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— H««k, D. IM» Kiintl, dU hoUfcndtulM flf^mflbft dmek SailMt*
PBtvntelit akh Mneiirnen. S7. CM.

— Htttacr, Dr. Alfr<>a <i«r.gra|.hi*eii« Zaltaehrlft. 17. Wt
— Jahn, Privdr. Di« doppelt« KucfaAliniiif und du nm* Bln-

koinin<>nHiniiergr<iiotz 12 I7ä
- Laii^riiiinn. I'aul Deutscher Kol»ui.a Ati.tit 32 443.
— LasBar-Cohn. Dr. Die Chemie im täglichen Leben. 25. 864.

~ L»iit*rbiirK'«UlMtrirtM>AbHr<i KnI«>iidar(BrdAi<tahrlW7.n.««2— LseiBr k woirr. Sp^KtolkBUlog de« TtbaliniiiMUOu VM — auf
der Rerliiipr (ii.werhi>au!<ati'llung lbU6 30 4IH.— Il«y er« Bintnriorh-OtHiifrciplitscher Kalendern d Jn)>rlK97. SO. AS°2

— Mür.stnrt'fru- T>r Oncir Japain auswlrüfcer Uaudel von 1642
Hf Ih:,4 10 141 n \-h 13 1$9- tL 8i*.— Nanron. iii .Sacht und Bia SO (U>2

— PiiHs.-tri;«. I)r 9i(>(;rriod Adamaiia Boricht Uberdto Bxp«ditton
den Deutactien Kani«>niri-Koniltee8 in d«ii Jahrxii 1893/94. 18. 173.

— Tolkmitt, H Dii> Kalkulation itn Gei<charial<.ti«ii. 33. 4:iS.

— Voitt, J 0 Da« illu.firlrtP Buch der KrfiiiduiiKeii. 32 44S
— Wttlther & Apolant (Bmil Apolsnt), Illuatrirffr W. i' rrn litü.

kaLtlo^ dfr Sortintejitsburlihandlung von - . BO *

I oexer & WollT Da» Tabak tnuaituin der Pinna — aul tins bvrtinor
Uewt'rbeauaatnllun^. 43- öHS.

Lobae, Uustav. ili Berlin. Fabrik feiner FitrfDmerten und Toilette-

Seifen, t. 117.

London, BnoitoiiunorMiMtoUuuK in — . M 611.

--«r S|>akiibntan und dh» MdalHkuilieltMi OoldMd«. 17. MO.
LttttM^ Waffonnport wo —. 14 SOB.

Mae KiDloy, DIo Wahl ran —. 4$. ML
— — Bnan tind 45. <H3.

Madajfaakar, ITri..ier handel-ipolirtNlMa Voriilltnlta IM ~ . ISL im.
ilade in Oemaiw 14. 2U1.

Maßiru«, (' D, llodorii« RoNiiiicilelttm der Finna — ia Üla a. D.
7 y«.

UarkenscbutzKesoti, Die fOrdoniof den Sspofla doutwlior UkOrc
durcb da« ~. SS 478.

Marktbericht Ul.er den doulsrhen Medizinal Dm^enhaiidel von
Bruckner, Uampi- & C« , Berlin. 33 4&9 Bk,

Marktvertuiltni-:<e, Beitrag 'tir ttnurtheilung der — in Mailko.
43 B87 K. B.

Marokkaniache Handpl«ver(ra^e 15. ?I7.

Maschincniinport in der Türkei. 37
Mechanischer Vorachub an Schnnldeninaohinon. 19. 274.

MorcliandUo Mark» Act, Waareo - Durdifabr durch KoglaBd und der
— . 1« 271.

Uriik I, r> iti:t^' zur BeurtboiluDS dar MarlrtvnrhültnlMn in —. 48.
.'.ST E B

— Kiienliahi.en in - 60 679
— Zur V.,lk-y.iil^lijii^ lu -. 12. I7a_

— 8 iiaiidel oiit den VereJoijjteu Staaten von Nordamurliu 24 MÜ.
HaiücaaiMber W«Jt«oMt(lliijBf»-8el>windel 38 4S7.
llilchproduIcttM unil Ifilelilnifiutrie in ArgentiDtoD. 17. MO
Minen von Potoai. Die - |. 6

Mohleiiindualrle, Bntwick»lunK der — in HnlMand 48. 61t,
UOblenlager und Tr«p?it!;if;ci 1 8.

t V. Malier, Barftii K. i ili-iiui i +8 6&0
Museen, Die — Philadelphia » |The Pbiladeliihia Mue^ums). 43

Nachrichten au» dam TnuwraaL tO, 2X7.

Napoleon. Der - der HorlMcInitiiOtle. 24 837.
Naturforscher und Aerxle, 68. VerutnunlUilg dmlMdUT —. (9. 214 Bk.
Neuer iIcutKCh-japaiiiAclior Han<iel«vertrof7. 17. HS.
Neu-Seeland, Bxportbericht mi" — 50
— Importbericbt aus -. SO liSl

loiporlniusterlnifor dentachor ladu«trieartikel ia — . 6t. Oi>9 £. B.
- Zur Geacbaftalago in — . 60 »81

Neii-.-iad.Walo», Die Lage in 18 18*.
- Stablfabrikation in — . 3S. 482.
— Wirihachaftliche Boasflnin^. 47. 09t.
Now-Yiirk. Rill )iiti«)el«niu«ruin in —

. I. ö.

Nicarn^-Uii Kjmali^'eirUachaft. Der Porlüchrltt im Dan dat FiUiaMa-
kaiial.'> iiiiil ilir FuaioD mil dw — . 12. 172.

Ni fr II N i»L r ü, Ula AHnuriHh» AnMtollwr su tt, «77.
31 fiS 32. 489.

Notddentachor IrhOhnnc dar Rriehambrcmtion. 1K. 171.
Ndtlialand auf dam Thlriiwof Waldau K V»,
tfvnV» MB PodtdaBprw-iubvanlioiMgMMa. dB. 610.

Nnlliiiarfdian, VfMktm — mUm wir bonuteent N. U8.

OeBterrelcb-rnpini, Tari.i-: !.,- Mu..tnrhvi,-r'i' in 40. 638.

^ Export 29. 4o8 30 414 31. 426. 32. 4M.
Oppr^iitinn gegen da..> Verbot dc..i DetttilrelidBn. lt. 108.

0:iiarrika Linie. DeuiBrhe ~, 24. »M.
Otiia^ien, Deuto her Zucker iu — IC SU.
- Lage in II. 168.

—a Wottbewarb und aoina QaiSftliren IDj- Bufwpa. tt. 81&

Pniii!4tina. Zur L^iire iu . 49. 66b tC H.

Panamakanal, Der I'ortBctiritt im Ijau de« — b Udd dll PnaliOB olt
der Nicaragua KiiniilKeHollMcli&fL 12.

Piipierindvatfie in Amerilin. 10. 141.

PapieraebReld«iDMeliiiie, Neueata — der Mawlnnanfklwilc von Karl
KraiiBis lA'ipti)( 6 Bk.

Pari«, Kin Handelamuaeum in — . 50. 678
Paraguay, .MuKlorla^er ilt'ul»cher Ind<ii»trie.artlkel in 50. II.

I'alenl);eip|z, Da« neue ruaeinche — . 35. 479.

Patentirt« (MnieiutAude tu Auttralien, Ueber den Vertrieb — r. 34 470.

PiUaiit-ltetonu>8plriluegaa-Uoiiappaimt. tt 815 Bk.
Peküig, BrOniung einea Handelamnioiraw ameiflcanfaeliar Bsportartifcvl

der ünivorsiim 40 645.

Pemien, Der Handel mit — . 47 «JW.

IVtrnleiini'ti luiulicht. Da« oeuo— d«« Iniienioan Julius äehOUce. 8. lOS.
~ Owikata flir dat WeM'BandolaattunmPlillndelphiii. .Mu»ter deutaciwr Fabrikata f

in — 48 649.

MuHoen iTbe Pbilidalptiia UmeuBi). 4S. «81.
i'hllippiuen, Di« — und die IntereaMtn der «uropOiaebeB Kolonial*

maehto 40 644
Zum Export nach den — . 35. 480.

Porto .Xb-i^re, Schr. ihn dcü Dciitucheu Voikablatta in — an die Re-
daktion d.a .Ki| r 10. 142

Ponellanaui^ruhr. iJi'uiachc -. 22. All.

Pootdampfer-Snbvenlionsgeiieu, NovallA tUl —'. W- HOL
PotoM, Die Minen von t. 0.

Prai^. Kiiport verein Ar BObBMii, Mlbroa und ScbleaiMi In — . f9.408L
I'rusidentpuwahl, DUt aMorikaniaphe — nnd Ibr Blaflnh anf Bompn.

35 4M). 88. 61«.
: ^ in den Verrinigton Staaten und die dutocha TamtHlBdiMHa.
4« R'J4

Proi»bililiiiii;, Iii.' i;-'dlnKiin|cen der — 8 78.

l'retoria Der C'vani4lprozor» ia —. 50 *>78.

Produktion und' Praiaa von BaiUBiWoU« wshrond «Inaa JabiboBdarta.
41 m

Protokoll Baeottrt-Irnaurini 81. 4IBb
Pnna von Ataoaan, IM» —. 88- 46BL

Queensland. Der neue l'ampfer-Kotttnkl
Britiach'Iudiu'l'ompany in London. 88.487.

— Qberseoiiiche PlelBchejqMMft aua — . 1- 8-

QunenalBnder ZurkerintluatllOt £nr — . 8P. 680;

<)uito, Aua ~. 48. 68«.

ReeiprocitÄt Zur 25 862.

R>-2i'Ii;-t,njr ihr Iv.:mii um Eisernen Thor. 40. 54!

(;"|ir>'>K:ilic);, Ani.'rU;inii.i-'he — . 61. öl>4.

Kettung.ileltern, Moderne - der Piruia C. D. Uaginis in Clma. D. 7. 9Ö.

Rbaatoar. Anlnu und Vefaitoinng der ^ I. 4.

Rio Grande do Snl, Die Konlnirreu swi^ebea dam faqMrtbnBiol dar
KBiitenHtädte und der BOdgfonao von —. 11. 888.

Die Tabakknllnr In Staate -. 80. 417. 81. 498.
— — wlrtli^rhiiflli.'l»" liUtff in --. 1. h.

— Ij.^-rhuft^Lit:.' in .Icr I 'rovini - . 37, :.<>'; B. B.
-- Kirthnnbau la der l'rnvinx — . 13. 19<^'. ük.
U'dlvr, Heinrich, Die 8tenOKrapUo WU —. 8t 815. Bk.
Hucktritt von Dr. Kayaer. 44. 308.

Rui'«lund, Aeu^i'riiiii^ der oDgliaeboo 1^re>iae Ostaalona ftbor dnn
ruBBiBch-chinefliftchen Vertrag. 88 7IW.

Auslilndi.iclie riili'riiol«in'i!i>rren in - 50 ti76,

BauernaUBWanderung an> 5 m
— lias neue ruaalsi'ho l'at' iiti^j'pi't/ 35 47a

Deut«rli niH^iKCiie Hand il-'l ! «ii linngi ri. 39. 6i^l

— Der deulach-rusaiüciie kioiistreit und die deutsche Vieh
oinfMir. 41. »8.

— — landwifthiehaltitebe KongreA iu — und aaiuo Bodontuv ftr
den deutachon Export. 6. 77.

— Die deutsch ruK«i:<>-ben Z.^llverbondlaugnB. SBi 874.

Krnte In 35. 479
— — Folgen des neuen KlannbnhntAhfi) in 8. 100.

rua^iacheu Ptuanien iu den iatziau iO Jaturen. 10. 140.

ValuiaroA»» iu ^. 1». 881.

Wirkung dse d«utaeh nmlscbOD Handolatrertragoo. ML 818.
Rinfulir von Eiaen und liiüenwaari'n in — . 51. fiSI.

— Entwlekehiiip der MnhloninduHlri« in --. 46. 611
— Herr v. NViUu uuU der niaaisebe Bauemsbuid 3— Lafo dor BitMiindnatiia In Bttd —. 16. 482. , .

,
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TD
IXPOBT, Otgßa dM Cmtralvaratn int Mandalafeagraphi« utw. ISM.

Rnfktan^Ilrao lBdiMlrt«n und neae indintrietle Untarmbniangtin lu—

.

- Weltkiinipf um Iiulten xwUclicn Bntjlaiid und — In A«l«ll. I 3
Zum ru-^i^tKCh-brasillnnlBcheii Haiidnliivortnig. 18 tSi.

s nuswilrliger Handol im Jiihro !>>»;) 33. »55.

VoretofB in Cctilrulssion 25 349
RuMUche Bia«niadiutrie im Jabre I69i>. 28. -iöi.

ßiiMlieli-iarJriMliM Bondnir*. S.

SncliKcnlB^, Der iti HnrmannutiMit. 46 «07.

Saf,'*"" und Pro|!|i<vi iu;i|.-->ii über Konatautinopel. 41. ftGl. 42. 571
SaiuoavurliHg. Itcr Kcrliner vom Ii. Juni ISNS uad der dealMhe

BandM 24 840 25 ib» 26 SOV. 27. 380.
Sandbar, l>> r Handel auf — . 37 &Ofi. 46- 6iS.

L>t«.< neuesten VorgSii^^- In - . 41 &67
hl. Uomingn. Handolsvertra^; mit — . 7 »4.
Siio Piiulo (Urn»))!"!!', Erfnhruiigpii oine» ausgewanderten dautaehDu

G itsbesilier:« Si viCc — . 49. 6ö7.

HauU-Sin.-Miirie-K.w Ml [ . k-ir.-ii1i-<clip . 31. 4Hl.

8clinoldema!<chiiii':i. .\innni,iiiM-li .irbpilende — mit 8i'Ib-Lf:!,i;i^;-'m

Voracbuli iloi i^imut Karl Krau&e, MascliiJ)«mfAbrili i» L.oI|)/.Ik.

44. W7 Bk.
— Uediani»ch<>r Vorwirab an — . 18. S74.
MchuKtfr & Uner, Lampen- uii<! Rrnii/r>wn»r(>iifahrlk zu BerÜB, B|i*

ricbtiin« einer Kilialo In Himt ur^ »pitfOfi li^r Finna — . 4T.<40Bk.
Schweij!e"i»ch r'aiirö>in:lii^r H.iMlfl-n pf kt>!ir 56 4'.rj

Sfidctiiiiiiii tri.', H.;irfib~i-;ziiii^,' -irT :''iirs.;l],'n .'.urr'.i A, ]\.:-i',,'n-

Kollegium der Kiiurmanns< haft zu Uerlin uud Kechtigstfllung
dieiwr Aiutrift» durch di« HuMMaltaamr m CnftM. It. »9

Soniinnr fllr weltTcrkehr. SB. 476.
tfhiutoiHmus. Oer — . 37. &04. 40 6^.^. 41 562
BibirioiiH Wiiiisoriitrarsen und die jcmi'no Mbirincho Blaenbnhn 48. 64ö.
vun Siebold, Pli. P , (Zu «pincr lüi.< jShrigen Ueburtutagsfcler) 16 228
^ilberbilanz. Zur — 3 36
Sucouuaco (.Mcxikvl, Einigem Ob<>r Arbeiterverbällniitac und Aii(;e.'<tellt«

in dwi Kaffes- und ZuckerpUntaxon in 39. 533
Sollen Briten odar Buron Ht-rrvn SUdafrikn^ aoin? 7. 89.
Spanivii ui)d Cuba 28. 3S».
— s Auri('nh:indol hu Jabn- 19. 27ü.
Spiritus;-»-' Hrl/iijipar it. P.ifpnf-Rrfnrm- 22 8l!i Bk
.Splritu- i.liihlL'-l.l li.'tii'tt.MiiI 39 'i»!

Spiritus- uii.i Spril-Au»fuhr Deut-sclilanda im Jabre IS95. 13 )»4.

Sprengung den elHenien Thore« 40 i>48.

ßUatliche Krw. rbsthiltlKkpIt u. Verkebnsinteroi'Ben. 47. (»85. 51.e97Bk,
StaaCafinanien, Die — Tranavaala. 88- 611.
BtaatBreclitlichn Beziohungeo Tranovaalfl stt England. 8. 8S.
StaatüFi'i/.liiIi-iniii», Die UrQuzen des -. 21. 2Ö9.

Stablfabnkiiüciii in Neu-älld-Waloa 36. 4H'2.

Stand der KartodVIn, de» Klees und der Wiaaen in Deutaebland UlUe
September. 40. 548

Ütaiizraaacbine, Universal- — . ti. 374.

SMserung der a^vontttlwb BU» 8. 8a
atenegraphtn. Die — TM Halndeil Roller Bai^ ti: 818 Bk.
Stuttgart, Di« Plfou Kail Kwhmi» llaseiiia«iir»brik lud SieeaBlnTeeroi

ia t«ipziK aur der AuaateHnnf Air Btoktrateehnlk «ad Sunat-
j»nvv. rb<» tu —

. 32. 442 Bk,
Si.iljvi rti' Pi -iri'iirt/. Novflh' zun. ro.^tilumpfor- 48- 610
Südafrika. Uentache wlrtbsehaftliche lutereaaen in — . 43. bSi.
~ Die daolachen Inter^s^en io ~. 4 !>()

— Die Londoner Suokulnnlen und die BOdarrikaniiM-hpn tioldfelder.
17. 240.

— Kio Erfolg dpr dputtu-hen Induittrio in ~ 9 129,
— Kuk')-« ) " ^Mrtli.iehartxpolitik In — und die d«ulachen Inteieaaen

\nrirai;, gpbalien von Dr. B. Jaiinecli In der Dcntwbvn
Kolutiial Upaellachart 4 50

—a Hnndol von ciniit uud jetzt 12. 188. 18. MI7. IS, 814,
BOdaftikuniarhe Ualinnii 13. Iü7.

— Republik. V.-rtrng Eugluada mit der - n — von ST. PMnHmI884.
8. 87.

-r Krie«. Ein -. SS. 818.
Südamerika Amerlltadaclm PabrlksBten auf einem Beeocbe lu —

.

28. 3»-.'

— I>ip dpulsi:tu' K! ceennlation in — . 12 172.
— Die bandel»poiiiH<'ho Lage in 48 l>du.

— Neue Daapferverblndun^n nach —. 18. 87* Bk
Sud8n. Ueber den -. VortraK, {(«^halten von Prof. Br. BokwelBftirtb

iii der iJputiKlien ICnlnnial Gp.-»pl|Hthiift. 44. 596.

SQIbi.i«il|..|i. Kaflc von — . 32 442 46. 626.
— Vpiiinlagun^c ilPUtHphen K^ipital« in -- 35. 482
»l)d«f»lurrik». Nr.;f iu rbstollc au» - . 19 273.

Sudnest-China, Zur Kruchliefauug vou -
, 42. 672.

Sydney, Aua —, 14, 808. 88 m. 81 44U. 84.470. 88.488. 47. 088

Tnb.ik. Tebi f 'Ii'!! - im dPut»i-!ii''i. ZolIt.',>lii,'t 12 l"t

- Kultur itii ~i i.:i<; Kifi *irau(t>' ili Su, 30 11" 31 4:'^

Tabaiuuua«um, Um — der Firma Loener & Wollf auf der Borliner
Oewerbe-AoeeMrihmv. 48.488.

TecEnl&nm Hlttw^da 18 147. Bk. 84.' 471 Bk. 48. 651 Bk
Tp!egraplii»chcr Vnfall .Meldpdipn:<t. 8 H Kk.

Terminhandi'l. I»er — in (ictreiile 20 2sl
— hl C.-'tn i.|<', K<'[iUk nuf einen Artikel der ,Korrc3pondeas dee

ijiT 1j iiiilwiri IsV, belri'irend dem—. SS IST. Bk.
Tpxiiliiiduslrie, i<le dPUlarhe —

. 42. 571.
— i'rä..<idi-ntpnwah) In don Vor Staaten QDd die deetaehe 48 884.
— Exportlbatigkeit der deutschen — . 18. 184.

Tbtriuger Wald, N'otliatand auf dem . S2 7(J&

Tom4 In Chllv, Inbetriebsetzung dpr ersten gror»«n Drahtseilbahn*
anl.ige ir. d«<T Haff^üHiH lt i;rrh die Firma Adolf Bleichart & Co.
in l.i-ip/i>,- ' .iiIiliH 35. in Iii.

Translllager. kuhtenl;ij;. r urnl -. 1. i.

Transvaal, Ausfuhr na Ii 13 IH7.

Borgwerks MoMCbinvn In 38. 51(i

— Briefe ans —. 7. «4.

— • Deutaebe Inter^^een in —. S. 38.
— — — <len Minendistriklen ma —. 9. 87.

— Die Vorgange in 2. 17,

l.na«' d<>r I>»itifi«ilifTt fn —
. 8 l(>3.

— - 'in — /.II Anlang Deiembcr :f>95 8.211.
— Nftchnchten aus dem - 20. 2«7.
— amataBnanzem In —. 88. 817.
— Zur Lag« in — . 18- 272.
^ » BtrtTtirfthtUclio Bczleliungen zu England. 3 83,

TranaviKiifrii^'n Kaiser Wilhelm und die -. S 6«
TruiisvaiilkonfllktOK, Der BUtfluCs dc.i - auf Jen Import 13 187.

Tranavaal-Stnal, KnglnndB Vortrag mil dem - - vom 8 August ISIil.S 37

Tripolis in ti^rien, Dia geschaftlicbe Entwickeluag von — . 48. 6ib.

TropIMelnbObl», IMn — von OaeabWMiiJpb Im Btaaln (irnnwo. 18. 8S4.

Tarkel. Ueubiebluida Inlertaae na der Lli|eiifadnB der —. W. 488.
— Uaecbin«nimpett in der —. S7. 8i<ti.

TOikbehe UueUringer in OeaMrraieh.UnsanL 48. 488.

Ueberprnduktiou in Weizen, Die — . 41 560.

lipberBPei^che Auswanderung. 13. 1&4.
-- KapitaUnlagen. tl tö7 . 23. 324 38. 493
rngarn, Impf^ir: l.iitdwirlh.^ch.ifllicher Ma»<'litnen in 46. 62S.

Ungarische J i,.iiip;-chilITahrt Gpspllschaft Adna' 31 427.

Unheil. Iia.i drohende — in den Vereini^ton Staatrn. 37. 501.

I hlv8r«nl l^tantmaitchinp 19 274.

L'rtheil aus eiaor cngtisclum Kolonie Uber einen britischen ZoUvereiu,
Bin -. 18 SU.

— einea Oeataehan nya Kalkutta Qber die deotache und indiaeba
KolonialvervaltuRff. 81. 4SI.

Uragnny, tUn Attlhanbandal vou Aisentlnlen, CUla uad —. 28. 4i08w

Vahitarefonn ia BulhlHid. tt 288.
Venedig. vCa« kOnnra wir bei der nSchaljkhfigeN

KunstauDstellung KewittUeo? 48 848.
Veneiui-U. Di - («renffriirp von — . 3 41.

Voraiil,i>:u;v; ili ii: i hn, Kapitids) In SUdhr«»lli«n. 36 492.

Verband deutscher Chokolnile-Piibrikanten, Jabresbc rieht 38. btö Bk.
Verbot. !>*» — dee Getieidi- Termiidundpla 20 2148.

— des Detnilreiaeu«, Oppooltlon gpt:"n t\ii* 29 40*;.

Varaialgto (n) Staaten von .Nordamerika.
— —' — Ahaatz deutscher Wa-'iren ira Westen der - IT. 841k

AMali! Villi L>'in.'i.».i;n«'n <!"ii 36, 482.
— -- — -- Ain"i ;k.is i:.\|"irl ;iaiii|p| 50 '''''^

— — " — Amytiktiiii»* lu^ .^ggrcMlv- Politik. 19 874.
- Amerikanische Fabrikanten a«f einem Benebe in Bttd-

nmcrika 28. 892
Amcrikanischi- Kniffe zur ImportverringerUbS. 18. 268.

— Amerikaiiiacher Krach 2. 25.

— _ _ _ Amorlkidiiiicho ReprcSitallpn. 6t üN.
Biyan und Mc. Kinley. 45 613.

— - Da« (irohnnih- T^nhetl. 37. »ni-
— Der .N.ipiilinii Ii. r Uochi-chutzzulto. 24. 8>J.
_ _ — — J>8r Zuckerioll in deu — . 42. 57».

Beaieebe Dawiennhelt Aber Amerika. M 488.
_ - Die anertkaniaabe PraaMenienwab) und Ibr Blnfluh auf

Kilropa 36. 4H0 38. 51

R

— DIp iiicycleautrubr der - 48 <ä49.

— — ~. — Dip Pi-ivsidenlenwahl in iIp« «nd die dcnlache Testil-

)rniu»ui0, 46 «24
t>ie Wahl von Mac Kinley 46 621

Bin wlitheebaftHeber Krie«. 84 487.

Geeebbftelage In den — . 88. 679.
— — L^htferlige Kreditgewahrunx- deutseher FblMlkBaUn

in den . 10. 142
Neue Ooldfplder in <'rf'rir-;Ti 35 481.

— »••aplerliidtiMr.. in ,1, II 10 Ut.
— - - S«>i>arat ImportüOIlp auf Waaren fremdpr HandeU

iffMIb. 48. «48.
i

t^iym^co Ly GoOgl



18M. BXFOBT, Oiiaii da» Ce»tnl?«Nlw IBr HMdüligBagiapM«
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Gcnoralv<T.v.innil.i;ip4aDzeiKe. 29 4U1. 30 412 46. 621. 47. «U.
< K-tiiTulvvr g.i:iiiuluiii<!tb«riclit. 31. iM). 49. 6BI.

Jutireaabocli lula rUr diu Joiir Ittito. 3t. 4aU.
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^ i^olenka, Dr. Ki'ispbilder aus ludlrn und Japan. 50. 682

— — — Will, Dr. Roiseerinnnrunjfon ann Weathnrneo. 8. I'i9

Vorjroldt-prosHen, Blekiriaclie Hciiun;^ an i"r Ma.'ichineiifabrik von
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A b o n n I r t

wird b«l <l*r Po«U Im RKehliAiidal

b«l H«>c..kvN Waimic. VorUi««-

|j«cMiaivdluoc>

Bfiriln W . Kisliutr. 14

mmi bei der KspedlUob

Pnh «ItrUgUHIrli
In d«>uu«ii»ii PMiffoblel I«m Ifk.

Im Wrlt^0«11«>IYlB ... K* m

Pr#l> flr Aan w^mtm ifthr

im •Ivaucliifn Po<(tff«M»i la^ Mk.

IlMtIa* N«m«»rm 40 ttg.

intir cpfff*n vi>rh«rtff«

EXPORT.
pRGAN

Erwriwiat Jedai Dennentag.

Anzeigen,
41t (lrelitM|>sll<!a« l'<-UM»ll«

oder deren Ra«a
mit TiO Pf. berechnet.

w»nl4ia von der

Bxpeditioii dr> ^Export",
••r«« W.. Ulharilr. S

nach Uebereinkunft
Kit d«r KxpedlttniL

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutlierstr. 5.

rOexhiltile-lti WadiDltKi i ble 4 Dbr.»

Der .KXI'OUT* iit im (lf>iitscliAii Pn«it»>itunf;flkataloß rar 1890 unter Nr. 2980 ein(;<>tra^eti.

XYllI. Jahrgang:. Nr. 1.

IHf«e Wni li. n^rlirin ».Tfcilr! <l»ti Zw. ck. t<iMU<i' I IL riCr.' ul.ir .11«- Lnui union r ;..inJ"l. ill.- im AuhI«»[|. tur Kriinlsir> Ihr. r l,. «i r tu hnn^i n. Im Inlcr.»rn dei drutactien Fl^orl»

lAMkrAnii; tu »crlKile«. M«ii> d^K dMitechv'B HAiMlel and Jef d«-«l»rfV4Hi fn.1ai.lrw> iri.-tiilr.. UiHK..iluu)n'ii UWr d'.t- liaiiilvkTrrhÄlUit*iir de« AoaLanilc« u känester PH^t ru fitiiTmlttela.

nrh'r.', X»ll«mt«-n utiJ » .nhn-nduniin tir de» .»^»»rl- •i«cl »n diu K.iUlU.m. Brriln w, Loilwritr»fi.o :.. lu riclitcn.

Srlefe, leltanirr», Me 1 1 r i 1 1 » e r kl a r ii n i; i- ii. Wer thuen d « o ve n tir Jen „4 .••Iralivri-iii ftr H*BdtlkCM>criirhk rU..* «inl ntch IlcrJto W.. Uuhcrrtr. S, tn ricktett.

Inhalt: Abonnementit-Elii Isduog. — Zur .lahreawonde — Europa: MOhlenlagfr nnd Trunaltlagar — Aalen: Der Wett-

kanipf um Indien zwiachen England und Uufsland in Ajtien. — Anbau und Verarboitunp der KheafaBer. — Nord- Amerika: Kin Handel«-

muaciim In New-York. — 8nd-Aroerika: Die wirtliBchaftliche Lage von Hio Grande do Bul. (itri)riri«lh«riclit au« Porto Ale^re i — Die

Minen von Potoai. — Warnung vor brnsilianlschen Au«wnndpruii(?»aKnnten in Uenua. — Australien und öüdnee: Der Ob<;r»eoi*che PleiJtcti-

export aaa Queensland. — Vereinan achrichten: Generalversammlung und Sltaungabericbt de« Ceotralvereina ftlr UandeUgeographie In

Berlin. — Brlefkaeten. — Deutacbea Bxportbnraau. — Anseigen.

Die Wiedergab« roo Arlilieln aus dem „Export" ist gestattet, wern die Bemerliung hin/ugefüßt wird: Abdruck (beiw, Obersettung) aus dem «EXPORT^

AbonncmentH - Einladung.
riit«>r llinweiit «uf die oben nfther bezeichneten .iufKaben

unserer Wochnnarkrift laden wir hiermit alle l)ii\|nnigren,

welche airh flir die Butrebuic«n unnerea Blatte.» inlerenniren,

ein, auf dasselbe zu abonniren. rn.sero bisherigen Abon-

nenten ersuchen wir die .ibonnemenLs für da.s I. <|unrtai IH96

baidthunlich.tt erneuern zu wollen, um eine rnterbreehung;

in der Zusendung des Blattes zu verhüten.

Aboanementspreia im deutschen Posturebiet 3 M. viertel-

Jährlich, in Weltposttrerein 3,;» M.

l>er „Export*' ist im PostzeitunKsliatalof^ für 1896 unter

No. 2290 verzeichnet. Das Blatt erscheint Jeden Donnerstag.

Berlin W., I.uther.ttr. &.

Expeditioi des „Export".

Zur Johreiwende.

Im eifrenliehen Qcgensata au den letiit«n Jahreswenden
gestalten sich bei dem diesmaligen Jahreswechsel die Aus-
sichten auf wirthscharilichem Gebiete. Die eine Intige Reihe
von Jahren herrschende Krise darf, aller Vorauesloht nach,

im WeseDtlicben als überwunden betrachtet werden Bereit«

Bu^ Anfang des scheidenden Jahres acbieneii sieb die wirth-

schaftlichen Zustftnde bessern tu wollen. Da sich indessen

auch schon früher AnfAnge zur Besserung gezeigt hatten,

welchen zahlreiche RGckschlttge folgten, die alle die an jene

geknüpften Hoffnungen wieder vernichteten, so behielt der IVesi-

mi«uius/;die Oberband und verbinderte den wirthschartlicbon

Aufschwung. Der wirtbschaflliche Oeist fand weder in Europa
noch in den anderen Kontinenten den Muth, grössere Unter-

nehmungen los Leben zu rufen, durch welche die europftische

Industrie genügende Beschäftigung erhalten bfttte, noch fand

er das Kapital bereit, seinen Anregungen zu folgen. Dasselbe

verharrte in seiner Reserve, die Depots der Banken blieben

gefüllt, der Zinsfuls hielt bei seinen überaus niedrigen Mtzen
fest, welche zu zahlreichen finanziellen Konvertirungen staat-

licberseita führten, die Ihrerseits nicht nur die Verringerung
der Einnahmen der Privaten zar Folge hatten, sondern auch
gleichzeitig das Mifstrauen in die weitere wirthHi'huftliche Knt-

wickelung vermehrten. Nur ein Staat hat atch von den Eiu-

flOssen der sonst allgemeinen wirtbecbaftlichen Depression

i wahrend der letzten Jahre frei zu halten verstanden:

Rufsland. Der furchtbaren Mifsemte und Hungersnoth
des Schrcckensjahres 1Ö91 folgte dort ein nie zuvor
gekannter Aufachwung. Unter seinen Hocbscbutzzöllßn
hatte liuTslund seine Urorsindustrie entwickelt und u. A seine

Bisen- und Molallindustrie in die Lage versetzt, die Lieferungen

für das im raschen AuHbau begrllTene Eisenbahnneta zu über-

nehmen, welchem ein Kulturwerk ersten lianges, die trans-

sibirische Bahn, anzureiben, es den Muth und die Energie b«-

safs Durch das wirthschaftliche Geschick seiner Staatatenker,

sowie durch das ebenso besonnene wie krlftige politische Vor-
gehen derselben in Zentral- und Ostasieo hat es zugleich seiner

wirthscbaftlichen Bntwickelung auf Jahnsehnte hinaus eine be-

stimmte Richtung gegeben, welche zwar vor RUckschl&gen
keineswegs sicher ist, die aber auf die Dauer eine innere Er-

starkung der wirthschaftlicheD Verhältnisse Rufslands verbürgt
Die Vortheile dieser Bntwickelung werden sich auch auf
politischem Gebiete zu Gunsten Rufi^lands geltend machen, und
haben in der That ihren günstigen Binfluf« sowohl in Persien,

I
in der Türkei sowie in Ost-Asien bereits zur Evidenz erkennen
lassen. Kein Zweifel, Rufsland tragt in Ptdge seiner neuesten
Bntwickelung die Bedingungen seiner gOnstigen Bntwickelung,
seiner Existenz in höherem Grade in sich selbi^t, als alle amleren
Lander der Welt, die. In ihren llülfsquellen und sonstigen Bnt-

wickelungsbedingungen, mehi oder weniger vom Auslande, von
dessen Kohsiuffen und Märkten abh&ngig sind.

Die küble Reserve, mit welcher die gesammte übrige Welt
seit Jahren Jeder wirthscbaftlichen Anregung gegenüber sieb

verhielt, verhinderte die Produktion an der vollen BethRtigung
auch nachdem alle Lager, namentlich an Industrieartikeln, ge-
räumt waren. Als dann endlich der cbinei<isch -Japanische
Kri«-g sowie dessen baldige Beendigung, die Brschliefsung von
China und die gröfsere Inanspruchnahme europäischer Werke
für Japans BedUrfniiise in Aussicht stellte, da fanden die

Gegner des gpschfiftliehen Pessimismus eine wirksame
Ope rationübasis. Die Bessergestaltung der Zustände in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika im vergangenen
Jahre, deren Kachbaltigkeit die niederdrückenden Erinnerungen
an den lB'J3er Krach in den Hinlergrund drängen half, die
ErlUHchung der Revolution in Brasilien, die ruhige Auf- und
Vorwärtsbewegung in Chile, Argentinien und Mexiko, die

Günstigergestaltung der australischen Zustände sowie die aufscr-

ordentliclien Fortschritte, namentlich in den Minendistrikten
von Süd-Afrika, hatten die wirthscbaflspolliiscbe Initiative aufsor-
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ürdentiicb gekrülti^l. Diu iliiULei; ucii liütAt^ij iiniiin li

krilUii^e liupuUe erliaJlpn und beutele Jie84>lben leider m viel /.u

u|jimiiHU8clier Wöisf äu». Wptler die allgenieiix» AuUa&iuiig
uocb JiL' vstrkJiube Lago dor Dioge halte tu eliiein derartigen
Vorgehen bereclitigt. Die« zeigte sieb bei Eintritt der türki«cben

Witreo, weiche eiDen grof«ea BOneokriieh cur Folg« hatten,

d«t eolon <U« flngineo Wi>nbe ni«(|«fw«rf, deren Beirflge u. A.

usti utamr dem KlidliMiw dei Ool^Mw» fllwitMit toMMdlehn
gewofdeo wani. Mit «elellm Hitalmiwi naeh am Bade
dtt* ilabK» dl« gattie wlrtliaetaariliel« Alukoepfalre dbenittigt
war, Uoia «ueh di« Panik «rkannm, watelmt d>« Botacliaft det
PftaidwtMi Cieveland vom 17. Oflcember v. <l, aaf die Mew-
Yorkar Höne aimgeftbt liat. Aneii mir der Gedaniie an «neu
eiigUscIi-iioniaiaotduiaiaclwn Ktrieg M ao wabdwitstg, dalii

nur «lo Juranlümli arragiar wirUuelialUiciMr Banaktivinnua dar-
unter erdtücJtt werden kann. Uaft diaa aber goscüehen konnte,
ist ein Uewela dafar, ala wie wenl« geaicbert die wirtbschaft-

llcbe tilabilitAt Heltens grufser und grOfBter Krelte belrachtet

wvrdo.
Wir Bind der An«icbi, dafe die Bange und Surge, welclie

aitefdloga Aagealcbta ttuf»erHl schlimmer, langjtlliriger Kr-

fabrungi>n auch ptiyehuloguielt erkl&rlich erdcbeint, dot-h in

hobeui Grade ubertrieben ial Wenn naub 8o ecburfer unü
l>olilid<;b gespannter iäituaUon, wie solche du« Jahr loüb in Ost-

Asien und iiu t>rient geseiligt ball«, das Welikonseri nicht ge-
stört M erden kouule, so liegt Urund genug cur Aitnabuie vor,

da(8 dai^lbu auch in uttcbiiier i^eit nicht geetOrt werden wird,

auch wenn i>elbtil weitere puliiiBcbe Koupliliallunen entstehen
sollien. Kin Jetzt ausbrecbtinder Krieg würde nicht äinal gegen
Staat, sondern Ülaateiibündf •jeijcn Slaateiibünde in's l-'eid

(librun, und eine üolcbe ii'-iulejM-liaU und rückhalllo^ie Ueberein-
Stimmung ist, irote al)t-r liün l:!!?,:-, ilcnri doch nicht «» leicht-

hin SU et hlii' ciii" -.ili'ti" Lt'bi-ivir:»;inimun^'" rrzn'll

wird, werden diu bt^tretfoudeu »Staaten ducb auch nucb zu-

fjiLitü zu erwägen haben, welche Uefahn-n sie im eigenen
iiiiniii liiuffi», imiuenllich falls <ti»* o]if»>Filionel|en Kl»nn>iite

iii il- il;i't: iluicli Milserfolge ui-r li-iifudeii KreiM- ^•i'triiiKt

werdt-u- Auen liegt eine V>riiiiil"-ruii^' de« euru jii; i -r In- r.

Besilzslandes z. Z. im lll"lrLs^e ki-irMT (iiiifMii u :.! lJursliiiiil.-.

agreaoive asiatische i'oiiUli ii>i iiiclil vdü Ufi». Hi'uu> uml
Morgen abhiiiii,'!^', hniidem hat Zelt sich au bethÄli;:t'n, uinin

e« lür pulst uiiu wenn die gegenüberstehenden ücwaitLtii Uuicii

anderwciiige b.ijgugemL'nts %ur Nachgiebigkeit oder l^nthaltsain-

kell gedriiugt werden. Jede Veränderung des UesitissiandeH

!ii IJi.iwjiu uiijiMc lull >o u;iV(TlialtiLiI--ii.Jil-^ii{ grofsen Opfern
! 1 b.nuli V, ci'ta-ii, liatä iiur i üurUcil uuei LiUiClitoinn die derzeitigen

Jii ^•ii rLiiigcn zu einem europäischen ICriege veranlasten kOnnte.

1 ui überseeische hileressen aber, gleichviel ob sie im i^udan,

in Muiliiguskar, Kulm oder sonstwo liegen, gilt da« (iesugte In

noch hOliereni lirade rur alle euruplUscbcu Staaten, mit Aus-
naJuu« voa Kugiand. Wegen eint« Sllickchen« Afrika oder
einea LaadaipteU in Wealindiea oder China werden die kon-
unenialioteiiie «vhwerlicil gagan atoandar in Hnmiaek ge-
rathen, aoudem den bequanmran md cifaigraicheran Weg
der kolonialen Koni<-retizen vonielMn, auf deoaa Alle au
gewinaen pilegeu. England aU«in Itat «itala ttbaneelaclia

0e8ilaiai«t««feN sa veniieldigea, von dann Bilialtang die

Batwickelung aetner Indiuirie, ieioer Scikiffiahrt, leiiiea Handala
alMiiqjft Weoa und wo Immer Jena Beaiialntereaaen Seilena

ainer ürobmaclit und deien VarlMindaten angegrilTen werden,

bedarf aacfa IfngJaad der Kückendeckung, der Hrindnisee.

Iii« grola« wirUiacbaftlictae Hedeutung, welche indessen die

Urkaltung von JSnglanda Handel, l-'inanz-, Kredit- und Kaufkraft

fiir alle euTO{tkiacbea wie uuiHnkuniscbi'n Staaten hat, wird

jedeo Anabiuck von Feindaeligkeuen erschwereo, Nur und
«uaacblieMich Kulalända poiitiavbe Interessen in Aalen und am
Uo^purus kdnueu von Uberwiegender Ueileututig gegenüber
»i-ineu wirtheCUafliichen Ue7.ieliungen_zu England werden und
alle EiwttguiiKi'" Uber diese in den Hintergrund drJlngen. Da
iiiilchsen KuUKiiid an einen erfolgreichen Krieg mit England

Ulli)« VerlnluUete auch nicht entrernl denken kann, und im

Falle «inaa gemein»chaftlicben Vurgehens mit denselben das

Interesse am europäischen Gleichgewicht auch ICngland

\ frliundele sufübreii würde, so ist auch diesfalls die L'eber-

baaduahote emt-r kriegerischen Strömung aufaerordentlich

enchwerL
Solche und ähnliche Urüri:li' «ind »» MiiiiMT un ! iniiutr

wieder gewt.-teii, welche Iroi;-, aller lv;.-.t;inger. iii .iL-i^eUiufeiien

wie Uli neuen Jahre die Völker und Kegierungen zwangen und
auch fernerhin zwingen werden, mit aller denkbaren Energie

den Frieden au»ttalr«beu. deiteo hat unter den leitenden

kabiiii-ttiTj cii.c ^';cifh(' Kiiisiclu für ili'- Ni'th-

',\fi>.in,'-k('il ili's I'ni'il.-iis ^-^rluTrscht, wie gerade in lU-n Jpl/ten

2ü Jaiirüu. EiML' jäuiiü v>L-scuU.che Hedlngung für ilirsc- lii-rvor

ragend günstige l>age ist die Hegründung d>'S Dout^cin ii

Reiches, cl. h. einer starken Centralniacht in Euiupa. gewesen,
welche, Dunk dein stiuitsmSnnischen Ucnic des Fürsten Bismarck,
durch Gründung des Dreibundes eine Stärkung erfahren hat,

welche gegebenen Fall« dem Frieden dielirea kann. Seit Be-
gründung «inea atarkao DeutacUanda aind die Zeiten vorbei.

In welcban ein Paiiaar Stiabenkrakehl euiopklaehe oder gar
iatarkontineatale Bedeulang — Jedeamal aualdiat aaf Koatan
der aebwicbeirea Kaehhara, Oautaebland, ttailen oder Oeatar*

rekll — annebmen kAnnta. Keinen atlrkeran Hart lit

atarkaa Z>entaebaa Retch hat der Weltfrieden. Dia PolIHk.

welcbe die Rcigierung Xatoer Wilhelma II. treibt, gUl dieaem
Programm, welches Itngat snm Axiom der Vdlker- und Welt-
poliilk geworden iat.

Angesichts dieaer unleugbaren Tbatsuchen besteht, wenn
auch nicht die sichere, so doch die woblbegrUndet« Aussicht,

dafs ein auch das neue Jahr fibardauernder Friede zur forlga-

setzten Besserung der w IrthsdiaftBchen Lage beitragen, dafs er
durch Festigung iles Vertrauens, zur luHchtlgen Eniraltuag der
produktiven Kr&fte Veranlassung geben werde. Nicht flflTi daCl
die europ&ischen Staaten durch grofse Kulturwerko anf dam
Gebiete des Eisenbahn-, Strafsen- und Kanalliaues ihren inneren
Verkehrs- und Handelsaufgaben gerecht zu werden suchen,
sondern bei Veranlagung jener werden sie auch den Interessen

des Transit- und Weltverkehrs die eingehendste Beachtung
schenken! Und dies gilt speziell von Deutschland, welches

durch seine zenfrnle Lage m^lir wif je!l<'5( nndtr»» Liviiil in

Europa dazu V^'iiin-.i^M.in^' hat.'r Aber aui-li Iii' Zt»il<Mi wcrilen,

uiit<»r 1fr Herrscimfl di r l rieib iiauussicillen, wiedeikebrcii, in

«elrlii ii die vereinte Knift nll^'r Kulturvölker die Mittel auf

brachte, durch wetchf ^..ililreiche Ueb<»r!.'inil und (ie-

birgsbahnen e-i'.v < inirriiai »inide ScIiitlfalirtKkaiiJlli' i:i üiiflr-

seei-irhen I.Mn li'rii bcii^n-lt lli yail iler stark iuinjbnuTi'b-n i'uro-

i:i;i:.--i-t;i'M \ ii| krrb .;m' deren Urnfthrung und Kiei iiiuK ••r-

torilcrlitilR-ii KoliBtjii''-, ilf-nui'iiinittH! und irl»!c)i!t»i(ig iJh-; tur ihre

i'i.iustrielle Produktmn (r'>ir 1<'imi-Ii't? .Vliv^itz^ri-ou-te verschalTl

wurden. Bei alleii lii'si n i 'nt- : iicJämuiigen wiiil, in ungleich

ii )liereni Grade al» fruhrr. b'ü erstaunlichen Fortsein- n^^ii «uf

d*»m Gebiete de« M,'i.'ii'biin'nl>.iiii's, des ScbifTbaue». t!i i- llb'klro-

tcchnik, des I l<'.i in'lit.in;r:r'.'. • v'.*us usw. eine li'-r. nrni^^-ciiJe

Aufgabe zufulitii, uij.l wt-iiicii dii* gewonnenen Erfuhiuugen
Gelegenheit erhalten, namentlich durch die wuchtige Gröfse und
Kraftleistung der zu scIiulTenden Anlagen, sich in vordem un-

gekannter Weise zu betbiltigen. Werden diese HofTnungen erlUllt,

dann werden auch viele Klagen veretuntmeo, welche led^lieh

auf die Unanfriedenheit BurückaofObien «lad, die ala die Folg*
mifilicher wiftbachafilieher Zoatlade an balnehtan Bind, und
die «Olllg jcrtbOmlietaer Welae die aiaatlicbea Oigaoe and die

heilehaoda aoalal« Ordaam|r für die StIiruRgeiD dea wlitbaehall-

llehen Qleichgawlehta, aowie d« dadandt hervorgeittleaen MUa-
atlnde verantworüleh maehan w<dlen. Sieherlleh aoU die Oaadt
aebaft darnach strebaa, die SlOmngeu dieaea Olelehgewiohti

dnreh geeignete geaetalicbe Itutituiloiian •« anehweren. Die
gttnaliciw Beaeltlgung derselben so veriangen, iateia utopische«

Beginnen. Am allerwenigsten wAre dieaea Ziel durch Binlenkung

In alte Ungat verlassene Halmen zu erreichen, in welchen

Proteklion und Privilegii ti N oi'lieile zu Gunsten Binzeiner und
des einen oder anderen Standes auf Kosten der Ailt;<'iiieiriheit

schufen. In Staaten und Völkern, in welchen die rüc-liii^'keil

und Leistungsf&higkeit der Persönlichkeit die Grundlage aller

privaten wie öffentlichen ThKilgkeit und Entwickelung bildet,

gilt es, >llese zur vollen Entfaltung zu ttringen und nur insoweit

zu be^^chrAnken, als die Kraft der Persönlichkeit gefahrvoll fOr

Dritte wie für das Gemeinwesen zu werden vermag. . Daa iat

sicherlich Itufserst schwierig, wird aber atela der Kernpunkt
aller sozialpolitischen Arbeit bleiben.

.Möge auch im neuen Jahre unser N niiTiaml s.i\s<ili| .m ilen

grofjion Arbeiten und Aufgraben aller Kulturniiiiuf i'n sicli clu-iigo

mit Erfolg belheiligi'i wn- iTfnIgreich an iiMn Au.-ib.uu uru! der

Krltfllgung 8ein«»R Inm rn .irlnnlcn' Mfl>,'f' r s iii>i(;i>ii, da.'^ og

den gewaltigen Kau. «(Ii'h'--i iIm' .Naliüd vor .laliri'n er-

rifhte'.p, niflil nur /.u erlMlifn, .-;iiriil>-r'i aiu-b lUi f('.-.liKcn vpr-

sti.-lu. Mi'p'-' ^i'-li ila- lii-ul-irlii' Viiik aU'Ti Tui.'<'nil"ii er

hallen, welche die alieinigeii BeUuigungen seiner Kraft sind:

TKne Im Streben, Treue bei der Arbeit, 'freue an
Kaiser und Reich!

•j VNgL Bzport mb Nr. 81 8. *»().
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Bnropa.
Mühlenlager und Transitlager. jVoii unserpm »tati.MiscliHn

Mit.nrtipitcr
) Die ,lon ilühlr'iibi'.-iiiziTn üoit dem 1. Juli 1>!H'J

Kcwühripti Zollprlpirhtenin^.'-pn hahr-n zur Hebung der ddilschon
Wühloiiindugtrif, nuitiontlirh ilurch Fönlerung der Kxp'iri-

th.ntigkPU dorselbeit. woeoiitlii'h beigetragen. Die AuKfulir von
MhIiI und iindHrrri .Mtlhlpnriihrikaten 8ue Getreide und ilulsen-

frücbt«-;!. die iinJiihri' IsHl :ivj U^ dUTiiniicn siili t:'»-||ef, hat bereit«

im Jahrp 188:-! 139 057 Tiuiiicn und uu .hihvt- 1894 2I.t440
Tonnpn lifrnjfpn, Bekanitilirh lifstidifn ilii' rntglichen Zoll-

btgünstlifungpn darin, dafs au»lä!idiä!<;lie» Qfireide iinverüollt

mit inlfinili.'^rhi'in zuaaminen verarbeitet werden darf unil iLifn

bei der Aus.'ulir der daraus hergestellten Mühlenfttbrikute ein«'

der Ausfuhr entsprechende Menge auslAndischen Getreides,
ohne Uflckaicbt auf dus MiscbungKverhftItnird, Kollfrei ab-

•wchrieben wird. Die ZoUerlatcbtomnjr bccleht »ich auf die

VcrarfaeituDg aud&odi«cher HUseiirrficbt« und ist seit lBt»5 auch
dn talMbarn twi 0«lnllM«li für 41a Venabeitttng MMltodiactaer
(MIHMltai «nilB mH Mif . J. aneh d«n Mäl««reien fltr die

Vermsdttiif MUlladitell«rG«nta larlbUnrituignigaitaDdeD.
Dmeh dis Anfhelmiw de* tdCBtfnttRMhvelMi Mr fl«lreide,

HOlsrafrOclrte and OsUkAehte M wit voitawi Mre die btober
nor elDzelnei) Orofsbetrleben gewtbrts ZoUeririehtoniQg «inrai
viel grorsereo Kreise voa Penonen mj{tnglleh geiMdit all

frfiher, iodem jeut bei der AvBltahr der Dr^teben Fabrikate
finfuhrscheine ertheilt werden, die «ur zollfreien Einfuhr einer
«itsprechendeo Menge auslBndlKchen Getreiden usw. berechtigen.

Zum Beweise, welche Uedcutung die gedachte Zoll-

erieichterung für die deutsche MQbleninduetrie erlangt hat,

seien die nachstehenden amtlichen Ziffern fibpr dpr MühtPTi-

Jagerveritehr hier angeführt. Die Mengen der im zoll

begfilMigteil MQbleolagerverkehr eingeführten Robfttoffe haben
b«tM||iMi (TminaB):

ldB2/84 l8e»/89 imßi
Getreide «MST« 1 «51 UM 246^(398
Halaenfnicbto 64« 8?0T 19 9:>4

OelfrOcbt« — i.M 7 i; d6&4»7

Hiervon sind in verarbfiitcitdi'in Zustandf nach dem Au«-
laitdO Vnd dem Inlnndo fili^r't;t>tt:t wi.irduii rrotiiien):

AbealE Im Auslände Abii«u im Inlttiide

I88SI/M IMM* 1880,94 imU/M l8bö/89 I6!>ü,»4

Uetreide 4M927 1 1«1 8M «12 146 l«2fi49 mm 1 471 247
HObeaMdila MB «tt 4 744 4»
OdfMchto - 141440 1S8 71C

Hiemaeb bat aOctdiaga dar iidtadiaeba Abiats badantend
Bulkr magmmmn ab di« Avatabr. Dl« Bioflihraualiadtacher
Bobsioffe anf Mfiblaalafar bat aleb vaaenlUeh ra Omsteo
de« Inlandsverkatoa vamahrt, aln« Wirknqg, dia bai BUnbrung
der Zollbeganstigtti« alcbt beabsiebUgt war.

Aebnlich wie dar Uttblenlagerverkabr hat deh in tatrtar
Zeit aucb der Niederlagsverkebr in daUaide, namentlich der
Verkehr aber die gemischten Privatlnaiitiager gestaltet. Dia
Einfuhr von Weisen, Roggen, Genate und Hafer auf Klader'
lagen aller Art und der Ab«ata der Niederlagen lüeb dam
Aualaode und dem Inland» haben betragen (Tonnen):

Absalx von Niederlagen
Blnfuhr auf Niedwtagwi nach dem Au»lajido naehdoin Iiilaode

1880/B4 8»uum nsum 1 47»&oo
8 720 488 ! 9:i7 5«'. I *'7 7i)!V

WO, »4 4 iti4 I um u:>

Mübienlager und Tian.'^illajffr Hinl, wie du» ni: 1;^;^ itieillen

Ziffern (eigen, ihrem ursprüi]}.;lii hmi lluupi/.M i-cn, di u AIiüoiU

von »uelflndischem Oetruide nach di-iti Aii,-.,nn II' zu VL-niuttclR,

mehr und mehr Pnlffp;)! IhI wordcM, sdilufs dir dun'h dii'

Lagerung gt^wAUrten Zuiierlereblerungen dpin tiein iiiHii.iritjei

nach dem Inlandc au gute kommen und die Lag'-t di n Cüurakter
von Zollkrediilagern ani^enommen halipn. Ut'n Import am-
l&ndischen Getreidps iipKonders cu lip>;ui)..iiit;pn, Ue^'i nun jiipr

nicht gerade in di-r AhHicht der Krj^iiTurj^', üiiiii;r v,ad uu/
ilic BpKclirftnkung der .\liihl''ii und gi ;iii>ttbten Tiaoeitlagor
hingciu-beitet, die in der Vorauseelisung zugelasaeo waren, dafs
sie aucb dar dautaeban Laodwiittaaebaft Nulaaa bringen
würden.

£ine vom Reichstag bereits im MArx lb94 gefafste Re-
Ulatimi sielte auf iheilwelae Aufhebung der fraglichen Lager
aad auf Beschrlnkung des mit der Lagerbewilliguog ver-

bnndaoea ZoUkredit« hin. Infolge dieser Heeolution erlieft»

dar Bundesratb im Jabra im. nana AeffnUUve für Privat-

timnsitlager von Gatraid« and flir dto flawlbrung von Zoll-

ailatebtaraoteB bat dar Aiutahr von IMblaabbrlkalan. in

»81»
40387

um
W1771

diesen RegulattveD war ab» JHmüaMimg dea Xollbndlli
vorgenommen. Auch dar praBlrfaeha Btaatinft bat ilch a. £.

mit der Frage baadilMit nad Aa Baaehiflnkviig dar naoatt-
lager aowie dar Sollkndtte für aolebe Lag«r ala ein Hiuel fbr

die Beaaemng der Lage der Landwhttaaehalt anerkannt. Femer
bat tan Sonuner 1895 der Bundesrath den Beschlufs gefaM,
dafs gemischte Privattranmitlager ohne amtlichen Mitverschlafs

für Getreide uaw. nur an Orten sugel&ssen sind, wo entweder
ein erheblicher Transithandcl mit auslAiidiechem Getreide schon
besteht oder voraussichtlich sich entwickeln wird. Bin im
Bundeerath vor kurzem eingebrachter Antrag Preufsens geht
dahin, generell eine Aufbebung der Lager anzuordnen, die für

den Inlandsverkehr ausgenutzt werden und dem Transitverkehr

nicht dienen.
NftchKclirlft dor Redaktion. Zu dsn ohiRon Mittheilungen

uMseres Miturb« iti M wollen wir nicht uiiicrl is 'rn, nuf den f)«»cblu(s

de» hunde»ratha hinzuweiseil. damuifolge auch beim Export voa
l'orfQmericn, (parfltBlrtMi Waaran uaw.) die
zu rOckvergütet «arda. Uan varglaidia biarflbar i

der Firma Jabaan, Harle Vwtoa es anaar Blatt Ja Mr. 40 4

IBM» Biite «M.

Asien.

0«r MettkAmpf um Indien zwischen England unit Rufsland in

Asien. \\\iu urif,'Ti'ni rut.tisi'li<-n ilitiirbi-iicT.) Die Ver8clupbun>f

der iljiciitVKi-lifilini-iso, wrlLdic liuri-h dnn rdinegisch-japatiipchpn

Krieg hervorK*Tiir«'n wordpn isi, liut (Ipm Inierpssprikanipr

zwischen England und Rufsland in Abien in einer VVcinp zu-

gesp'.i/.t, diif« eine Lfts-jnf; di->s Protdeiii.», wpm die Hegcnionio
In Aüien sukomme, ülmr kurz odpr lang erfolgen mufa.

Kufeland und EngiiUid jc'''iörP!i zu doi; ^rö^tiTi und niRrtiligwten

keifhen der Well uud fulirt»« seil Juliren lieruiw (iißyu er-

Mtteric'ri Konkurrenskampf in Asien, indem beide im Gründe
^ctu'inmen bestrebt sind, lia« gesammle Asien atch sa unter-

werfen und die aaiatisebeo Jteiche aich tu Vasallen su machen.
Es bADdelt Bich dabei in erster Reihe um Indien, welches Rufs-

land an ateb au reifsen sucht, aber auch die bbrigen Reiche
Asien», wie CUna, Persien, Centralaaien und Kleinaalen fallen bi

walebe über knn oder Inog bt Aatoo noaManeBatiDlMn wwdeo.
Ao Fllcbcflniui Ubertflfft daa brttteeb« Reieb nnr wenig

daa Tufilache; ea nHUt 36 Itillionan Qnadiatklloaiatei; Dagegen
beii«gt die BevülkeiiMianid des britiaabea BetebeaWS lliUlo»

nen, die dee ruMacben Beiebee nur 110 llilltetieo. Rnbiand
liat aber vor Grofsbritannien daa eine und sehr bedeutende
Torans, dafs seine Beeitsungen eine geschJossene Einheit bUden,.
wahrend die Länder ites britischen Reiches ebenso wie sein

Kredit und seine Reichthiimer in allen Welttheilen zerstreut

sind. Dus britische Reich verfügt über beinahe ein Viertel der
auf der Er<le wohnenden MenKclien und hat eine rSumliche
Ausdehnung, die der von mehreren Kontinenten "'ik'unmt

Aber aufscrdom beeilt «e noch viele handelspolititic.. . i jnien

und Dom&uen, die eine unirehpurp Wichtigkeit habv^u und in

denen «e «ucli verstanden Imi, spinc Interesaen sur Herrschaft
zu führen. Aegypten wird tfiiir>;iLhlich voti {England beherrscht,

ebenso wie die Nebenitlnder vun hi lipr,. liinnn, Afghanistan usw.,

wo England keine Opr»r sidipui, um m-inpn li:nfliif» ru erhalten

und zu Kt&rken.

Waa von Asien gilt, ist aucb liir Araprik.i und Afriku zu-

•rplft'n.l. \ or wenigen Jahren noch IuiIumi dip l'.n^'laiul>'r -lurch

den <.iriu'i'-K'.in!r«kt Peru zu ein^r wirUiM-liafliu lipn Provinz gi>-

uiueht, iinli-ai i-iv dem wirtht:idi;tfiliv'li tii'iMliji''ki>üi:ij<'npri .Siitutp

.MiUfl zur W'piiiTPxäntenz gut.i'i) und sicli da^^fgen allps vr-r

pfikiiilpn ludhcn, ulj.-; ni-'l- und nagelfust war. Der grolsi» < )zph;i

wifii voa i:ingiiiiiii lienernschs. Britisch-Kolumbi.'» im NDrdoHiwi,

Peru im 0*ten, Australien und Neu-i^pi .an 1 im SUdwpsti'n dea
Orofsen 0«eans sind seine »ie-herpn Sudl uiigeii. In AUiktt steht

dpr Kongostaat unter dem i'ri)<li -i licn [{intlurs.

Von der gröfslen Bedruiun^' ist abi-r für Bnp^land, Indien

und es gilt in England lici<-iis nis Axium, i.ifs ilns. .'^Lhii.ksal

Albions pif;pntlich ilavui» abUäugt, wi»r tii ^ukuidl d«e Herr-
schaft üi"'r liidii'Q führen wird. Um Indien su hnhaupten und
sich die M.icüi ;ii allen Welttheilen zu sichern, mufa England
auf dem Meere eine unbedingte Herrschaft ausüben können,
denn es besltst weder im Lande noch in seinen Kolonie-
staaten Heere, wie die europKischen IjSiider sie autsuweisen
haben. Von allen Qewlaaem Ist aber für England das bei

weitem noeotbehrliebste da« Miitelmeer; daa im Nordaa dea
Eingang la den Boaporua, im addan ia den Saeakanat va»'

oiitielt So lange England daa USttdoieer beberradit, ist seine^
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Stellung' {n A«l«n vimI THdt«ii nkbt gvAhrdet Kur lo lang« *af
dem UUt^Intecre die englische Ftagg* w«litt tofindet iich der

fiuwkanal in enKligcben Hfinden; der Sneskanal \»t aber
der werthvollste ResiU Englands und der enpll&dUelwte Punkt
der Weh; wpr llbor diesen von Leaaeps geschaflleiMll Streitapfel

verfUKt, verfügt übor die Weltherrechad
Hier aber, wie in seiner sanzen Politik in Aalen, be^gnet

England dem erbitterten Wettknmpf Rufelands. Wie die

englische Politik darauf geriditet M, su verhindern, dafs

Kufsland in den Besitx des Bogponn gelangt, so ist es eins

der Hauptsiele der russischen Politik, den Suezkanal nicht in

ttusschliefsllcbe Gewalt BnglundK gelungen cu laissen. Durch
den Bo»(>oru8 und den Sueskanal h&tt« RuTgland das Mittelmccr
und Asien erobert und der englischen Herrschaft in Indien

wären die Wurseln ihrer ExiHicnj! abgegrab^^n \)n\t KuWand
rastlos danach strebt, in den Besitx des HoajiuruK zu Keiuiijj'fr.

Ii'lirt ilif Geschichte. Die russische VUiX:k> im SiAiwv.rfn

Meere ist tineh jahrelanpon BemühunKPri hftili^ so stark, ilafs

sie kaum ninvii l'Vinii 7.u füri.'lite'n braiichl. .Nur die Türkei
und dif frfiHn liulkunstaati-ii lii'fr"ti liulHhirul in Ki'inptn Vor
dritiffi'n tiin'li dc-iii IJür^porus im Wo^'c utul können alt. onglischi'

Pejtur^fpn anfsplien «criien, wclt-hf den Vormarscb KufslundH

Itacli Irnlif^n Juiriiallcn kdIIcii

Aili'iii nirht nur nur Scf tfri'ift Kuteland in die fiiriliM'hi'
,

lnt<'r''.sscnrip)irtrc "in, .-.DrIrTn juich auf dem a,':i«ti:*chfn Kun (

tint'iil br-fehilfn ."ich ij«»id>- Mfirtitf imfs äiifsfr-^ii' i;tn rfen Ii«?siU
\

Indiens In Zcntralasien htit liiifb'iin 1 in di'M N/tzti.-n .luhrsehnten

ein Lami nath dem an<tt'rn r-rolnTi und lii'tinilet sich jetist

schon hart an Indien»; F'fort'-n, Im ^'or^|pn 1ml l-dif.'ilririij >lurch

Ausdehnung Reinem MäcJitb«>ri.'ittii»s üLiir Uuchnr.i im .Ii:liro 1868,

über Samarkand in demselben Jahre, Ober F- rnhiuiii im Jahre
1870, über Chiw« im Nordwesten 1873, sich Afghanistan ?u
Dfthem hp^runnen, ho dafä es 1873 cur Besetzung von D&vana
nnd 1884,85 «ur Besitxnahme des Oeblets von Mcrv Bchreiten

konnte. Nur zwei „Pufferstaaten" trenoea jetat Ruhland von
Indien. Afghaniatan und daa Pamirplateau. Im enteren haben
Bich eine Zeit Ino^ die Bnaaeo und die BngUndw auf dem
Wege der Diplomatie bekkmpR, bia ea rar nrei Jettren gelang,

den B»ir von Afgliaiiiatan unter Ihren Biuflufa m bringen. Die
rimlaeliea DIploiiialen netseii dagegen ibre HoIHningwi in den
nnNifolger oea greiaen Emirs nnd glanben dort l»vi einem
Thionveehael nur Hneht au gelangen. Dagegen »Ind die Rtnaen
•«f dem Pemirplateau Immer weiter vorgedrungen und befinden

Bich Jeltt aehon in der nnmittelbaren Nachbarschaft Indiens.

Hier wird Ober kuri oder lang jene Entscheidung vollaogen

ewifden, die über die Zukunft Indiens und daa Hortbestehen
oder das Aufhören der ptigliscben Herrschaft über dieses

»britische Kniscrreich" sprechen wird.

In dpr atlerletsten Zeit bat sich der Wettkampf xwiüchen
England und RuMand um Indien, sowie Asien überhaupt, nach
dem' Stillen Oiean verschoben. Rufsland ist mit elementarer
(iev\alt in Oütusien vorwflrtK gedrungen und hat sich dort ein
Gebiet nach dem anderen erworben Im Jahre 1854 wurden
die Ruwen Herrscher im Amurgebiet und der gewaltige Amur-
fluftt ging in ihrpn Bpsitz Qbnr, wfibrend rtip formelle Be«itK-

nulinip diese« reichen (H tupr^ im J.dirp l^r.'i ,;un-li eit!<>n Ver^

traff in Pekif^g' ^'"n dpr cliine.-i.srlipti Kegirruns sanktionin
Wünlen IhI K:ium swir piii .Jalirzflii;! naeh jiTiem Verträge in

Peking verfluBüen, als Kufslurii! tier<-it.s ein'-ii \v<-iteieti Schritt

in China that, indem r-^ im Jahre lH7ii du- Stailt Kuldscii.'i. so-

wip Dsungnrien eroberlp Auch 1er jeizi lied(;utende Hafen
WluiliuoKtuk wurde zu jener Z<Mt gegründet, ^voran sich die

AinsiiiJphir»!» <\r>a A niurg-diiet* ;infi.hlof8. Wladiwostok gfthit

heute Iii.'/fii l'jnuidiMiT riJF.si.-irher, koreanischer, chir.psi.sciipr

und j.'ifinnisclifr N:il iiit:jiliiat und ein^ Garnison von durcii-

gcliiiiiil eil ::iji:c"iii M.iMn. es hat einen MjrtrPiTIiciien Aiiki-r-

grui.d umi bielit durih eine tiefe, vcrhJUinifsniars-ir breile

Spepn;ie mit dem Japaniticben Me»'re :ii Verlnndung Aus-
Kpzeichnet durch dip günstigen Wasser- und LuuitverhiiUnisse

besitzt dieser ruRsiscbe Kriegi>hafen von Wladiwostok neben
seinen auii(jpdpbiilpn, mit kuloüsalen hydraulischen Trockendocks
verhuiidpren Werfti'n ein vorzüglich ausgerüstetes Arsenal mi I

graben Mugaxincn und ausgedehnten KoblenvorrlUheD, die aust

dem kaum läO kra entfernt liegend««, n» Ptuaae Sadeni
Mifgescliluacenen grofaen KohlenlageialltleB mseh und betjuem
gpBpoiat werden MnoMi. Do» lat RulUaoda oataaiatiacbe Plotten-

Blation, von der ana, ato Openittonabnsla. dae In jangKter Zeit

konatnnt anwadisende und inabeaondere dutcb schnelle Krenser
verirrSfaerlft runiBche G«aehwad)>r mir geeigneten Zeit in die

uinriiimf» MachtverfaJUtnlaae iler osteaiatiachen Gew«a«er «>nt-

s«lii>id-n ! • : %u^r'-ir-. i> bvrufen

Der diilneaiecb-Japottiacfae Krieg hat dm bb JaM alfllen

Wetlbanpf swiaehen Rnfsland tmd England In Oatariem tn einem
mehr oder weniger aknten geslaltet Indem die Salbfltlndigkeit
Koreas erschüttert und dieses Land lum Btraitipfal dw
Int4>re8iurten XUchte geworden ist, sind Bnglaad nad BwlilMtd
in 0«tasien unmittelbar anelnandergetreten. Der kSneate Weg
von Wladiwostok in die ostasiatiscben Gewbner fflhit dureh die
Slrafse von Kof«n, dnnn Besits Rufsland seit langen UMtrebt,
Mit dem AugmUlA aber, wo die Russen sich der KoreaaMbe
bemächtigen, von wo aus sie trota des nach Osten hin vor-
gelagerten Japan die kfiraeste Linie b&tten, um einer englischen
l-'lotte den Eintritt In die ostasiatiachen Gewässer xu verlepen,

hat England in Rufsland denselben Rivalen auf dem Siill<>n

Ozean gefunden, den es am Bosporus hat. England bat
sich daher den ruMischen Versuchen, sich in Korea fest-

zusetzen. Rtptfl ernsthaft widerseizt. Als im Jahre 1883 die
rus^iwclien Hetnühun^pn, in Korea Roden zu gewinnen, Aussicht
auf Krrolt? zu haben schienen, besetzten die Engländer I'ort

HfimiMon an der Siidkü.stp von Korea, von wo buk kip das Aus-
l.'iufen pine.f rushisclien rtpschwarler* sowohl aus dem (telbeti

wie aus i;em Japanischen Meere huttten verhindern kAmicn. und
nur ürtgernd rJlumten sie die-^en strategisch wichtigpn Punkt
wieder, indem bip nach iJlnj^prpr Zeit an der südlieii gelpffeneil

koreMiischen Insol Quelpart elae beobachtende Stellung ein-

nahmen
In diesem unerbitiiiclien Konkurrenükample hat RuTsland vor

wenigen Tagen indP8.sen einen bodeuti'nden Erfoljt erz-ielt. Wie
die russischen Zeitungen mplilen, hat Jiipiin jegliclipr Kontinen-
talpolitik entsa^'-t und will .sieh aussi li n f;. :i Ii auf da* ingelreich

bescbrfinken. Das bedeutet, dafs Kufsiand in Korea sowie im
ganzen Arourgebiet freie Hand behAlt. Bedenkt man aber
noch, dafs Rufaland im Jahre 1900 eine Bisenbabnliuic bi« nach
Wladiwostok besitzen nnd dadurch eine schnelle Verbindung
«wischen dem eurvpäiachen Rufsland nnd Ostasien hergestellt

werden wird, BO enieht man leiehil, dafs Rufsland einer un-
geheure MadrtBWnhnu in Joonm GeiUet entgegensieht Durcb
ein« nlcih^ga Flotta itt OatailBii und &utk daa Bealta ainea
eisfreien HaflNW an StiUen Oman wird BoAdaad an ^amn

,

mlcbtlKan Rivaten BnglaadB ia Aalen. Englands Lebeaeader,
|

daa iadiaeha Releb. wird tiadvrah mehr, als je auvor, geUhrdat, i

•bcBBO wie aeiae Riellung auf dem OMaa ia GabiiT gacMi.
So wird der Wettkampf awisehen Ea^nd ud BalUtad mit ,

ledern Tag ein schftrferer und ea bereitet aleb aomlt »In 1

hiatorische« Breignifs vor, daa nicht aOein fttr daa SchickBal
j

Asiens, sondern auch für dasjenige der ganaen Kulturwelt, früher .

oder sp&ter, von überaus grofser Bedeutung werden wird.

Aflbai und Verarbaitung der Rheafasar*). Ein neues induBtrieliaa

Unternehmen, das dieDeutacheTextilinduslrie lebhaft interesaiveil

dürfte, Ist In Bombay ins Leben getreten. Ea handelt sieb um
,

die Kultur und Verarbeitung der Rbeafaaer. Mit einem Kapital
von 6000000 Rupien ist dort eine Gesellschaft unter dem Namen
,The Indlan Rhea Fibre Patent Oompanyi Limited" auf Grund
des Indlan Company Act 1882 in das Finnenregifitpr eingetrapren

worden, welche die Absicht hegt, von Bombay au« Pilialien in
Bengalen, den Zentral und Nordwest Provitizen, in der Präj>ident-

schaft Madras, in Burma, Assam, den .Strait t^ettlements und auf
Ceylon, überhaupt überail dort /.u errii Uten, wo die VerhSlt-
nisse den gewinnbringenden Anbau von Khea gestatten. Di<-.^e

IndMehe (iMeüschaft besltat ein sehr ausgedehnte« Regiorung-s-
monojiol /.ur alleinigen Ausbeutung der Fa.^'er in IniMen, hat
aber ihrp Kechte einer Briti*cben GeB.'ll.'-chnfi, der „Lontlon'
Rhpa Fibre Treatment Cwuipnny", abkaufen niünsen. Letzt'Te
hftt bereite in London, HelfiKt, Bradford, (Jlasgovv, Leeds und
anderen Britiuchpti .SiüritPi) Klieu?|)innereipn im Betrieb. Von'
ilieser Britisclipn Geielkcbaft ist in Bombay ein HachverstAndiger
pingetrorfen, um der Indischen Gesplliirhaft die errürderlichen
Mascbinc'D ttufzuslellen und den ZubereilungRpruüp/.s der Paser
nach dem Patent eines Dr. Gomes, das die BasiH i|pä L'ntor-

nebmens au bilden scheint, su demonstriren. Es bandelt t^icb

hierbei vor Allem um eine einfache und gründliche Bntfernun(f
von gummiartigen Bestandtheilen, die die industrielle Ver-
werthung der Faser bisher »ehr erschwert haben.

Rhea ist eine Bastfcuter, die aua den Zweigen von itmuch-
förmigen Neaw^wiefaaaa (Uitieaeaan) gawamaaa «M, und
swar iMuplaRehiieb voa MwäL Aitaa: Boahmazfa alvaa und
Boehmeiia teaaciBahM.

Balde Artea arbatocbaD aa ilnem Gadelhaa aia gäaa ver>
«ebledenee Klima. Man kaan alobt ailt Beadaualhelt aagan,
ob ee In ladlea «inbeittlaeba FflanM« oder ia frBbarer Zeit

*t Knud Ar«li. I»U

u\.jn\^cc by Google
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»ach dort t^iogetührUi KxtliürgewJlchee Bin«), i^einierci' läi ji"-

<l<ir-h ria« Wahrscheinlich«'! i' Boehincria nivi-jj dürfte »un Vh-un
i>tammen, dem hi?h«»rieen HnuiiJproduktiondlanc) dpr RhtufaK>'r,
liio ilor! ^Chma ^tüss- lipifst und als äoU'ht-s aui-li zur Ausful'r

»felangt üifsc Art ergieM f.iip lirjiurhhar" K.'i-cr nur in einem
ffcmlfsi^tcn, jpclocb nicht zu kalr^n Khnia uiiil i^l a\ii-(i RChon
versuchswtiäi« in Krankreicli, itiilieii, Spaiinii, l'ortugul nn-

t;»>baut »ordon, aber wohl nur mit (tPrlngpm Erfolg- Bi'ehiu>>r ia

tenacissima dagegen iet eine ocht trupSsche Pflanise, dip wahr
Khfinlich dem Halayisch^n AiL-liipi'i c.'itt.linijmt, ilrr ihr mit
«einom gU'ichmafsig feuchlwariuen, l'-r 'I rfitiiinnslufl filirilii li.-u

Klima die günstigsten L«be<n«b(Hlitiguni;Hn hipi*-!

la Indien wur<ien die Boehmcriu-Arii>u s^uf-r^ (Joiiini.M hfii

Otiten lu Caicutta au Anfang dieses Jahrhuaderta von dem
Botaniker Dr. Roxburgh angepflarist, im Jahre lüiv danu nber
ia AMan entdecict Zut^eich wurde konstatirt, daTs die am
Bnüiiiwpam aatbsigeo Piioher Mhon seit alten Zeiten aus der
l'aser ibi» mtv 4nnilMllegi N«lle nnd Ttuiwerk haraiuteltoa
i>ileg:teji. n« boiMikaBMnrQw Haltbarkeit der Faaer, aowie
jiann WkkntMMbtthtffhalt ftfut dra Binfluiis der Nlaia wann
iMraili 18tO In Lmtom cxperlineiitell üMtgeetellt, indali «aar-
klirileh iaL dab naa in ImUan •IIinlMIcb aabatt «RiIm Ho»-
nmtgtn nof BMidckdang «tnar BhtaladiHitric nu inifio. Diea«
Kh^erteo Jedoeb a» der 8cliiwlrai(k«it dar VwarSattuns der
Faaer.

Zahlreiche Patente zwar wurden Im Lattta der Jahre Mer-
rsr geiaat, theila fOr Maschinen cum Abiebllen dea Baalaa von
den Zweigen und .\uniehen der Faaer, theile fOr verechiedcne
Terfahren sutn Em Turnen dea Gwante snf chemischem oder
mechanischem Wege. Das gesammte Aufbereitungaverfahren
blieb jedoch ein recht kostspieliges und dabei unvollständiges,
tti'll das Gummi nicht vOlllg aus <ler Faser entfernt werden
konnte. Bret jetst scheint durch das ßomeisaehe Patent ein
hfl()jT(>ri<3 und dabei grflndUcberM VerCahren gefiuidan wonleo
.:u sein. vielleicht eio BttporbMUiea mr Bhealndnatrie
:'ur Fülg-p h.'äbf'n wird.

Dio Kultur der lior-hmeria-Arten scheint für »las neue
iiidoslrifliC Uatornilijuen «weifelsohnc die wichtigste Frage isu

8t»in. Denn wenn ituoh die genannten Gewttchse in Indien
«tifKeriich vortrcITlich gpiifibi^n, m ist damit doch noch keineK-
"gs gpfÄgt, (ials sie iiuidi iihprnll pinr l<rauchbare Faser liefern,

mit Hophmpria z. B. im BotaniiM-hpn GarlPn zv Sahwranpisr
,ii'»rdlich von Delhil angestellten Kulturvcr.>;u.;d;p .-iirnl vor; p:nPtii

kuilsiandigeii Mifscrfülg' begleitet gewesen Der i>irukiur dm
Botanischen Gartens in Caicutta «teilt unter Hinweis auf du ^o,

sowie auf «eine eignen, gleichfalls ungOnsti^en KtiltHrvprsurlip
der Rheaindustrie in Indien keine Zukunft ii; Aussaht Er bn
zeichnet die Versuche in Saharanpur un I CaK'uitfi als mal»-
gebend für >;anz Nordindien und als Grund für las iVldschlagen
dieser Versuche deji su j&hen Temperatur» ochscl, ilpr ein un-
gleiches Gewebe in der Pflamse er«euge. Kr hft t fsrnf r hrr-
»or, dafa die beiden Boehmeria-Arten, wenn i-ii- cinp Tür gpwcrb-
he Zwecke brauchbare Paser hervortiritiffcn hoUph, vor alli-n

i>>ngen reichlich Dünger veriangeD, eine in Indien schwer nu
«fflltenid»' fiMHncwWi da dar aabnaUich« taal ftbeiaU «la Brenn
nateifal Tanraadt vlid

Ol« «ihuAcnn Diatrikte, wo fOr die tropische oder sub-
L^opiacbe Boehatetia vielleiebt eini^^ermafeen gute kliinatjäche
V'erbJUtnisse vorhanden sind, dhiftaa Aiaani md Bncma aein,
wo aber Albeitermangel alt lOadeiidlh In Baliuht m «leben
ist. Im aodea Indiana, in der PidaMeDtaehafl Bomliay, den
ZentralproTinsen weehneit die TaaqienttDr kMUB minder achnell
ala In Nordindien und erfolgreich« Ältamnaeha SM diMM
Dintrikten liegen noch keineewega vor.

Die AnliKabe, welche die neugegrfindete GeaellKhaft sich
n Indien m lOsen gestellt hat, mofs daher ala eine recht
Ksliwierige erscheinen. Bs handelt sich eben nicht um den
4ni>ao einer einjährigen, 8chiip;i emporscbieCMinden Pllanae,
v'n» z. B. Jute, sondern um die Kultur eine« perennirendon
Strauches, dessen Art ein durchau« geiüSfaigtes Klima verlangt,
v&brend die andere eine tcopiacb«s sleichmlbig faaifoe und
labei feuchte Atnoaphlra ohae bedeyMaden Teaqpeintur-
vechsel ei^orcfcrt.

Vi(-1 pher alB Indien dürften China und der Ifalayitche
urchipc'l bfnifen sein, diü Rhi^afas^^rinduKtrlp xur Bntwickelung
nd Uliithe tu britippn.

Waa Bchlicrslich die I-:if,'ensch»ft(»n der Khei(fii«c.r anbelangt,
> ist iJeren ^frofsp .Starke und WiderKl.'uidsrjlhijjkeit gegen
'•uchtiglceit bero-ts kurx tiervortfphi)bon wurden. In drr Tha!
li'Ttrillt die i.h i, fiiii r m dipBPp tipziehung sosnoiil i'iju-lis als

Hnf. Bin ans Rhe* hei:gesteilte8 Seil ertrBgt ungef&hr die

dopppit>i HeiiialutikC i'ini^h t,'-leLchs!!irk<»ii au6 HnnT cd'': n^'''f»n

Nur dLH AloeruMor ^von Afravo Arten dtammondl unil Maiii lah.inf

biiiil gleich balthnre l-'asprn, wie die khea. Üie is-1 fi'in, luuir^-j

und von euicm t;chfin<'r-. Olunz, wie ihn von Pflanzcnfasi-rrs

sonst nur ciie Jutf zeif;"., daboi sber «is steif und riichi pLii^tiM-ti

genug, um sic h |i'-;cht vprspinnpn zu Inssen. ist indPü.Hi n

nicht Bu-i>f''Sf'''l"^''''"- j" f^oKf" walir>-c!ipinliidi, daJ« hieran das
iiiclnt vö:1i>ci' Enifpruci) di'.s C.iniiiDi Schird hat, und das durch
ian in'uc (ioiiiezschf I'.ri'nt Pin iip.--sprp.» üiegsamere» Produkt
ri'.K'lt »i-rden »ird. Hn^lipr liti* man davon absehen raQssen.

RJjfji aiU'in zu V prtjuntit'u uihl üiu mit andere TextilatolTen ge-

nii!«-ht vprarbcitet. Dabei sind sehr befriedigende Resultate

erxielt, uud gute, starke Garne aus Flach« und Rhen, sowie

aus Hanf und Rhea erzeugt worden. Ferner eignet «ich die

PaRer wegen ihrer haarigen Beaehaifonheit gans vorcfiglich

xum Verspinnen mit Wolle. Zur Miachang Bit Seid« dagegen
eignet sich Jute beaaer. Gewebe no« Rhen nnd BaamwoUe
aind bla jetat ooeb w kocitplnite: Ol« Bhen IlM aldi «adikh
•neh gut OUitaB lad abant Abel von nndann Faaani v«r>

aehiedeaa Parirantita« na, waa dl» BdiSabeit loleber gemlaehtaa
Bhnaatollb angnmeln erhdibt

Dt« Faaer dar Ohiaealaehna Beehmeria nivna tat vM
«Uricar «nd widnntnndatthigw nk dl« der tniiiBchea Itmihmifli
tanaetaalaw, weshalb fDr die Rbealadostrie «obl beacoders die

•nl«re Art «im Aahna in Vnt% konuhea dlrUa.

Nord-Amerika.
Bn Haadaia-MaanNR h MmhtttA Unter dem Naainn «Intern

national PatBiaoHit BchHbWoii GoBip««7* bnt rieb in New-York
eine 0««»llKhna g«Mlde% welch« aieh die Oritnduqg «hw«
Renoaaealan laiamatlonalaa Haadnla'Maaanaa in dar Stadt
ewYork nnm Siel« gmettt hat Dm ÜMenm wird in dem

lodostrial BuUdiag, welcbea «n dieaam Swacike a«r sehn Jahre
gepachtet worden M, etabttrt werden. Di« Bnmmlnng maaiaciier
Produkte und Fabrikerseugnisse, welche «ttf Anregung der
russischen Regierung nach den Vereinigten Staaten gesandt
werilen wir\l, soll in dem neuon Museum ausgestellt werden.
Fabrikanten aus verftchie Ipnpn europAischen I,Andern, «owie
!=olche aus Mexico um! .lapan haben t>ereita die Zusage gemacht,
die AusKtellung mit ilir'-n npuesten Brseugnissen beschicken su
wollen. Wie der OeschAftsleiter des Museums, Herr Charles

H Briggi;, einem BericbterHlatter der ,.N.-Y. Handels-Zeitung"
miltbeilte, soll eine Ausstellung ins Lehen gerufen werden, in

welcher ausw&rtig« Kftufer amer;kani.scbp Fabrikate und .iriipr;

kaniüche Kftufer auswÄrtige Erzeu^n^bh" bcslchtifren können.

Eine überaus stattliche Anzulil aincrikanischf-r I'"al>rikf;lirnifn

bt>t bereit« die BeschickunK der AuüSleilun^ zuffr^sngt. Ini

Ausstellungsgebriudo befindet sich ein Infuim.'itionstiureau,

welches fich d^e Fönieninif der pepchfiftliciien Interp?.-'-fn

üv«. ii-idien ileri X'creinigten Slaaleti uinl nndpren Natioj.en an-

k'eie^en sein lassen wird. r>)i:iM'!bi' wird auswJlrtipi'n Fnbrikanten,
weUdie die Au.'^stelluiig ZU t)e.-jchicken die Ab.-ioht haben, jede
vun kieiiselü«a gewünschte nähere AuHkunH eriiietieii.

Nachachrift der Kodaiction. L'tbr.' .Handelstr.u^eum*
in Philadelphia haben wir boreii« frOhcr ivgl. Bxpori Nr. 29 v. ItiSö)

AusfOhfllchas verOtTvaÜichl. L>ie Nord-Amankanar wwden sich mil
Haifa dieser Auaatelluugen alle ihaea wOnaoheiiswsrtbeB Uodella,
Muster usw. sowie tiin erforderlichen Angaben über Verknufspreioe
und Uerstellungskosten veracbulfen, worden dann uiiter»uchon, ob
und tu w<>tfhpri Prelson »io din botrefTcnden Gegi>n»tatuin «elbst
odor in nb^fittr-dorter Form und mit ilulie audiTi-i MiUcri.idea —
dem BedQrfnirs des eigeuon Markte« enlsprecbend honitcllon

Ittanan, mad den« die aealladiaeha ICanlHuiaBia anaBOhiiaiaaB. —
la Barno tat die Mea der BaudaianDseaB niebt aar suerat anf-
iretaufht, «onUem auch zuerst ausgeführt wordL>n, wegen Muni^e!« an
ÜnteritOUung abet wieder eingegangen. Hoffentlich wird den Haiidels-

muaean ie Frankfurt und Stuttgart slo glalchaa Bchiekial arspaarL

Sfld-AmerllM.
jg» In Ria Bnada d« Sri. (Orighud-

Berieht nna Forte Alegre.) In Folge der DMmo>BegnUmng«u
und unter englischem Hochdraek liabeD wir gegenwärtig «inea
so niedrigen Kurs des Milreit, wie ihn Brasilien tbatilchlieb
nicht verdient. Die Stimmung gegen England ist daher eine
sehr schlechte und noch nie war fflr DeuUvchland die Gelegen-
heit gOnsliger als jetct mit Brasilien, besonders mit Bio Grand«
do öui, in noch engeren Handelsverkehr als seither an
deutsches Kapital sicher und nulabringend ansulegen.

Die Regierung von Rio Grande do 8ul beabaicl

RegnHning ihrer Waaaerwege, VerbeMemng reap. y Google
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hrer HÄfpr eine ausw&rtige Schuld zu kontraliirpri Wir t-inil

fiberaeugt, dafs ma:i hi'^rbei Deiifsphluti.i vnr Kiif^jiml ilcn Vor
ng Reben wfirdc.

Eine deutsche Bank mit I'Mialcn in allen Hiiupl plfllzpri ilns

Innern, eine starks- t;('r('f;cltt' Kinwaiiil'-run^ rKu'h liio firandi'

df» Sul, Erwcrliuiifi von Eitf nLinhm'diu'c^siorc'j uii'i .IcrrTj Aus
führuiip, uril spllii-t dpr Hau von mUi.iprn in l'orto Alr-^rr, alU'.';

da» sind l'nts'rriHluruirijj;tin, weU'lic ilt^iii iIi^utscIiiTi Kapital dUVn
>teh«ii und cnihvn ((•»inii >. i'rxiirfclu'ti Hi'tucrkt sfi nur, duCt

s. B. <3t!f WoliDuiik'smani:*?! hit?r 60 grufb ist, Haii^lir-birzer

20 pCt Zinsen ^ on ihrfm Kapit«! herauRKchlagen. — fiic llis^n-

twhn(racbt«>n stutl liu hodi, tlafe Ochsenwagen dem Diuiip'rulii

KoBkurrens machen.
Grofse Strecken de» fiurütbarsten Landes mit einem Klima,

in dem KalTee, Zuckerrohr, Indigo geilelbcn, b«d«elct mit dMi
ben-lichsten WKldera, sind unbewohnt.

Der Brasilianer weih dieses alle», aber der Bauer versleckt

Mio Geld in eio«m Winkel des Hauses, der StAdter treibt

PttUltt, lat Dodw «Mler OOWw, hat er ab» ein 0—rhlft, ao
kat «r Hin Kqiitäl hiiiftr notkwendig, w«l Um hmAmjtromUm— M lit diMM ein Baii9lliud«liEweit — b««r gekmilt mid
dM» Mdk Rio vericlilin werden, v«b wo oft «ist vecli HoMiea
AbreduHinc kcmart. HIetw könnt der Nrntional^Owrekler
liier BniiBaDer, deMD IwrroMlecbeadBter Zag die Uebe mm
doloe Cur nleate ist.*

In Aawlllnb ao dra obl^r*» Ori^inalboricbt geben wir die

Aeuberaagea der »Deutacluui Poet* wieder, welche aieh Uber
die vom taato Bio Grande do Sni gelten Kanlle ItolKender

aabeo lufaert:

.Der Ftrln'dcol d<a Staate« hat zwei Botschaften an die Am»»-
blea des Staates i^ericdtot. In der ersten berichtet er Ubor die

Schritte, welelie die Kegierunt; geChuii l>at, um die angeiiannten i

inneren Kanäle Tahrbar rti marhPn ZvtrM wttrfli-n rfurch eine '

HpezialliommisslOD Studi«:i< k''i";>i'1i'. I'-ihp, K :.H[i-n:njrclil!i>^fi und .

Profile UbttT die KaniUe des Uuahyba, der i^gun do« fatos, des
;

ft. OonMto und d«a Baagradanee (awiaeln« Imm doa Kmm und .

Lagoa lUriai) nnteasend. n «iad im mdmd S unale, ]• 00 Meter
breit und 4 Meter tief, mit .\usnamDv de» lutztvren, der nur
40 Meter broit und '2 Meter tief werden soll. Zur Au.ifUhrang dieser '

Arbeiten wurdn in diu lUntti'rn von forte Alogre, Kio d» Jtin«!rr>.
'

Montevideo und Bilodii'» ,\yr"^ fiuf Öffentliche Koukurrcn/. auB
geschrieben auf Gruodla;;»» spexielier Taxen. B« ging itidesson

keine einsige OtTcrle ein. Ingenieur Lutz Rheingaata, dar Lnat ba-
seugt«, die Arbeiten zu unternehmen und dem zu IJobe die ftorounat-
Ueba Fflat auch um einen Monat verlängert waida, kaiUlta die

aOfUfSB Kapitalien nicht aufbringen. Die Kegierang wW ohd auf i

etwas veränderter firundlat,'.' Knnkurrnrij »MMcliroittf'n,
'

oder aber, weim diu Huridi»«r<';,'i'.'r'irij; ilir d.is mUliiL-*' .M ittri.i; .i:.

Bsggermaschinen uniaousc oder gegen .Miuiiiu atrurlBi:<l idie Arbui(#n
standen frOhor unter der Int«pel<toria des 6 Scodlstrikta) auf Rech-
nung dos Staates auRfiibran lassen. Wenn weder dai> oine noch das
andere Erfolg habe, so Uaibe alehta andares Bbrig, als dafs der
Staat das nöthige Natsrial ankaufe ond die ArbeitoD aelbot aus-

iDlire. bie Uagfcerarl>eiteu usw. werden auf ItS'i UJO $, der Aukauf
dea Materials auf 16 6()(.)(lCK) t Teranschlaet.

Üm ds» BMukaufnndr MrstfHsl haar heMblpn ^^i kflnrion, irnfste

oint! Anli'ihe .lufgi.'Miiiur.fii wi-rdfn, u:i<l /w.ir um be-tcn im .Aus-

lände, wegen des nlodrigon Kurses und weil die Summe im Auslande
au beaabfio iaU IW ataSgaadMi Kurs würda «ich die JlhrUch tu
baaaUanda AmortlaatloiMaiiiBflia entsprechend vermindam, «Nthrand
die bei einem Inneren Anliüihen gleich bleiben würde. Die Amor-
tisation der Anleihen soll mit dem Ertrag der Tiixon gochehen, die

von der Durchfahrt per Tonne prhnn jetzt erhoben wird nnd deren
Ertrag sich steigern wird I lm l-uat Auloiho von ftOfiÜO Pfund zu

&% mit 2"/,, jährlicher Amortisation wurden zum Kurs« von 10 6600

Pfiad oder 184:400 t an baaebtaa aeln. Nach Aaeaban, gelleren
ir«B der Bekretarla daa Obtaa PeWiCBa nnd von Saehvantftndi^nn.
betragt der Biport, der die ganemtaB Kanüle paa^iert, nicht unt«'r

600 OVO Tonnen. Nach dam Gaaata Nr. 04» vom 9 Dviembrr imi
iiftr.'if^ d.th Mifti'i <ii>r Tai», wem man dl« viar buptoaebliobsten
FroduUtM - i'nrinha, UobnaB, Schnala nnd Zartna — an Güniade I

legt, 1 äOO » di« Toune.* I

DI« Mlaen voa PotosI (Bin HM)Jfthriges Erlnneruugsblatt aus >

der spanischen Kolonlalpaütik.) Im rlir m-'dtg'en Hoch-Peru, der '•

beutigen Republik Boiiviji, crtn-M .-^ h ur t.-r l(>m 20. Grad
södlicher RrPtt<« anf «^iripp rinK^ vr):i l>p|BWÄllen umschlossenen
H<H lifläi lic der t'ordiil'TPM ein • iiiKMiner Kegflberg von dunkler
k'icht ins Köthlirln- epir-loiidi'n l'arh«». dpr vor? d»>r Rasffi bis '

zur Spitze .^35 M-^ter Höhr- und am Fufpc ruüd .')72.'i ilflf-r

ini llinfang- li;it Dip Hoclifülidif ist wasserreich, aber sie i

iif'gt iOlrr Älc'tur übiT d.Mn .Mfi iesspiegel, nnd der Boden i

besteht au9 starrem (iranit: ilie T;iift daher athem- I

beklemmend dünn und kHll, und die Ve^jeialion bendirankt bich

auf ma^re AlpengrSser und sAhea Haidekraut. An Ackerbau I

Int nieni nn denknn, denn aelkal dmr Hafbr kommt In dieeer

Hübe niidi". nielir zur Reife. Zur Zeit der Infas befand flii-h

auch dort oben, in '-vaa ImlbsltindiRer Entfernung von dem
Bergkegel, nur ein unbedeutendes Hiltendorf jiaineiiH Cantu
rnnrea Seil .der .\[ilte de.K 1(1 .lahrbunderts »her erhebt sich

umiii(l4dl)ar am Vu'.at- des Herstes eine gut gel.)autp St.-^.dt, die

/u Zeiten l'.n,(jW) Einwohner siiilillc und nicht nur ansehnliche
Kirchen und KlOsler, sondern auch eine Bank, eine Münze und
eiiu' liiH lij-riiule besitzt. Diese Stadt ist Potosi und der Berg,
diT auf i^ie hernbsi'haut, ist der Arazasson, au« dessen fttof-

taui^end Scb&i-hte» «ich binnen rund 250 Jahren für mehr als

40Mllliarilen Reichsmark Silber in i!en Welt verkelir ergossen haben.
Die Spanier waren bereibs im Jahre ibii^ in diese unwirth-

liche Gegend vorgedrungen, ohne indessen deren unterirdische

Sch&tjue ZV ahnen. 'Die Eingeborenen hatten ihnen alkrilingH

den Wey an den SilbeiiKraben von C'olque Porco gezeigt, die

onr 40 Kilometer vom Arazasaon entfernt lagen, aber diese
alten von den bcna «lecfaloaeenen Minen waren nah> zu erscbfipft,

und die Btrebaame« Hidalgoa aaheo sich deshalb genötigt, sich

neken den Bargbui nu« mit mekanekt au befaaaen. Daa
koalefe Aoen noch nur wenis UebnwkidnDg, denn den ver-
edelnden Btoflma der Arbelt gOniHeo nie grobmfltkiger Welse
den bdlaiwiB ond begnügten alek In Mden Ptiien mit der
VerelnnabmiDg dea Gewinoa, den die Batrieb« abwarfiBC

Zn den angeaek(>nem unter dteaen Bergkarran nad Vleb-
sQchtcrn In Colque Porco gehörte Don Juan de Villoroel, ebl
Andalusier, der sich in Erinnerung an die heimische 8tem
Nevada In j»»nfT Oeds ziemlich zu Hause fDhIte and seine
Lamaheerdeii im Si mmer unter der Aufsicht leibeigener
Indianer auf der Hochtltsche des Anaamon weiden liefs. Dab^
war OOS einstmals der Indianer HnaHpo, einer jener leibeigenen
Hirten, antdem Al hmiL'-e des Berges voo der Nacht Oberrascbt,
so dah «r aeir'- Heerden nicht mehr Ober die Klippen und
Schrunden zur Hochüftche hinabzufahren wagte. Um jedoeh
einem Verlaufen der Thiere wahrend der Dunltelbeit vorsu-
beugen, band er sie zu zweien und dreien an den zkhen
BGschen des Haidekr.iutet. fest. Am Morgen fand sich, dals
sieb etnp dieser kleinen ürtippen losg'erig^en und dabei ein
Stdrk d>'h l'elsengrundes vom H.udekraut en'blöfst hatte, und
als run Huallpa die Stolle besichtigte, gewahrte er am Boden
statt des werthlosen Granits eine nlemUdi groaae IMisI ^knaen-
deii, t'eilieffnnen Silber?!.

Su wurderi vor ilreihunderturdfünfzi;.'- .Jahren, im Jamur
des Jahres Ibib, die grofsen Minen von I'ntobi entdeckt.

Huallpa wufste seine Entdeckung rieht lause /.u verheim-
lichen. Schon nach wenif»en Wneh«Ti war (iuaniM, eiuer seirjer

l.andsleule uriii SellickPÄl6t'en<is»"i|^ .Mitwisser den (iehPimniF.äe8,

rtuanea fand tiinnen Kur,^eI)] noidl aiukTt' zu Tiiife auslaufende
Silberudern unil tcab mu.'i in unüberlegtem Diensteifer seinem
Gebieter X'iUarücl .N'.nlirirlit vi>n dem Fund? i^eide Fund-
irrijl>rer. Huallpa U'id Ciianen, sollen nai'liinals spurlos ver-

»chw uiulen sein. W'ahrscheiuiich aber truf^en daran nicht die

Spanier, sondern eher die eigenen I.andsli'ute lier heiJcn die
Schulil, denn in Folge jener En'.dovkunff brachen über die
Indianer Leiden herein, die bis dahin unerhört waren und tlie

Ockncchtoton wohl zu blutiger Rache an den unmittelbaren
Urkekern deieatkeB entflammen konnten.

Don Juan da VBIaroel verlor nach erhaltener Mittheilung
keine Minute. Noch am aelben Tage brach er mit seinen leib-

eigenen Bergarkeitem von Colque Porco nach dem AracMcon
auf und Heb hier den FlBekeniainm, den ikm die Hkten ala
den «rgieMgaten beneldiBeteD, nadi Bammanrinmek dmdi
daa Binaehlagea von PflUilen nbgrenaen. Brat mekdem er Mif
dlMe Art seloan Aotkell M der Ibche alekmr geatdit hatte,
lief« er die Kunde von dea KlberaehStxen dea dflstem Kegel-
berges unter seinett Landalenten verlaoten.

Die Wirkung war dieselbe, wie sie in Deutaekland nenn-
undswanzig Jahre fKlher der fabelhafte Silbersegen au Joaebinw-
thal hervorgerufen hatte. Wer konnte, eilte dem neuen Dorado
auf der Höhe der Cordilleren zu. Colque Porco wurde binnen
zwei Tagen vnllstntifüsr gerftumt. Die gesammte Bevölkerung
siedelte nach der }loi liUäche Ober, wo fa.st täglich neue Scbaaren,
die Indianer schwer bepackt voran, die Spanier mit der Peitsche
hintenirein, zu ihr stiefsen An den AbhAngon des Arazasson
entfaltete mf h ein Treiben, als sollte der ganze Berg umgestürzt
und al)>;< (prallen werden, Die Indianer arbeiteten Tag und Nacht
und die i;;i.aiiir'r s'anrten frnitsrhauemd mit der Peitsche darebeii,
sich und jenen kaum die riidhdürfligste Zeit zum Rssen und
zum Schlafen gönnend .Je reiidiHcher sich die Ausbeute häufte,
um SU heftiger Viur-Ie das ^ilfiertieher .Nach einiger Zeit

wagten die Indianer an die Xolbwendigkeit eines festen Obdadia
und regebnllriger Lebeaemitteleultakr «l erinnern Man wlae aie
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banefa lur Ruhe und trieb sie mit der Peit»che xu noch riuit-

loserer ThAttgkeit. Man wollte Silber haben, Silber in inOglich«t

erofeeo Mengen und binnnen möglichst kurzer Zeit, und diesem
VBciugeBgagaBnbflrmiilMediellemtblicJikeH •eh«>-«igeii. Soksm
per Uta MIM, ÖMT Herbatmood Jmw Bralten. Die KMte wurde
•tMhtMtor, dM Ltgwn «aler IMmllfanai«! MmScUeli. Jeisl Md-
lidi «clMitoB dl« Bwfhwrai in IbiwrWdM Ratb, iDd«n de die
Bfl«oliB«r von Gratunwrea am ibraa ftlHMrn Jagten, die lUnner
unter die Arbeiter einniblen, Weiber Md ffinder thram Schlclt-

•al Aberlierwn und daa Dorf mit Ihren Bergaklaven bef^^en.
Aber immeifort traf neuer Zuiug unter der Ffihning aiil>er^

gieriger Hidalgos auf der Hochflflche ein, und bald war Ouitn-
marca Oberflillt. Hattp iscbon die Ueberanstrengung die beste
Kraft der Indianer verzehrt, i>o begannen Jetzt Kttltf- und unüu-
reichende Nahrung das Werk isu vollenden. Ee rifi« eine Stt>rb-

Itchkeit ein, die den Forlgans der Arbeiten ernstlich in Kruge :

L icütp, und ao murBteu sieh die Spanler endlich bequemen, die

AulTQhrung fester Wobnungen anKuordnen. Doch dun'h diet;<>
|

Bauten sollten dii> (irubenarbeilen möglichst wenig beeiiitrSch-
,

ligt wvnlen, die Indianer daher Ihre kärgliche Ruhezeit dazu
verwenden! Diese Zumuthung war der Tropfen, der den lipchpp i

cum Ueberlaufen brachte, F)if Oeknrchteten verw»figcrten joden
|

weiteren Dienst, und als inun sie mit der Peitsche gwingen
wollte, «fhiugen sie einige dir weifse« llfnker todt und bew.ilT-

neti-n ?ii h. Indessen die Sj.jiuiiT w.ui ii nicht nur rückei -hts

losi- Hlutsiiuppr, Ronilprn ;itirli niMinic Krictr-ilpule Sie rüsleten

siili ;n KröTstfr Kil'\ Vi;i;;r.ji'l u '.'Vi iialmi il'^n Olii'rberphj, un<l

nach kurz'T Zf-it waren HMnl'Tti- 'li-r l'ituii"ir<T tiU^dergemetsselt,

die Uebrigen von firij!^>ri .'iIi iin l inn Weite getrieben.

Der Aufrulir «ar glücklich bfwilltjgt, atitr er hatte iUta Werk
der Arl)(-;i.-i- ln^raubt, und ee dnuerte Wochen und Monate, be-

vor neue lausende von Skl»ven herbeigetriehen und Krsatz

geschafft war. Ijn'tc lüfjilirunf,' ln'siiruiii;i' iir' Hit„''- und
Opubenherren, eiiiLT?f»:!e. iKc uUbUiudige ünl« afTuu.-if; aller die

HochflAche betrpini.dpn Indianer «um Oesets' iTlii t.. n, und
andererseits die Erru-liiuni; fester Häuser für «ich selber und
li'iillicher Wohngebßuiii' für ihre SklaMMi nu'lit Iftnger hlnaus-

üuiichieben. So ent*Uiuil auf .k'üi mit Ulut und Schweifs ge-

tränktem Grunde w&hrend der ersten Monate des Jahres lolO

der Kern der Bergätadt um l'ufke des Araxa^son, die bald

genug alle ihre Nebenbuhlerinnen UberaOgeln sollte. Ver-

mochte doch VUlacoel, als er von Karl v. die Beal&iigung

aelMr OiOnduiit «Mt, ale Ptinftei einer ae«nnw«alU«lien Aua-
beute IBr rieb andn beieiti 12,000 JL oder jnffik feg SHber in
ttberwndea! Kaiser Karl tbal denn Hcb ein Uebrigea nod vcr-

liA der neuen BergkulonI« da» Beeht, aleh «Kaiaeraladl' (U
VHln Imperial) lu nennen. Dieae banale BeMieboung ist in-

JcaeiB ba den AktM ataekH geblieben und lat nie lebendig

gewentan. Der Volkamnnd nannte die neue Stadt von vom-
berein PcMoal naeb deai Qeiehua-Worte Potocsi fQr drOhnende«,
hallendea Owtuseh — wahrscheinlich also mit Rücksicht auf

das onabllasige Pochen, H.lmmern, Staniplen und Rollen, das

der Bergbau mit sich bringt Den« d'f* i^'ige, ilafs die Indianer

vor der Zeit der Spanier durch ein g' Ua.ÜKes Dröhnen im Kerge
von der Ausbeutung abgescbrecitt worden «eleu, ist bOcbst wahr-
aebdialleb erat nadhtrigltcb anr BrUlrung dea Nanieoa erAinden
werden.

Die Verleihung des Stjidtrechts allein wfjrde da« Aufblühen
der jungen Bergkoloiiie nur wenig geffirdert haben, wflre dieser

nicht bald darauf durch ilie Einführung der ^Mit;!** fortdauernd

die erforderliche Zahl von Arbeitern ge.'^icfiert worden. Die
Mita war im (irunde nichts anderes als die furmgerechle und
ges^txllrh fri'repctte rntreJ'rjähnüig jenes Zwangsarbeitssysl-'i»«

das ilic (iriHiiliT '.Mii 1 Mt<ivi -.iin vornherein ohne alle ['"urin

in Anwendung; f^fiir.n'h' lialit'n. Sie besl.nuff, kvrr. >res;ig^l, in

df*r re),'clreclilen Ausliiluni^' von jShrlirli .'o.ii'm .Skiuii zuiii

Fruhndienst in den Bergwerken, ilein al!f nrbi it.^.iliip'O

Indianer vom 18. bis fiO. Kebensjulire ver|itl liii i waren Wrr.

dos !,(if>^ traf, der hatte alle drei Jalir-- ji' s- oIib Munüti' in den
.Minen zu iirl.' :i"ii und durfte wJihli- i l l| e^.r Zeit weder Wallon
coL'h Kufslieklrhl'.intr trugen Letzter*» w«r verboten, um Klui'Ht-

ver.^^ui lic /u prsv hwvn r,, uti4 demselben Grunile wurde Iimi

Uii^rlin kiii lien nin.li it.r. : l'mliäilirt in die Tiefe B«dien ein kurütr

Urlaub zur Kin kkrhr an li isi Sonnenlicht gewahrt, Sie waren
,

t]n unten für ilie OIji rwell todi, und die meisten für immer,
denn Ite Sterljlicl.ki it unter ihnen war eutsetslich. Von fünf

,

.\Utayt>6 sali in der gel nur einer die Heimath wieder. Die
,

Zahl der Opfer, welche die Minen vim Potosi während der .

apaniacheu Herrschaft verschlungen hüben, wird auft^ MiUionen,
also auf soviel Seelen angegeben, wie gaus Spanien liiller

,

Karl V. Einwoboer hatte. Die Vlee-KOnige tn Lima suchten

eüu fBr HudelBgeefnkphle ww. Nr. 1.

der unsinnigen und eui|>örenden Menschonvergeudung, die den
Ackerbau lahmlegte und eine stetige Vcrniinderuilig der Be-
völkerung zur Folge hatte, vergebens einen Riegel vorsuseblebeB.
Sie verboten s. B. die Nacblacbeit und steiltea tim Art Oeweibe-
Insuekioren lur amtHdiM Vertretung der Intemaen der Mitayoc

in Potosi M. Die Inanektoran aber maeMen «1t den idehen
Ombenheiren gemeineernftitde Badt« tind daa Unweaen draerte

feri Bie aua Kuaanmenbracb der spudsehen Hemcbaft In

SOdameriita wurde der Beirieb in den Gruben TVg und Nacht
ununterbrochen tortgesetat Dte Arbeiter wechsefträ dabei von

aebt au acht Stunden ab. Als Uthnung empfing der .Mitayo

Jeden fUnften Tag einen Peso, wörtlich .ein Oewichf^ (Silber),

das kleinste Zahlungsmittel, das es ursprünglich in Potosi Ober^

haupt gegeben hatte, das aber immerhin einen Silberwerth von
etwa 4,u Roichsmurk be^afs.

W'ie nnmiich von Joachim.«thal in Böhmen die Beseichnnng
für die grOfsie iteutsche iTbaleri. so Ist von PotOSi die Bezeich-
nung für die gröfste »ipanische Silberntünse ausgegangen. Die

Stadt war bis zum Jahre I57'J ohne MflnsstAtte. Man schnitt

daher für tlie Bedürfnisse *les Verkehrs die vierkantigen Silber-

barren in scheibenförmige Stücke von gleicher Schwere, ilie

sich bequom in die Tasche schieben liefsen, und nannte Jedes

Stück ti« ;j<<io, ein Gewicht. Als dann die Münze errichtet

wurde, behielt man nicht nur den Namen, sondern «urh i!pn

[ i'i!it.'ehalt des Peso für die grOfste Silbermünze bei nn 1 l i'-

gnUgte sich, den neuen (.leldefrioko'i (von der Prägung abge-

sehen) statt der eckigen die beijnem. r.iuii'- (-pstiilt zu geben,

Bi« d!>l>in aber war der Peso die kl'- n.<tf Münzeinheit, die man
in I'iii i-ii kannte. Kein .Mtiiti^eii Aonrde geringer, kein Stück
Wiuir- l illiger, kein Trinkgel<i l<ieiin?f «ein als ein Peso, denn
Sihe irtnunze besafs man nicht. Unter diesen f m-i.'ln ler: er-

«ieiteti die einfachsten Lebensbedürfnisse wahrhaft ai^Kchrtntlkt'üde

Preise: ein Ei n. B. galt nicht weniger als "2, ein Huhn 0, ein

SchelTel (57 Literi \VV|^pri 2/), eine Arrobs (16 Liter) Wein
200 PfscK

Fn-il ili lilier liaiti' ni.iii aiii-li die .Mittel liaiiacli, dfUt: Iii

Pvitu-i War Silhcr du.'- üeiueini-re und liiir^rste Metall, weit bil-

liger ulb Kupfer uad Kiütui. An Itulieii kirclienfe.steii wurden
weite Strecken des Strafsenpflaslers mit silbernen Platten belegt,

und schon 166(>, sehn Jahre nach der Gründung, konnte die
^tn It 8 Millionen Pesos «ur Feter der Thronbe-iteigung KÜnlg
Philipps II. aus ihrem eigenen VermOgcn verausgaben, ^beme
Jligel, «Hbeme Hufeiseo, silberne Beelten und fiadewaimen,
sllbena Begier, Kannen, Teller und Sebliaaeta wann Uer bic

ins 18. Jabrbundeit blMln keine Lnzuaaachen, sondern ailMg-

liche OebntucbagMenadode, die man aiu «nderm Uaterial nicbt

so, woblfbll bitte Saben kttnien. Diesem Relchlhun entsprach
denn auch die LabaufBhning der oberen Geseitsehaftsklasse, die

sieb fast nur hb AngehArlgen dea apraiscben Adels sut^ammen-
setste; nur »tienabneweise indet sfcb darunter ein i^uropAer

anderer NatlonallUt, wie a. B. der deutsche Ritter, l'riedricb

AlSnger genannt. Unter dem Einflüsse und im Kreise dieser

reichen, heifsblütigen, abenteuerlichen Leute lebte auf den
Hoben der Cordillcrcn ein Stück spanischen Mittelalters mit all

seinem Prunke, seiner Galanterie und Roheit wipder auf, nach-

dem es in Europa Iftngot das Dasein und jede r)jiseitismGglich-

kcit verloren hatte In Potosi wurden noch zu Ende des
IC. Jahrhundens gtuhe und prächtige Turniere veranstaltet,

wurden noch icu Anfang des 17. Jahrhumlerts grofse Massen-
duelle nicht blos zu Futs und mit dem l'egen, sondern sogar
/.u Pferde und mit der Luince ausgcfocbten und kamen noch
bis tief in das Jahrhundert hinein blutige und erbitterte Strassen-
kJlmpTf üvviüchen den verschiedenen spanischen .Niitionen," sowie
gej.'ens, in^je rel>i-rfJille Miit Mord Und Brand zwisch'-n den
.li.m In--, len manni^rfaeliPM stadtischen Parteien vor, deren jede
eine ! • i|. utendere Kariiili.' ,in der Spitze hatten. Oewult.ianie

iMitfulit ii.j--p>) waren noch im 17. Jahrhundert keinetwegs selten

und >' •ik.ini|!'e einer Dame wegen n h h im 18. Jahrhundert
an d* ; I .i j;e.-i;r Itnrig Auch unser Landsmann Alfinger war su
Liehesli.araiehi .-ehr geneigt und fiel dementsprechend im Duell.

SechsumlKLciiiig Jahi* nach der Entdeckung der Minen,
im Jahre Ii'ill, zAhlte Potosi ll-KKX) Einwohner, und zwar ruini

itOtX) Indianer, 42 i.W Spanier und Kreolen und l(KX) Neger
und Mulatten. Bis zum Jahre Ifi.W wuchs die Eitivviiliiier;!ahl

auf lOiUX^L' Seelen und die Zahl der in den Berg getriebenen
Schachte auf .'i<XNj an. rninial- I

. '..r d :i-h Pi>to.«ii auf dem
Höhepunkt seiner Entwicklung- und iil durch die Sillle^na.s.^en.

die aus seinen Minen hervor im l i- die Weit gingen, einen
bestimmenden Emflufs auf die europaischen Preis- und Werth-
vcrhaitiiisse aus. Noch einige Jahrsehnte behauptete Kich mif

dieser UObo, dann aber machte sich der Ntedcrj^i^g j^S'^f''^ä^^OSlc
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erst toiep un<1 in !Ang«ren Zwiecbonraumen, seit der Mitte des
18. Julirtiurulcrts nlwr mit furchtbarer Deutlichkeit. Im Jahre
1803 zHhliL' dif Stji it, dir' 3swel Jahrhunderte hindurch die be-
rfihtott n S;lb(>rflolten Sfianiona mit Fracht versehen hatte, kaum
noch SOi.Hj liinwohn-T und wjtrpn von nWf^n ihrf»n RchÄcIitpn
nur noch 97 in liotrifb. WülirHru! der süiiamprikani.KfiiPn Re-
volution gini; der (irubcniiau vollends ein, «o daf« dtt; Münze
geschloMen werden muri^t«'. Bret seit der endgültigen Ifesoiti

gUD^f der «p«n)s«>!iMti lIt<rrHch«r! (1825) begann eine neue EpociiP
lanjfäanif'n Aufhob« vitiK*. 'ifi die Bürgerkriege und die Schlachl,
die im Fchru.'ir In d^r Nfih'' il.^r Stadt hni Oeaza geschlagen
wurdt-, ({f''ii5''t tiuljiTi. rtpvfillipning bclief sich 1858
schon wieJer auf 22 H5u Köpfo, und I«70 konnte auch die MOnse
wieder eröffnet werden, da die- jährliche Ausbeute Inewischen
wieder auf 14000 Kilo gestiegen war. Infolge der Silberkrisis

hat jetat die AnafiUur de« BdetaMttllM msb Bonpa gmiich
»nfgehörl

Warnung vor brasilianischen Auswandsruags-AgsiitM In ßsiua.
DtT öteterriMchiäolii» Gi'ticnilkonsnl in Genua, Herr General-
konsul Dr von Schcr/.Kr, giebt in seinem letjsten Jahres
hericbt ein be«cklimeQde& Büd der Behandlung und Ausbeutung
dar itaUeniachen und Csterreichischen Auswanderer nach Brasilien. <

Bin« bradiliaoiache Bmigrations- Gesellschaft (SocietA Bra-

aWasa MetropolilaBa) hat bakaimtUch mit der braalUanitclieii

BflfiaittBf «gtar Nbr voMMlhafleo Bedingungen dia Var»
fuaütaw ftbafiMHUBBa, «uTHrh^t^ «akB Jabrao «ine Mülioo
Anawaiderar oder JiMah ntaidariMia lOOOOO katholische (t)

enlzranteo ebwolBlino vad dieaelben als Loodwlrtbe nud Peld-
ariMitar amf Boeb uilwbaaleo Ludaieieo in den CMebiedenaa
Pravinian de« anttadehataa Reldiea a« vartbdlan. Dm
(leblatt TbeU batblthar Itaflni saüatert, da bnaiti «bar
fiOOOOO Italiener In Brasilien aogenledeJt ilad. Die Aseaten
baben aber auch verschiedeaa Tlwlle in (totemlclilieh-

aagarliichen Reiches bereisen laaaen aad naauntlich ihr Augen
Biark auf Galisien gerichtet. — Da* General konsulat warnt
energisch, den Lockrufen su folgen .wegen des Jeder Be-
whreibung spottenden, haarsträubenden Ausbeutungssystems".

Bei ihrer Ankunft mit il^r Eisenbahn im Zentralbahnhofe
in Genua bemächtigt sich di r unneo, arglosen Wesen sofort

eine Ansahl Herbergsleute und FQhrer, eine Spezialität von
Emigrantenningern, welche Ihnen ihre Dienste anbieten, indem
«ip dipselben vor Betrügern mit dem Antrage warnen, ihnen
t>l^ 7,uin T.'i»fe .hrer BinschifTung buhölflich au sein und gute
und hilliffp Unterkunft vprsi;h(ifTpn zxt woüen. Statt dpfsen
werden die Au&wnndcrcr in dif erljJlrniln'h.'ilen Spelunken ;iin

Hafen geführt, wo lUftn ihnen für die küinmerliehst»» Uidt-rkunf;

in engen R&umen ohne Luft und Lieht und für die dürftigste

Verpflegung den letsten Spurpfennig- raubt und, f.ills dieser zur
Zahlung der Zeche nicht melir autreicht, sogar ilirer Habselii^'

keiten unerinttlu-h si<'h lieniflchtifft, ^Hei der hieeigpt: Polizei

sind als 6chlaK''nder Hewein für diPHP Hrlminlosen ErpresHungen
einigp Herberts KeL'hiiunfjen deponirt." i''iiHt noch scliliminer

sind Diejenigen liaran, »eiche eine kleine Haar>ciiaft mitliiliren

und zur Utiiwectislunjj ilerKPliien si)Ir!ipn gPwisBenlosen Jveuten \

-i ;:: i'i -
1

i
t.Mueu. Dieae f;crade7,u verbrecherische Ausbeutung

j

..er ariu.'ii Auswaniierer hatte in neuegter Zeit derart Oberhand
|

^cenoinuien, dafs dieselbe nicht nur die .Jonrnnle sum Oegen-
stando einer aueführlicLen Besprechung; machten, Kondem auch
die Polisei in Genua eine strafgerichtliche Verfolgung der am
meisten komproroittirten Agenten und Herbergsbesitxer ein-

leitete; und BWar endete die Verhandlung mit der Verurlhellung
von 24 Agenten und Herbergsinbabern ... zu Geldstrafen von
n-600 Lire!

DieLage derarmen Emigranten wini aber Culnoeb ungünstiger
und largenvoller, wann aia nach den ttberetandeiien (jualen

einar langen, mit aabUnaan Bnibabrungcn nad iUlllragungen
verbundenen Seeniaa eadBeli In dar aeuen Haiaadi anhafeB,
,Von speiralatlTan Agenten und gewlHenloeMi OrnndbeaUiMn
in der itidiliMeBten Wdaa ausgebenM^ «erden snr in den
altenMea FUlen Jene Bedingungen erflUlV antar iralehen

die Emigranten angeworben wordo) eind. Man vaittaent die

Aoawanderer in der Regel, Ja nächden ein grBberer oder
minderer Bedarf an Arbeitskräften vorhanden ist, an verschiedene
gPasendeiros", welche dieses Menschenkapital so gut als möglich
zu fructiflciren suchen, indem eie fQr die armseligste Unterkunft

und die dOrftlgste Kost die angestrengteste Arbeit fordern, um
fUr die beiahlten Ueberfahrt«ko8ten desto sicherer entschä<iigt

an Min, {alle die Einwanderer durch die Ungewnhnheit deR

Binias und schlechte Nahrung oder durch Fieber und Epidemien
pMtalicb hinweggerain werden satlten."

Dia SohenMehkalt der Agenten und HerbeigaTlIar wird

für HandplsgPogTftphie usw. I89fl.

durch folgenden Kniff gut illustrirt: .B« Ist eine eigene Speku-
lation der Agenten und Herbergslente, die fremden Emigraateo
lange vor Abgang des Dampfers nach Genua xu locken, damit
üe ihrer Beutegier sum Opfer fallen. Noch kDralich ist es
vorgekommen, dafs eraHzisiche Bauern auf dflg Oeheifs eines
Aj^enten in IFdine, eie würden in (ipruia Hofort eine l'inRchllTung

fl'ider? drei Wiu-hen vor Abfahrt deK für ihre Uelierfahrt kontrakt>
i:i Ii i . tinimten Dampfers hier einlangten, und nur durch ein
(•Jinschreiipn den k und k General-Koii.^uiatee und die Drohung,
die iLTunze Rmigratiüns.schaor wieder nucfi Ihrer Heimath surflck-

susendon, wunle es ermöglicht, Jaf.-; ein Aß-enf, um seinen er-

heblichen (lewinnantheil an diei-'T M.-ii-. hi'n'i.';.",! n . i;! nnnt
Bu veriier<iu, die Unterbringung und '<> erptleg-ung (ii rhMjiMn auf

seine Kosten Übernahm.

"

Der Österreichische Genereikonpul verlanfft Ueherwachuag
der Aufiv^anderung Seitens heimath-slaatliclipr Beamten ScbOD
vor der AbreitiC!, während der Ueberfahrt und womöglich auch
nach der Landung der Emigranten.

Wir in DenfBchlnnd Rtehen bekanntlich der behördlichen
Kinfluftinahnie vor der AuKv^^anderung sehr skeptisch gegenüber,
weil ftic oft daüu dienen würde, ostelbischon Arbeitern, die viel-

fach nur durch Auewanderung ihr Loos verbessern können, an
die Scholle au fesseln. Manche Sebeurslicbkeii läfst sich jedoch
eoiscUeden lindem and abstellen, wenn man im KlaaaäHtaat
aaeb mir auf die SymplOBie los kuriren kann.

AaBtnilien nii4l SIMbm.
Dir liiTMilidii PlilMhUBirl ew ftniml^M, Biartber be-

lieMM lUa demach« «N«rda«SnilladM Seituf* kUtimam: JBrit
«fr var afa^an JaSum den Gmad an anaaiwB terieeiicbeo
Plelaeliexpert celegt haben, ItSnaeii wir aaa iWunei^ ta dieaen
nicht nnhetrlehtUche Porteebritle genaicht an babM. 8« betrag
beispielsweise der Werth nnaerer Anaftibr an priaervlrleill, ge-
salsenem und eingetrovenem Pleiaeh im iabra 1890 £146901;
bis snm Jahre 1894 war er schtm auf die fafibsche Summe von
£ 79B 360 Bestiegen An lebendem Tich exportirten wir im
ersteren Jahre für £ 6 994, dagogen 1894 schon flir 4$ 13 768
Wir dttrfen deshalb wobl bebaaptea, defe nawre PMaobtndaitile
eine eicmliche Bedeutung gewonnen hat.

Einstweilen kommt fOr unseren überseeischen Export an
Fleisch und lebendem Vieh leider nur England, besQglich
London, als Markt in Betracht, da uns der Markt in den Ländern
des Konfinentps von fiuropa durch die strengen Fleischschau-
Geselze verKclil(>K..ieri wurde IJmsoraehr Aufmerksamkeit muss
erstereiii darum alier ,'e\vidmpt werden. Wir haben schon
frllher an »lieter Stelle i.larauf hin;<ew ieMpii, daf« e» unseren
I'lei^chexporlpuren an einem «yatematiM^ltOD Betrieb der^ Exportes
m.iii^'ele, daf.-i der Loriiliiiier Markt nur dann in einem lohnenden
Absatütjebiet filr un>er l'leiach und Vfeh werden und ein solcher
bieilien kann, wenn unsere Exporteure darauf sehen, dafs weder
der Markt äfiU Zeilen mit dtin Artikel überfüllt werde, noch dafs
in der Zufuhr eine Stockuii».r eintrete. 1.;^ tiHt «ich aber im
Laufe der Z<>it hnrauw(rea4i>llt, dafs beid«» von ä«iteu der Hx-
portcuro nicht immer vermieden werden kann, da theilwcise

der Viehtransport aus dem Innern und damit die rechtzeitige

Zufuhr de."! erf<irderlii-lirn Malerinis von den klimatischen Ver»
MlLuifiscn dcä Landes abhanffiK l**', während anch wiederum
der üeberseetransport aus ähnlichen Gründen nicht nach genauen
Zelten geregelt werden kann. E« kam z. B. verschiedentlich

ver, dafs die Transportdampfer mit gehörigen Zwischenaeiten
van Idar abgiugen, daüa aber der erste eine sehr lange Reise
batte md darum in London die ervertete Zufuhr ausblieb, der
aweite aber tcbnelle oder aonnala Febrt auebte und darum
aitt dem eralan an g^debev Seit «mlaagte^ eoMli daiNi der
Harkt daxab die Ladaagee beider idt iSnm Male wieder aib«r>

nut var. Diea bedingte niiiht alleia ^e nebt ligeriidie
ntnaHon der TerUufer dea qneenalander — oder angemetnar
gatproobeB «afiallefibaB — Plelacbea, Mudera die Pireite

waren aneh einen WaehNl «aAeiweifen, der der femeroa
PortfOhrune de« VerMebea ven aeetraUaebeni Fleiaeb la

l^ndon sehr Tarderblich werden koente. Da trWt nun er
einigen Tagen durch den Kabel eine willkommene Narhrirht

hier ein. Eine Reihe der angesehensten VerkSufer unsereK

Artikels in London hat eine Vereinigung ins Leben gerufen,

welche den Zweck bat, den Fieiscbmarkt in gans systematischer
Weise zu regeln. Von den in London anlangenden Bendungen
australischen Fleisches — wobei hier speziell das eingefrorene
gemeiri ist — soll immer blos soviel dem Markte sugcfttbrt

werden, als 3ur Deckung des vorhandenen Bedarfes nothwendig
iitt und IQr daaaelbe sind beattmmte Minimaliprate fealgeaettt"-''
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i: ti 6« paratoM Ivon 8 Pfj.) für HlnityviNM. i« lOd
nr VonlMkMdM. KBuw difw festgetetstan Pniw flieht e^
alalt «wdcii, M «Mdu Flatadi «w (tem Markt aiurflekgM!og;pn,

bl» dv PnH» dit |lMlC«Mllta HShe «mteht AU«« übrige an-

Pl«lidl ImaBt iB a» In Loodoo «RteUttaii G«flrler-

nmllNit e« laibtmaktt wlid, Mb wMir B«darf rm-
IWBden ist Auf dlea« W«lM blribt der Markt foitwfthraBd «af

«1]W9 oonnalen Staad«, nod ebenio wenien dl« Preise fester.

Der (lurchgreirende Vorthoil dleiar ffinrtchtung für unspre
Ptelicb-Exportindustrie mufs sich bM B«%en. &§ mflssen aber
aneb sofort Schritte g'etban werden, um gleiche Binrichtungen
Mr fliuere Obrigeo Exportartikel sn «ichern, wio Bultpr, PrQcbt<>

MW., denn dieser Zweig d<>r Bxportindastrie ist eines solchen
Schutses mindestens in gleich bedeafeitdpm Maftie bedOrftig

und Dar in diesem Schutae ist seine weitere Entwickelang Ober
dip Qrensen des Experimentes hinaus mOglicb. Könnte hier

nicht die Re^erung durch Ihre LondoDer Vertreter einschrpitpn.

um den pxportffthigen Parmern usw. diesen nOthigen Schutz zu

sichern'' l-'rt'ilieb, ehe wir rtarnn it*»nk4*n könrr-n, vn»! i1nrscU)pn

in LoBdon ien Bau von KühlrUumcn vpranlnT.?! zu rpIich, tiiUfKlfii

wir von den laqgversprocbenea Kdhlrftumen hier in der Roma-
»br ala den nita daan aduu» kOaaaB^*

Yereinsnitelirlchten.

SItnai itt Csatralversins flr HssdelsgsograpMs sid FBrdsntng
dotscher Interessen im Asslasde. Am 18. 1)e*<>mDer v. .1. hielt der CSentral-
Vi>r>'iri riiip Bitiuiig Im grof!<on 8A.ile des Kltibe der Lsndwirtbs su
H.Tliri Ith. III ;!?>r zui.achst die fslliftc Neuwahl iIpb Vor«lBin|p»
. rlciJif;! wunlo Mittelat Zustimmung watiUf <ilr V.T-miimlunt; du»

blühenreit Vor»»»nd«mltß')led«r wioder. so liais .ior V rirslaiKl, nscii

wie vor, mie den Herron Dr. .1 an n nsc h Diifktor [jpllcft. Direktor
Sellin, I>r. Kereteo,' Ueuttrulcouaal M. äcbU'siuger, Koneul
Nordanhols und Dr. Ulercks besteht. Zum ersten Vor-
altzSDdeD wurde sodann sbemals durch einfache Zusiimmung
Dr. Jannaoeh gr^walilt Pen iwpiten Thell der Siliung bean-
«pru( !ito (ior \ ortrng (ip« Urnpraln Herrn C. von Hanneken
ticr dip A u .4'i i eil t p ti ilcr lU'ulschen OrofBlnduetrio in
Cl Ina licMi nbpnius fpMUplndpn urd Iphrreichen Miltheilunppn iimi

VorMlilageD des In chlneslüchen Angelcgonheiteii gewil*« wohl-
bswanderten, sadiat rnftm aatnaa haMaamaibiKen KanpItM am Yalu-
oM« und sslnar tut wandsvliaran Brreuung ans den Walleo des
Heeres rOhmUchst bekannton Redners eDtoehmen wir Folgendes:
Allgemein glaubt loan In Puropa, der letzte Krieg müsse China die
Angen gebtruet and m lu der lJet>enpugung gebracht haben, daf« es

»0 nicht WPitor (fflifii koiiiip, itals vipimehr Reformen Im puro-

ptiscbs« Sinne unvermeidlich seien. Diese Aasiebt beruhe Inders

iMffUk snf «imr vOWgen Unkenntnirs da« VsrbJtltakaa. Scbaa
dir VawtBBd, daA der Kiieg, abgeeeben von den Kampren bei
Wli-hai-wal, das eigentliche China gar nicht berObrl hat, ist in

dieaem 8tana von Bedeutung Die grotse Masse der Chinesen weir«
ksnm etwa» von dnro Kricf»'"», ppm-Iiwelg» denn von Uirnerfolgen,
»n iIjp aberdipfl, bt i dpin Mliikpl <li'? Cfitnesen allem Fremden gogen-
über, doch Niemimd glauben wurde. l>ie letzten Bchlachten wurdenM mn-Tichwang in der Mandschurei, luirfi immer 2(X) ongllm^he
Itellsn von der chinesischen Grenze entfernt, geschlagen Femer
»b«r fllilt'e« d4-ni l'hinpHPii bei seiner starriconservatlven (leainnung,
lie nur dse, aber das auch bedingungsloa, verehrt, wa« Müit Jahr-
lausenden im Kelche der Milte crprobf ist. per nicht ein, tpti Mir«
i'rfolg darauf tUrOckzufOhren. dals nuiii nii-iit luit Hiini|.i.i .'^clirill

hsUen hat Uani im (ingcnthelle ist lltm der UirKerfuIg ein i^weis
dafUr, dar« I.i Hung Chang mit seinen Keformen auf dem Hol'-
«ege gewesen ist, und dar» man nur diese Rrrungenschnftcn des
venwbtcteii Europa wieder nhzusfhQlieln brauche, um China, dem
etulg berochllKtva Slaatswcaen, »eine alte, naturgemlfae und selbxt-

vpr?««»n(lliche L'eberlegcnhelt »u »Ichmti Bei ilpr .'iK.Mil liUn.liclipti

Ürduiüf.'itmn der chinesiechen Armop. ilie nls einp Kpii l'.i*ii<*liiutioii

ItSMtn angesehi»!! werdpn kann, virlroehr iii lauter i'riv»iJnm«H»n der
üiiizelnen Ilouv prnpurp zprtnlli, und b«l der BiTersucht und dem
Neide, von duii«>ii uüe diese Herren gegeneinander erfUlit sind, war
vun vornherein eine «tnlMitlkcho und lutfUl« Kriogfnhrung un*
ma^Uch. Im Anfange «rBehisnen nur die Pm«tlmppen des Vize-
u.iii^.. L: liung ("hang auf dem Kripgsachauplatze, am Schluiis«

' p Trujippii \ 1 rnpfiindener anderer kleiner Machthaber, die geglaubt
liattpn, PI lipn vizpkonipllthnn Truppen zuvortbun zu knimpii nach-
d.'iD dii Hp von dfii ,lHj>ar>erti aufgerieben wnri'ii R:h tii-l iln'-tri

Uaclithabern gar iiichl «in, Li UuDg Cbang uoters4iiUti;i ».i;it;ii;

In GewenlheUa freuten sie sich aeiiierMiedcrIageo. und ebenso wenig
batte der VisekOnig ouf irgi iid welch« auropferungsvolle Ergebenheit
Miner Truppenftthn r nnd Unterbeamlen xurechni-n; dpun alle dies«
l-eute waren von jpher daran gewnhnt, »eine Herrschaft als etwas
Vorflberpehpr.dfa /.'.i bi<tn«'|it>'n, um derenwillpn man «ich nicht bn-
f'>;iiiflri< aufznrpgpj hniuchp- Was die Rpf,'ipruiiff ai:lipiri:rr, «Mr
nir aie^der Vizakonig i.i Uung Chaug dlv c>lnilge veiantHortUcJie
" 2r war ja ftlr Jahrzehnte der BiDSige, der gegen

Begfsraug und gt^en den WlUfo aUer grölsereq
itbatwr auf aillltalflanliaw, ladnatriaUen und

'

ueniellem t>ebieto die Brrungpnl^l•h!l^en de« We»ipno flr Chin^

varwendbar zu maebeo sieh hp.'itrebtp Kr Ihat dip-', um «ich dl

Konfrolii nbr-r dio piiitiR vBrfUgburpii cldtipaisi-heii Eir.rHlirnPn. die

Sue dpn fremden s< pitillpn, lu .licliprn F.r kunntn dn.-i, wojl rr dip

Hauptperson dpr (.'entral-R.gieruiig, dia Kaisehn-Muttor, auf seiner

Stielte hstte 8elb«1^ pratnodlich war sr dawit dST atidtaftbSB KrilMt

aUer Obrigen Regi' ruugsbesmten ausgesetst Ab«r aoeb abigM«n«a

voa d«B tfadiireb aUenthalbao erwachsenden Hindernissen wHre er

iai Kriege unterlegen, well er offenbar als echter Chinese die Ja-

paner unterwhstut» nnd es deulmlb vermied, «ich ttnr Hilfetnippen

Bpinpr persOnliclipn (jpKnpr i.u bfdi^men. Uafs er nicht vun Anfang

an nach pinpr üyalnmatisciseii Bntwickelung aller ötreilkrafto

i 'liinii-t t(p»irpbt Inn, wan er hatte thun kOnnon, so lange er auf dem
aipfel der Macht war, Ist wohl als sein Hauptfofaler fDr diesen Krieg

stt batraeihliB. Wie dabei herging, zaigeu folgende Bsiapicle;

Dia «rat« Ptteht der RriegefOhrang wäre gewesen, eine Landung
der Japsner nOglichst lu hindern. Aber die Südflott« vorvspiRtrie

Ihre Mitwirkung nntfr dpm Vorwsndp. dafs xnr Vprth''iill„'-uny;

von Wpt-hai Wei nOthlg wSre. Di« NordBotte in i^ort Artiiur war
nip krl. j:nbiiri-it, konnte also nichts ausrichten. Ihre elf Torpedo

boote lagen auf den UelUge«, und der Arsenaldircktor tbal trotz

»Her Tilecraana« dea VtaakOalga nickte, um sie zu Wasser lu

briogen. Bei dar Baaeeblacht am Yaltiflusse waren giockllch zwei

dieser Boote flott, aber sie hatten keine Torpfdor* Drr ArM. nul

direktor hst seine Saumseligkeit freilich burt zu btirvi n, pr ist zu

siebenjähriger Todesstrafe verurtheilt worden, da« hpiiit, apiii Niuue

steht sieben Jshre lang auf der Liste der Todeeksiulidutoii Diese

Liste wird slljuhrlich swoiaal dem Kaissr vergelagt, der mit einem

rethen Pinsel einen oder «Ml dar Ibmm baaaMtDet Die Trager

dieser Namen haben dann atshaU ^ TMaaetraf« su orieideu; ist

die Strafzeit vorüber, ohne dalb sie dies Schicksal traf, so sirnt sip

frei. Der Araenaldlrektor von Tleotala bette eine Werkstatt zur l!t r

stpllunp \rin ftchipfsbclarf durch einen ongü-cbpn Mftfchinisteti

cinrichtpn lasapn Ali .Ut Kripg ausbrach, veriBnjftP v. Hsnnvkeu
2unilttrgriuittteu für apiiip hrupp'echrn Kanonen Der Direktor ant-

wortete ihm, er mOge mit Psnzergninaten eebieCsen. Als ihm be-

greiflich gemacht wurde, dafs das gegenBber den ungepanierten

Japanischen Schiffen nicht angebracht sei, machte er noch ioimer

keine Anstalten. Zündergranalen herzustellen, und als wiederholte

drioglicbo TplpgrBmnifi dp« Ykekönlg» ihn aufs Brosteot« miUinten,

da zeigte sich's" daii« wpdpr j^i'nUfjendea Perscmal zum iiptm b der

kostspieliffpn WprkBlati vorhanden war, noch die au» England be-

ziigentn M?i<obiri«ri aui*rpi<shend sauber arbeltetea. Von das ftbrililtan

Uranaten waren taocbsleus 40 Prozent brauchbsr, und v, BaaB«k«a
mufste mit 18, sage dreixetan SttndargraaataiL ia dip ^irhincbt «ai Yalu
gehen Als die Japaner sieb den KaiMTgrabPfn bei HukdaB
näherten, wurden endlich Anstrengungen gem.iLhl, ihnen gröfsero

Strettkrtfls entgegenzustelipn Man samnultr "AjUKj Msmi bpi

Nanking ond bewaffnete sin mit Hintprladem. Ibeils Mauser-, thells

Hiuirv Martliii-iipwphn-n Aber dip IvHUte warfen diese guten

Waffen fort und verlangten die alten Oingels, d, h wallbOcbsen

artii« Lawtaaaeitlallgawhra, dl« vaa dral Hann getragen und bs-

dleat «erden ntnaaaa. Ha aalaa die SBbM d«r Talplngbezwlnger

und worden die Japanar ndt danaettatl Waffen besiegen, mit dpnün

ihre VlUer den Taipingemlbtand ntodaifaworfen hatten. Uaninui><tP

ihiipn dpn Willen thun, nnd der Marsch »finc Ine Nach 5'/, MnuiitPii

Wur man Kltlfklli'h in Niii-Tachwanf;. .il'< iiin'r .lii-s Foupr der .lu,-

paoer begann, versagte der Ueldenmuth diT ^itigalirSger. Die Sohue

der TaiplBfiMadItar warfen schleunigst such die Ulagala weg aad
rissen aus. Bei dieaar Gelegenheit .nahmen,- wie die MlnngB-
berichte meldeten, die Jspaner auch 42 Kruppsclie GeachOtze Die
Sachs ging so zu; Die Chinesen führten diese Geschntie mit sich;

nbpr Niemand huMn '' irati gedacht, sie zu gebratichen, js auch nur
In (ipfechtabercitHpl'aft r.u seUen. Ohne Ljifi'tton und natOrlich auch
ohne Bespannung, noch in der Originalverpackung, g»langten die

(iosrhützrohre auf Orhsonkarren nach Nlii-TechwaiiK, ' und Iii dea
(Jrlghialklaten wurden sie, als sie bei der Flucht dpr Chiiioaen liegiio

blieben, von den fllamva .genommen.''
Die Ursachen wcsar IQr uns einfarh unglaublichen Zustande

li^pert In dpr gosammfen Orjt.mlK.ition •U--^ i-hiijfsi'> hpn Roschea,

lia:-! nicht BijWiihl vom Kaispr, ai* von HPinpm It.'iimlontliump rpjfiprl

wird. Oip.t BpumtPiitbuin sp:it «irh 'ipdii:li< Ii au< .LiCeriilen", d. h.

den sludirtiMi l.i'utpri /usammcn, Dn» Studium wipdorum beschrankt

sieb in China durchaus auf die altchlneaische Literatur, die i'hilo:

aepM* da« Ceaflielaa. Aaatßtmut adt dam Profungszeugnlsae

kaim dar atudirta Cldnaae Ade« werden, ohne Jegliche weltar«

Vorbildung Soldst, Plnanzmann, Diplomat, Richter. Verwaltungs-

beamter usw. und wird es auch in bunter Keihenfolge, je nachdem
difi VpHtaltnifl!«" ihm pin Amt In den Schnf* werfen, l>ipspm hprr-

SL-hpndpri ortlmdmur. LitPrntpnthumCH murs nstürlich jpdwpilc ÜPf'^rm

p.iu lirltual sein. Dazu kommt der im Cbinesen stark entwickelte

Borelchoruagitrtol». Jeder eargt nur Ibr sieb and ba( kein« Bm-

E
findung llkr dea Allgemeine. Uateroehmungen {nduatrietter oder
nmmerzieller Art pneg4>n nur zu gedeihen, wenn sie mit curo-

paischsm Personale betrieben werden. 8ie haben dann aber fort-

wahrende Schwierigkeiten sich gegen die hühoren chinesischen Ite-

amten Ihres Ortes oder Ihrer Provinz zu wahren, die sie in dl«

Hände zu bekommen trachten. So wurde In Tscbifu von einer

italienischen Oesollsehaft eine Rohseidensplnnerci angrlegt; dem
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niicl (l!<> (ipnellachaft ging nun daran, da« uraprOnglich kleine Unter-
n^hntvn t\x Tprgrerscrn, IXi ahfr wsr alshald di^f (fsiiivpniftir vnn
Tschifu bei der Hand- Kr lp>;ti' fijjon r<ii [i.iln-;: Zoll auf (lic Ab-
li«reruug d<>r Rohaoldecocona an die Fabrik, dafs diei« den Belriob
«taiMlan auftite. Nun OtoiiMlnB dar Oonvtraciir dlcFihrtk aclber.
Am Mmfel an KmmtBfiHn, an nvarluaigfaii Lauten «aw. muf^t«
er Mhoii noeli olnem Vierteljahre wieder zu arbeiten aufhören, und
nun liegt die Fabrik leit zwOlf Jahren unlheilK da. Die von Li
Hnnjt ('J'-Stip" )te»phi»(fi«iif Chiiieelscho Handp!«sgp><p!IsohHft Itfit «ich
nur iJaduri'h orlialti-ii und zu einer fUhrnmicti Sti'llc Iit hll^te
Ctiiiiod t'i.twickeln kitntian, duf« ihr Leiter, ein aui Monffkong f|re-

bOrtiger Chlnime war, der durch a^ne eaglittchc Natlonalliat und
aeine gieichzeiiige Btellunr itU cMnealacher Beamter und Angeglcllter
liaa ViäakOuigs die Vorthell« beider BigenKchaflen mit einander vor-
band. Durch «eine Anlehniifiß an den ViiekOnig gelang Tong-king-
»in ferner dfp (trtlndaiii^ li. r Kiiiplnp Kohlenmineu, dem einzigen
rf !vi;ililrn Hurjftt i'rksi.ntiTnohmpn in China, das zugleich AnlnfR zu
der einzigen chinealM-lteu KiMtiixiliri Tlontaln Kaiping gegeben hat.

Die«« Baun aahlt H Prozent Dividende. Dei allen rnteruehmungen
'rongkln-aln'a sind Kurnpller in mügliriwt grofaer Zahl verwendet
Wip tat nun unter solch «igenthOmllchei] Vprlialtiiiaa«a China fUr
1 iiuitfiichland« Induetrie und Hand?l zu eraehll«fiKD? ZunOehat da-
durcli, dafa Leulsrhland die Wiedereinaetzuug Li llui<g Chan^'a in
HiMiK' alten Aemtcr und Worden bewirkt. Der jetzige erat« Würden-
träger und mkchtignte Mann Chinas, Wentiin^ hA. iKt Hit« Urbild eines
reaktionären Literaten, der jodi'ni cunifui;«! h-^n fimi^uifr. dauernd
widonitreben wird, Nur von einem Manne wie LI Hüne Chaog,
dar dieaen Binflufs wOnscbtund nunaMhrnadi Obar die fmütrunuien
d«a Kriege« vernigt, lat Rra|>ri«r^Hchfs (u erwartea, und arwlrd dar-
jenlgen Marfit dit» thm zum Wiederaufkommen verhllfc, slchorlii'h
groi'se \ ortlicilp iuzut,'e-<tehpii ^'f ni>lgt »ein. Die Macht aber, der
i'H »III ohi Kii'u ^;<'lMi>f«a knon, iti dipsen» Sinne auf dlf «•Iihi.vd.^clse

Ke^ierun^,-- rinzuwirkcn, ist UeutscSiJand, weil Iii.ut.icll.inil ^einerlei
cerritoriaie luterujsen in China verfolgt und demnach aeine Rath-
aehliga um uneigenootzlgatan craehainan mBaw Bin anutlicliaT
Wldcratand Chbza gegen einaa derartigaa Druck iat im AucaaMleke
nicht wahr«cl.cinlich : dazu «ind aeine Verlegenheiten und die Ver-
pflichtungen gegen die Machte zu grofs, dieeJt vor voller Niederwerfung
retteten LI Fliuip Ch.infr hat »osrar «weifpUn« pehnfft, (tafs Europa
aelion froher für ('lunu onUrcU'ii Kcidi-, und Mpuim hl.iiul hi'.iK' -.k-h

dementaprechend schon froher gowalllg« Vortheile sichern kunneii.
Da dar Euraplar Im Oaldpunkia ain gniAaftigea Vartrauen beim

ChlnaaM genleht, «Orde jedes «uropaiaeh« ünlamehmen. welches
unter Autorlaatlon der Chineslachen Regierung dort begründet wird,
bei dem Keichlhum dea Landes leicht zu finanziiren sein. Zunächst
dürfte es sich um ein grol'wrtiges Kredltinstilut. oii p chinesische
Nnlionalbank mit Zwclganstallen in allen Prcivin/i n d.'., lieichc«
handeln. Diese Bank mufa das Hecht erlangen, baiiknotpfi .lupzu-

geben und fOr die« Recht dio Zahlung der Vru!« hh.-(A«

abernehmen, die China zur Tilgung der Kricg««chuld uuti zur
Xeubildung von Reer und Plön« gebraucht. Bei industriellen
Unternehmungen »oll man nicht mit Muster-Anlagen vorgehen, dio
rmr den Zweck haben dir Vprwondti;irl..lt vnn Mitsehlnen auf diesem
"(iiT jfiii ni Industrlelh'n Cii'bit'ti- 7U z( i|j<'n >oiidpri man »nll wirklich
Klr dpü Bpdarf fnhnziren und mit dip^^pn F.-ihnkp.t<-n h; c|i.n Wett-
bewprb mit dpu cntiiucclM.'nilcn Itniiorii.rtiki'lri t'iri(r.;>rph [>ic Be-
fürchtung, <iuduri:ti Hoserm eigenen »port nach China zu scliadetl,
ist fOr absehbare Zeit kaum «ullaate. Vacafnfluli darauf caliali«D l

werden, möglichst nur deutaeliaa Biiwuti tu amundaa, wall dia i

Rdckwirkong der in China an»lbiaigen Europäer auf diu« Mutterland
|

eine ganz erhebllrhe l«t. Im Uebrigcn mnt's da« diplomatische Streben I

grundsätzlich darauf gT>r>fh1ct sein, nicht etwa noch diesen odnr |

jenen Hafen, diespn odpr jpiipn Plufslauf geöffnet, diese oder jene :

Konzexaioii bawilllgt zu erhalten, »oiidam freien Verkehr aller
|

Praadau In kommaraiallai und induatrialiar Hinaieht fOr
gana China lu aratraban.

-\n den mit lebhattealem üeifaile .•nirf.'ciionimenen VnrtraR
k niljife sich eine längere Debil tt e .Vach Sililu:i dpr »ehr lebhaften
D.'butt.'. in deren Vertaiif Hi-rr \ ll;inruiken noch weitere hoch-
inip ri'-faiiti' .Mittlipiliinp.^n obpr scini" ppraünlichen Eriuhiunj.-pn und
Erlebnisse machte, wurde ihm Seit«»« der Veraamnluog rOckhatüiMie
AnaricanaaBir dureb ahw atOnnlaclM Ovalloiu au Tbail. 0- U

b r i e 1' k a M t e Ii.

Bskaaatoiacbiai Pu«tdHmpf<chlffvi.'rbindung zwischen
StetiiuundKopenhageu. Di« P«atd«nipr4chiByarMnduni; awiwhaii
Stettin und Kopeiihai;«n wird vam St. uaiambar ab ftr ul« Dauar
di'r Winlerzeil eingestellt.

Ueich.H- Postamt 1. Abtli.ili. n>: Frltsrh.
Die hrilischeii Schutzgebiete von Zanzibar und Uat-

afrika aind dam Weltpoatvareia anfeacMoaaan wardea. Der
Urlef\-orkahr mit diexe» Oebleten regelt aleh d«mg*milf)i fckrtatt nach
den lientlmmungi n do* Vereinsdirnste«.

Der SiaatcHPCretnir des Kelchs Pojilumti. von Sle|ili.iii.

Vom I. JiMiciur IIb wird d i» Mf i«tjr(»» "'Ii! der F'ostpackete im 1

Verkehr mit Scliwt dpn nl i ' Apj l.'iii:>; d. r t is(ierigi>n Taxe von
I M. (Kl Pf. fOr jade* Paket von a auf kg. erhöht. Im Weileron

j

aind vam KlaichAu SlaudpunkM ab aparriga Paal^kuM nach iicbwudan |

In Oibeon und Koetmanshoop Im Schutzgebiet von Deutach-
SHiiwp-(-,\friks Sinti KnipiPiIic?ip Pfutagentnren eingaricbtat wordan,
wpji-hc n.irh den lur d:.-K h..-|iul/geblot geltenden

~

an der Besorgung dea Postverkehra tlieilnehmeu-

> I Hk. I> llchiintl« fMlfllt. —
nar ferlnrn 1 l>n nnint."» XU il«H

tM Rx^orU

.Deut«che Ezport-

Barllu W., Luthurairarae 6.

Rrf*(Vi, )>*rk«4« «uw. unr. «Ind mH d*r Adreta* Berlin VT, Lallicratr. t sn

Ii'« Al'uasialc* (l«K I' -n. k^t'Imi iIIi- nd

ül» A4rrkik(i) «.fltii-r tefl r .Lir rli.llt il&k t'.-U

brkMSt<-ll HrdlhUlIhKfH wll. khärrr UITflttii «1«

^reSB* nrHrs nur i>nlrr »..rli nttlur fTsI/Q«»lit Biii B Bi-iliiiiruttvi Ii Lt.riinicrt

rirswi, ntithv Ab4Ba»«l«« de« l>. äu H«rde« nSuM'.bwii, w»ll«« 41« Fla*
»rn4sa( il«r AlH)»iifnv«Ub«4isir«»c*s fprUsK». Dlmlkes iilail la 4»aUfh*r, r^a-
iMilarkn, »tllwkfr aail a^ahrktr K|>rwli» forksad».

I FUr WlndaiühlCBbguer in Hotlaad. ^Vlr h.niipn aun Mpxu-':. Xjch
friige nach hoUandi-irhcn Kimn-n 'lir WiiiilinUhli.r.liniitPii

Interessent«'» wollen Ihrti Adressen unter der lauf.'ndpn NunuDOr
elnH<'nden. Auch bitten wir unsere Hreunde in Hollund. u^K eiul^
Adressen vnn WindmUhleiibauern zukommen laaaen zu wollen.

S Virfeiadaai in Braaten rniuehl. Eine aehr leiatung^flhig«
belgische KxpartlinnB nacht mit Rxpurleuren in Bremon Verblndaogen
hehuf« Exports von rement, Fonnterglas und eini^n andaran Btpoit*
attikeln cinzugeh< i OirpiN u zur WeiterbefärderUAS UUtar laithndar
N'iiiiiijipf .-!!. d.iK t!i.iit.<i'hp Krporibureau erbeten.

L'puri Verbindungen durch Aaiaterdaaiar Exporttiouter nach
HolUndiscii uad Britiaota-OatlMiien. Weatlodlaa. Traaavaal, WeaUfriha,
Aualralaa. Bin Agaotur- und Konimls^^iouigaaBhWt in AmitwdMB
wfluaebt die Variratnng teistungsnthiger daatacbar PabriltUBlan itt

abi-rnehmen hehufs W'rmittelung von (ieachaften mit Bxporteuron
In Amsterdam und Rotterd.'im, welche nach oben ttenannten Landen)
pxportiren Uatigbnr nach diespii I. Inden» »Ind speziell; Uaum-
wollone, wollene, soidcnv und Irik .t M.tnufakturwaareu. .Schirme,
Spielwaren, lilasperleD, Bijen- und l'rabtwaaraii, Seife, billige Steiii-

ipit und maawaarau, Lamoaii, paiantlrt« Artikel u«w. — Uefl.

Anfr.igen unter der MufCDOen Mbbuubi an da« .D
hureau'. Berlin W, Luilicrstr. h, nrbalaa.

4. Ahsab für MBnchest«r-6a»d* hi Uafeataaa laautlit. Bin grofsea
Manrhpetr.rII.nif> wOün-V.t fllp dpn .\!?snti v/t» lOffonannter) .Mi;ncn<:'»ts;r-

GiMi.lf." \"|.ri>i Ulli: iigfj-; iniT nbpr^.'pi..*cht :• l-"irnjpn .iri/'.DkriCi^d't-ii,

Offerten, Antragen uaw unter der Uiif«iidi u Nainim-r diut

.Deutsche Bxportbure.au", Berlin W., Luthorstr. i. irlw^un
5. Absatz für eine chroaieliDtagraphiich« KBn«taii«t«lt u»w. gatacht

Bin« Kunstanstalt für Chromolithographie, Buchbindenti, PrAgerei,
Patentiihotolilhograpliie. welche «U Spezialität Malvorlagenin htichster
Vollendung, feinste I'pktampjnükpl iiii 1 Ktiketten aller Braachon,
Plakate, BntwUrfp, 1 rn-<! hilf.'''. I 'in^t.' Kunt trncke jeglichen Genres,
ferner ligarTen-Ausstattungen, Diapbanien und t'atent-Zinkplatten

(lOs vollständigen Rrsatz (Or den lithographischen Steint herstellt,

wanscbl gröfsuro Verbreituiig ihrer lieziebuogau in Central- und
SOdanerilM, Spanian, Poituni, AMka und Aalao. — Oiartan untar
der laufendau Kununar an oiia .Dautaeha Bxportbufaau*. Berlin W.,
Luthnrstr. 6, erbeten.

0 Expart v«n «ciiwelnr Textllwaara« and Abfallatide für indaatrielle

Zwacke. Bin schweizer Kommission«- und Expr-.rtfreschkfl, welche*
»Ich mit dem Export von bnumwollenen uml M.L'i 'iion Bllndern fllr

Waarett-AuarOstungszweckc und mil dem Export von .Abfallseidt»'

befallt, wbaatbt nocb »IMiiara Auadahnnng aaiaor BaaialMiiifan
nadi England «ad deisMi KotMtlen. Nardamerika, An.'^ntinira. Oaatemich
and i|pr L''varj<i.v Olferten unter der laufenden Nuinnirr nn das
.Dpulsclif Bxportbureau'. Bi-rlin W., Liitberstr. 5. ..rhelp:!.

7. V»rblndaa|en la Padang aaf Sumatra. Wir crhielleii von i-inem

HiiUBo in l'adaii^; folgende Zu-, tinit djtii! Kndc Xovonili. r Is i.i

.Hierdurch « rMcitan wir Sie, un.4 uiiit;o)ieiid IVtülioteu uiii ull«r iiui>«r«tc«

lisport-NoticruBKeu 6bar nnch>t<'tivnd uBMahaua Anikal lukummn
la4wan au votlaa. Ilie Baatellungen waracn deai betr. Fabrikantan
durvh «JnunstatAwatardanarBipnrthaii». welch«» auch die PinanzirutiK

der Waaran audi Anknnft danclben in .Vmsterdam Obernimml. nber-

ini't It werden — Iii» l'rei?«! der Waar"!! m'l«.<ef M'-', franko
AiUft'pj ifirn i;irl Enilüi i.i^:" mi l Coniptunt \ 'T.t.'lM'n \S'irmfli;lich

erbitttin gleich MuBtL-r tolitendor Artikrl zu sradcn. Uerälnacboilen fUr

Schmiede. ZImmerleule UfW , alle Sorten Parbwaaron, Latkf, Firniaav,

Leiuül, Carliolineum . Theer, Terpentin, (iaarohre in allen

DlnitniiaaiaD , Lampen und Lampentheile. Pnai-, Schreili-, Zeituugs-,

und Druckpapiere, Stnheisen in venchledencn Ka^on«, Spitzhacken,
Spaten n!>w., Artilipl fnr Kisenbahnbau . M.iücliiiioiien. Oeraihsi'bjiflen

für Plantagen, Deziinalwaaiteii, emalillrle Kochg>Nichirre und Kochen-
gi-rathscliaflen, Wnschuarnituren. I'orzellan- und Glaswerk, »ümmtllche
Bauartikel, (Vroenl usw usw. -- Oefl. Offcrteii, Anfragen usw. untiT

dor laufenden Nummer an dtt^ „Deutsche Rxporlbiirenir, Berlin W.,

Lwlhantr. i, erbeten.

1 fbpler-Vtrtratuniea für Tripall iSyrieai gMuchl. Kin als Ageniur-
flruia best zu empfehlendes Komn)i!<sion«go»ch&ft in Tripoll (Syrien)

»Uiiaclit die Veriretiuig i-ini-r lei^tuiigarahigen Fabrik fllr Zlgareltvii-

papiir und pimT Pnbrjlt, wr.lehe t'i'idenpapier zum Einwickeln von
Orangen Kernt. .Ilt, ^11 iibcrni (iiui :; - Olfertcn und AiitViijri'u i'Ic unter

der laufenden iNumwer an das .Ifeutscko Ktportbureau, Berlin W.,

LutharalTi ü, erboten,

t. VMindwngea ia Ha
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auf den in der hwUcM Xi

Bchs/tlich« Liwe in Bio Grude do
unierer Ablheilnng .Biportbureau
dtr Lmo »iai, denselben in Porto

ri VOTtediMigcn iiftchzuwelsoii

ioalldlt genomnipnen KanAlo
TrAirer, Bnnermugcbinr-ii. Wcrkzo
fthigen Preiwn hiori'kOu'tuli'ii A)
uew. onter der iaufenden Nummpr
Beritn W.. Liutb>rt«r. i, vtttm.

•ntiwitenim Artik(>l: .DI« «Ifth-
8al* oaction wir die Abonnenten
darauf aufnierfcaam, d»la wir in

Aleirre <Prov. Rio Grande do Sul)
S|>exi«ll die fQr den Aaban der

nOthigen liauartikel, wie CraneDt,
URfl USW. dllifli n lici knrkiim'ni-
»Hiilz fimlpi) - I irlci it ii, Aiifiii^i ii

an daa .Ueuuclir Kxportburouu,"

Kl- OfMMI Mid Maater lUr eine seit 1860 in Sydaey lAastraUea)
beetekende Flnm In folieaden Artikeln gewUnscht: (iold- und Politur-

loi»toii tat Bildorrahmeu und alle u dme* Fach eiiMebla((endn
Artikel; OeldradibUder; KOnetlemiateriaUen . Pinsel für Haler uaw ;

LeinOl; troclieiie und in Otl (aiiebrne Farben; Blei- und Zinkweil'a;

Laelte; Tapeten: Peneter- und Spirgeiglas; Innen und AuTAcn-
dpknrnlir.iipti — I ijn Mrma nimmt auch alle in ibr Fach • iii-äolilnk-piido

Arlilvi'l in K'iriiniiHsinii uttii Koticljjii.-itlon. — üefl. OiriTl"!!, Arifr.ij^pn

usw unter ilt-r luafenden Nummer an das .Deutsche kixporiburcxu',
Berlin \V.. I^ulherotr. 6, erbeten.

Otto Ring Jt Co.

FrttämumBtrMH.

QoM* nad^ Uibertreaeeo und Beo&uc tabmirpn

MAk^ Bretuner

-^rSiehhiaii-Fidirlk

Leipzigr-PlBgwltz.

DriM-
HeftmatcMnHi
«um Hutten TOD

Bnrberm, Morka,

hdn- »

ButMuttBueblitn.

4 V4S"4.'4.'.'Ji"A »

Verlag der J. O. Colta'achen BuchhancHiino Nachtolger in Stuttgart

Soeben erechienen!

Mttnelienap VolkawlrflMoluiflUehe Studien.
HenuMfaceben «oa L«|o Bnatne und Wattfeer Lote.

Zehntes Stiiek:

JAPANS AUSWÄRTKIKU HANDEL
von 104:2 bis 1^54.

BMrbeltot nach den QndlonbMicliten von

Dr. Oscar Miliislorh^rg,

I)ii'.-Ki .Sclirift umfalMt die (icscliiclitc ilci* U iIit ScIiitlTahrt und lii-r Kiitdi'ikunni'U

in Japan. Bpsondero Sorj^falt ist auf den Kdt'inu'lallhanrtpl vcrMinuU't Pernor wird daa
MiaaionawMeo eingehend KewördigL Hauptsächlich aber ist di« Handelspolitik sowohl Japans
als der mit Ihm in Handolsbosiebungon stehenden l^ieaten dsrgretclli, und (rerado dieae Aua-
fUhrnnfen atad fUr daa VeratAndnih der heutigen Politik eine vonOKliche Blnflthrang.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen. "VI

0. Bonniger Nachf. H.
Maschinenfabrik.

Crystallose
«00 tOmr ala taeker

iet ein «•rtosesrfer SItstlsff In Crystonibna-, sie ist in Waaser leieht Uta-

Uehi bietet dwch ihre i ry^tiiiie, entg^egon dem Saeebarln, Garantie absotater
Rafabelt ond ist vnn ! i^-Iht unnrreirnt feinem Zuckergeschmaek

Dan Beate fOr indwatriaaweolial
Krhialtlicli durcli die GroifKdrogpnhiindliinKen und fOr Qbaneabeh dnreh

die bekannten Kxporthiku«er in HumburR und ijremen.

Fniprabaa und UebiauehaanwetKungren durch die Hersteller:

Dr. F. TM cgrAcB Xackrelger, Radobenl-Dresden.

Bpesialittt: Maschinen für Buchbindereien,
~ ' and SteladrackereioiL, PrageansteWen,

Ckrtonnagenfabriken.

roi Traasmiei»ioiien. AufzUKi', SchilTstauwerk
Bergwerkssolle, Rlituibleiteraeile, I..auf- und
Zugseile für Luftbnhneo, Itampfpflui^dralitKi^ln,

Drahtkordolu, Transmi»aions8oile aua ilunf,

Manila und Baumwolle, ^etheert und unf;i"

theert. Uaaftauwerk, vertinkten und unvor-

slnLten FMoBt-TioKoiKursstahldtabt fivtlft ala
.SpozlaliCAt

Kakeinibrlk. Ljindakaiv a. W.
lisch. Draht- und HanfBcih-rci 'i. Scliröiirr,

DnMiteUliar«!, V»niinV*r.'l nn-lsi«. -'k

Berliner Bauanstalt

E. de to SaMC« * Kloi
Berlin H.. UatdomstrasRe 8.

Tult-ur-'A I
• T. 1 |1- 1.:. .Nr- iigsa-s»*

|j-' ii('i,ii^lrnc (iiinf'ii ullrr Art.

S |)p/. i :i I ; t .'l tf n für <1 •Mi K xport V.vrWg-

baro, trunsportAbli> Hauwerke, Wniinhftuaor.

Speicher, Bahuhofsballen, KIreheu, Theator.

Uircu<>, Pabrikgebttude usw., fbr Jedes Klima
geeignet, fornor: Bracken, Dlcher, Decken,

Tbüren, Penster usw,
KUerne Bptt>lilli'U ftlr Kascrnpn, KrjinkPii.

lll^llHT. Gcfill.p.'lli:«''!' IIIIll l'rivjllc. H
.
AK i;.ijt>'ll

und Ualkoiimöbol oller Art, eiserne Karren usw
rnM|«%tr sTstla aaS IVmIm>

uy GoOgl



Feldbahn - Fabr^i

k

AI» Fl ni);ln.s rur KoisR, JaKil u. Theator |;ii>bt o-i

nicht« l'rnkf iHChi'T-e« aU un«<'r vidi goprioHnne«

Westentaschen - Perspektiv
.Liliput

'

B. Gros?'; i.eip/iir-H(Midnit/, hiilenbiirgerstr.

—TT, Fabrik von

Gold - Politur und

^^?MlÜi Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Giaschromo's.

Kiinstanstalt für

Gelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Devotalien.

l<:x|iort!
'im

B

ji -
M 5

i^äolf ßJeichert & Co., Leipzig-Gohlis

^Aeiteste und qrösste Speciairabrik für den Bau vun

r i
S B

äs
< 3(8 Ol

s ^
2 5

->£: s »

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o

«

«

C

«

3 5

> -

I*
= e
c

^ 1

Scliumann's Eleiitrizitäts-Weric Leipzig
<>n>|j)iolil( iti.t ItpsoiKiiTM

W'
— Installateuren und Wiederverkäufern

•eine violfitch prAmllrton

1^ Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektruiiiutoren

mit iiouMtom, verbpsserten ,,Oi'inine" Rin|; BinfachKlei
und 80llde»(e Konstruktion mit hOchatem Nutmffelct.

fl^" Vertreter geNseht.

Preis Km I4,si> pr 8tttrk liicl. ttchuur und
lod>'rti(>m Sitfkptui VoriUglieho Qualität ^a-
rantlrt. I mlausch gputattet. — VnrMnd
(t<*(f. Nat'hn. od. V<>niUK»HliIiin(f Wlcdrrier-
Icfturoni h«l MehrbeiuR pntxprrchcnder Kabstt.

tUaptrirt« KAUkJve» Ru«t«ntr«i.

Vj. KrauMN A Cle.
Optische Anntall . .

Bwlla. uewanaratraaa» 38.

werden Inn

Spanische and PortngieniMbe
Kut und billigst abi«raptzt

OtTorten untnr B. SOO hnfnrdnrl dl»
KipndtUon iIr» „Kkpart" Herlin W.

SCHÄFFER & ßüDENBERG

Magdeburg - Buckau.

Filialen

:

llli«t*<i.

rari% Ulli-,

a*ii..4.

Gen.- Depots;

UlUrU,

«•rlla, Zllrtrli.

Re-8tarting Injecteure
fx*|i«llbAliK «I<hI. Ti>ii<uiui:< ii.Ii II HP. IIIIII.

T.iOOO HIrk. dlpcer KonKtmktlun Im Betrieb.

Mmaanicirr ^ C««d«M«M«ar-
ftbkilpr i>itj^>t<r

ViM'nniii \ ConatnkUfin.

\ L B«duiirt*iii.ilt,

J^dw Art, K*it«lalnr«a-Il«««

l7ao««<» Mtela.

1, «»torMieli. todikfetons iinJ

an«
Ulhn« • V«oUU

in jMdHt

AuhlBbrunR.
sUMrh • Vontil«. Tbsl]>aUal«i«Uc

DsBprpfrifsn, iti»< PjrroiB«tw.

WMN^T«rbif>l»f>f

.

PruVirf««ip«B. FlwthtatBf«
•Ic. mU1»)»rlnr*

KaUloirt* franko.

Export. JAPAN. Import.
Ein erstes JapanhsuS in Yokohama — VVeltKi^n mit Primn - BeferL-nzeu — wün.<K:ht Oäert«n in allen

iji Jupnii marktßHUgig«ii .Aitiki-In. Cu)i(iitioii»'n: 30 Tage iib<1< VerMthiffutif? ab euiH>päi3chen H«t"en Check auf deut»ohe>o

Hnukplatj:.— Vertretungen nur leistnnesfahigsttT ililiuitir em-unscht.— Alle Urtert«u fob Vcrscliiöungsplatz incl. Verpackung.
Gleii linB Haus empfiehlt sich ztini koiiimissiunswcisen Rinkatif stiinrntlii her japanischer Artikel, als: Seiden-

waaren aller Art. Baumwolli-n-itofien, Pflanzen, öämerei«n, Drognen, .Mineralen, Musclieln, Häuten, Fellen, KuriositAten,

Bronzen usw. Langjährige Erfahrungen und auHgedehnte Beziehungen im Lande, genauest« Kenntnifs des Marktes,

gurniiliren fachgemäfse vortheilhafteste Ausführung aller gORrh&ftlichen Angelegenheiten.

OfferleQ, Anfragen usw. durcli das „Dentsche Eiportbnreau", Berlin W., Lutherstrasse 5. 'mt
Google
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Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale uud l>A^er in

)l«rlin C. lUmbnrif. Bristet.
|Kiiis<>r WilhnlmHtr 4«. AdmlralitAta^tr. Tl/7'2. Boulevard de la Üvann Ii.

Grdtste und leittungsAhigste Spezialfiü)riken für

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche Oll|llC3ü'~ Humpen

Rather Metallwerk
^EHRHARDT A HETB

Rath bei DOsbeloorp
. — - - - •

»DäslT)] ^ vYdsse rgdslpinlgescliwe!' ste Rohnst oas widef siriiasrahigGle

"'

besjeundj blljigsle Rohr

Dleaaa In dar Maaohln« •wur^d•n• und mit Waa«»>aaa

Spiralgescilweisst© Rohr
lat daa baata una wldarstand^rahicata Rohr, walohaa b«l var-
haitniaamaaalc dunner Wandatarka dan hAehatan Druck auaMUt.

Die Robre wrrdea von 6, T. 8. 9. 10. 11 bi* M enc<. * DurcliBeaMr aaa-

gcfahrt and mit patraanra Pliim hr4i»'rt>md<ing« rrnrhco
Dle««lb«fi ri^rn «ich bMvndrr« fUr Dajnpt-, Luft G*»- il WMa^rVittiJ^«;

Heiilcitunj^eii mit warn. Lu/t, Dampf a. wmna. Waaftci . Hohrlnturt^fQ fttrTkca,

Prtrolrum ; für CondenaatinnBeiDrichtunfen. Kamille, VentliaLii ntAjUacen n. a. w.

Oaj spirtitatehweUtte Rolir M da« bMt* und billigde Rehr.

I PNOe^BOT« UNO MFiai laTrH aitr vrat^ANAan.——a^M

König s coDcentrirte

30 fache Essig Essenz
giubt, mit Jodcm britui'hburvii

Waaaer vormiacht, auKOntilicklicli

eiaen uiibudliigt hallbaren Spoiae-

sowie Kliimache - Bssif; von vor-

lügllchem Aroma.

Billig dureb uBgtbeure Friehtenpartlu

ProHpekte nnd

Xn^tnr auf Wunacb K^atlk.

Herrn. König,
Berlin 0. 17.

D. M. Kisch,
KnirlB<>er ond I'aipnI-AsPiit

Jobiimesbarg P.O. B«i66g; Pretorli P. 0. Box 154

South African Ropublic
ompflehlt «Ich dru Herren Indiiotriellen,

namentlich donen der Kison- und Staliliiidu»trir

lur Aiimiilduii|j: von Piiti>nten und St'hutx-

markt>n ftlr aammlliche Staaten unil Kolonien
Sad Afrika«. Als einziger technlitcliiT Sach-
verntllndljfpr, deeiM-n Spezialfach da* Patent-
vermiltelungaweaen ist, i«eit 24 Jahren in hie-

sigem I.andn etabllrt, bin Ich in der Laf^e
meine Klienten buTb Bnorfnachste zu vertreten.

Referenzen in den meisten HnuplplIUzen von
P.umpn. Amerika und .Australien atehen xur

Verfü|funf{.

UK1I%RI€H HlltKEL
in Leipzig'-Plag'witB

Maschinen-Fabrik

MotallgiPsNorci und Rlcilötheroi

0»la«M«atalt.

liafarl ala flpaalalitAt

Complete Petroleum • Raffinepien T*rli«hUa(r*a<laaa.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeiitillalloiiNapparate aller Art:

Thnerdeaüllationen, HsndMtlllationpn, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

EiMiiinw€lilii4^ii iiiiil Kiililaiilnyen
Ammnniair.Annarütß ' ^" lOxtllllrcolonnei Colonnen-Apparat, oontinuirlieh wirkend. Oe-

ili||UMIa1'/4p^d ' O IC ringvler Dampf- und Wnpservprbrauch Von keiner Concurrenz erreirht. Zur llerDtellniig von
ckeinixch reinen SjtlDiUkgeUt, irhwereUaureH Aniuioalak, Halmiak, caaceatrirten HaawaaMr, aus «a«waM>'r uoii nnderen

ammoniakallerhen PlBeal^kniten.

Extraktions-Apparate zur RnifettunK von Knochea, Samen. Putzwolle etc

nolnoo AnnQrato Vielfach pmmilrt Zur Beleuchtung von Siadten, Pnbrikon, Hotel* etc. Zum Betrieb i von Oaa-
UCiydS'nPparalD. mmoren und ju Heliiweeken

nniAfcnn Roc Annorofo Verbindung mit Oawmotoren bllllr»!« Betrtebokraft. HIh zu 60<>,|, Kohlearraparnln
UUWaUII*Udo~r*Ppard ID. frogonober Onmpfmaachinenbetrieb

Gasbehälter in allen OrOsiteii.

Verkoblungs- Apparate nnd Schweel- Apparate.
Dam p! - Ueberhitzu ngsa ppa ra te.

Apparate Tür die chemiNche €iirof»N-Indu8trie.
Apparate für Liboratorien chemischer, physiologischer und anatoinisciicr Institute.

Fett- AbsobeiduDg aus WoUwaachwiUaem. - Dampf- Swinterpreaaeii.
Compresslona-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

«la«k«l*aeli(aaKa-<ü«Keaaianae, Gaulrltanara, MeasincaitlnK*. Araantlbrenner kealer liaaalrak.UaD nir allr|
I «nrbt-Oaa», (iiaraialchera L«aii>en. LAiernen eic. eic.

)ogIe
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Schuster & Baer
Lampen- und

Blumen -Lampe

Blumen -Lampen

in vielen gesduDHckvollen

Mustern ,alH

Tisch- und Ständer -Lampen. .

Bcplin Sa Prinzessinnenstr.

BroncGWaarenfabrik

18.

Blumen •Lampe

Blumen-Lampen,

l
Reizende

Farbenzusammenstellung.

Abbildungen In Lichtdruck uiiu FreisIlBten gratis und franko.

••^Hahne,

»Schieber

Li
*

«Strassen-«
^ Brunnens'

Ii i
U Lan-Driick -'-<• Zeiqer >—

^/-obir-VeMAc^ "^Schmier-*^ Gefisse. ^

Papler-Sciineidemascliinc.

Hasohinen fQr die gresammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Maschinen lihrlioh.

!»cho in-

line« k«lii>

1'.
.

»•Wr
[>r^..niitf

.a-

c-iu i-ii. Vk Ml -in— -irr-
All 60 18 UiU 150 lUO 80

&& 1» 485 610 160 106 80

A(; 80 14 &70 700 17.-. 110 86

VC. 05 M »»I 775 185 115 S5

All 71 17 740 BBö 200 120 »U

ADn 7« 17 «25 9G0 220 iv.-> »U

VK >& IB »5<l 1075 240 135 »ö

\Rb Ol lA lOfiO 1176 260 i:v) 96

AK 96 I» 115U 1275 ifH) 135 100

AF» 100 in 12B0 1375 2H0 140 UIO

AG lOH Ü) 140U 1525 316 146 106

A(i» 113 2J IWIO I«I2:> aib \M lOö

All lau 21 inoo 17S6 840 155 110

AU» 21 1950 2075 Mb 100 115

A.l m 22 22Tc. 2400 300 100 120

\Z 210 i; 4700 sw 200
ii.rl.

MhllltMl. Oclktnni'hm.

Karl Krause, Leipzig. Mascl^npnfabrik.

J. Neuhusen s Billard- Fabrik
Btriln 8W., Eoamaadaiteiitrau« 77-79 I.,
'm|illrlill klir« •n.rkKnut »..lili'.Nn Hlll*f4> alirr

At'T. i
*. iri.li- V .11 Ii ff ihre lO'lM-kiinnlcn,

Ilack-Hülanh.

«Ii« Qli«rrmflch«odit«a Erfolg« crEielt«. llust sich
«iicli Mti liUo Turliiuitl«n«n AltcrvnbillNrtiN linliringen.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
J«ax da bsLtaqnai, Mateor-Splal*

.Ue»*tlll il ^fi.L'llÜUtl,

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversatlons-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private

:

^|tl*l-11»ek: ttKMMiM** b«Mi*hond *iu: Salon-TiMii.
KAfUn-TtiKh, Schaoh, Domino, H&laui, Mtibl«,
PuiT, liotUett« a. w. in wenigen Secuntlen tvicht

cu Yc>rwitn<lcln : in ullvn HMliurlfri, p*aiH«n<i snr
Atniiner- KiDrii'htunc, <icM*t«lioti gaiichQtxti

Billard- und Speisetiscb-BeleucbtuDg.
hnchvt Biunncicb v#-r"ir,t für TUcJi-BIIUkI» la ein

•AcliUrli tOr iVlvAlMi itcnaoCxUch üL-DclilUcti

R«qnUlten «Her Art,

Pro*p«kt« und Cktalof« gr»tii.
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Stalilpfinge,

Eggen u. s. w.

Drill- II. Hack

maschinell.

Export

nach ftllon WolUhnitnii

in allen Aprochon.

GroMwe 4>«ldrnr NlaalNiniMlaiilr.

Windmotore. Hebezeng'e.
PsBpen aller Art und Tlerbohrunecn.

Muhl- n. SfigrniUhlr-ii für Wind-, U'ii4^(>r- oder ilaui|iflirtripb.

Aur<»Kr, Urifcliii«. ll«*l>«>BPnB«>. K«brllt^lMrl«lilnnBV», D»iM^f>
iiintfhlnrH. Tr»n«fnl*»lnurH, Rl*iii«ii«rli<til»*'ii fltr M-kli-f'
ll<-K''i*<l^ Hvilrn, «rliml«<4l'*#l*«rii* lll*m#a«rli*tl»«>n niH
•InlilJirmfn. l.illii:*'.' uii i U'iL-iitMtv (ti.n, i.ciIkm; h-r ^«•i'i'nwMrf
{U il 1> M 1'.' >>

.
|'.l«i4turon<ilrnr(l«nra, H H^*M>rr<l(lrr, <Ä«tr«'f <lp*

»l«i«jtlor*u Vinn Knilnvriirn %an Vrliiftfii 1' It-P (iTT<«:

Ventilation«- und Trookenanlagen

Fried. Filier
Xaschiiien-Fabrik Hamburg.

41
<B
41
•H
<H

4»
41
4»
41
41

Sieler de Vogel
Papier- l^aicer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachten.

f»>iDStA und mittelfeine l^riick- und Notendruckiiapleri«, Hunt-, IJehl-

und KopftTdrufkimiiiere, farbige LniNchlag- und IVospinktiiapierf,

Pottl-, Srhreib- und KonxoptpH|ii«r«. Kartoiui.

^ —>- Export -<— «

H>

fr
*•

Deutsche Exportbank

empflehlt uutsr (iewahr der Aechthait ihre

portiigl«iilaehon W«lne lu «Ion nKrhiUih<ui<ion

Prrii* in Mark

n.
60 u. 120 14,0
75 u. 180 18

100u.20(> 24

i-ibu -iHl SO

I R«lhw«li, 1837, Itrtltii;, In

Gebinden v. 50 u 100 L,

II Feiger alter Retkweln . ,

III Alte Oevre, 1886 . .

Kl u lOO I..

IV Alte Oeura. 1889 . .

> K«U to u ino L
V „Collarea" (r.) 1887. . . HWu 200 24

burruniJprAhnlirh, k K*U l>n u
100 1.

VI. Cellare« Braac«, 1886. (wetraM 50 u 8U0 S«
t Far> tA u. 100 I.. (kalt IS •lüllen)

VII. Portweia 1887 ... 100 u. 200 24
mild. « Fafs Ml II 100 L.

Vin Partwela. 1386 125 u. 360 an
krirUg .>F«riMiu.l00l..

IX Feiner welfeer Pertwaia . 160 u. 800 SS
> Fafi W u. 101} 1..

X Welver alter Pertwala 180 u. 360 42
hortifelii, i FaF» M u. IUO I.

XI. Alter feine«- Mieliatwala . 20O u. 400 48
aus ;?rlubal

XII. FIne eld Portwiae. . . . 800 u. 600 72
t Fa/i M) u 100 L.

XIII Cegaac Setubal k Plaaeh« JL 4
aujierietir.

XIV Cofnae Setabal. ft

rxli Akupenear

Ole feinen Caiaaec XIII aad XIV »lad aach la

OriglaalliletekeB vea Je 6 Flaeohei, luia Preiu

vea Jü 24,0(1, reep. .K 36,<>> voa ua* za beziebea.

BedlnKunjKen: Uie Preise veratelien sicli

netto Kasse Tratieport von Herlin nach dem
Bc*tJmmuni;»orte auf Oefahr und zu Laaton
des KmpfaiiKers. Die Kftaaer aind frei Berlin
xurOcIciuiiorern oder wordon mit M 9,oo fllr

lo 100 Liter iM, 4,m) for S') Uteri verrechnet.

KlaachenaendunKen erfn1t(i<i> frei Verpackung
und werilen In Berlin frei ln> Hau» ({ellefert.

Behufs beachleuaigter KinfOhnini; obiger
Weine und xwcfka ErmftglichunK einer aorg-

(altif^ii l'rQfung derselben, können aaeartlrle

Flaechentendangea von xuaaiamen mindeatena
I Otld. Flaaehen xu den nngegehenen Hutiend-
preisen bcingen werden. i«

In Geniorslieit der Arlik<-1 isi a und 31»
des Ueutrchen UandeU - (iesetzbucha werden
hiermit alle diejenigen Aktinntr« der unter-

zeichneten Gesellaehaft, welche, unKxachtet
der an sie erf^anf^enen Aulforderungen, die

fOr iltro .\nlhelle fälligen Zahlungen an die

Kn»se der Ueutftckea Kxporlliank nicht ge-

leistet haben, «owohl lhn>r Anrechte aua der
Zeichnung der Aktien sowie der golejateton

Theilzahlungen au Ounalen der Uoeellechnft
fDr vorluatig erklärt.

Berlin, den ill. Dezember I89r>

Dentsche Exporthank.
Di« Direktinn:

Dr. R. .launasch.

PUmiln B«llia Porto Aircrr 1881. Moskau tBXS. B<il. IM. Amalrrd mal. Trplili isill. Adelaide lanT. Melbourne 18M. Ilerlin itm

Hein, Lehmann & Co.
*Kti*nK«a*llaelian. Trlkcerw«llkl«eli-Fakrlk mm4 MIcMlkaN-AMUilt.

Barlin H., Cliauaaaaatr. IIS.

DOaaeIciorl-Oberbllk.
Telegramm- Aflr«99e Trägerblectie

liefert Maiiiiul llclio KliMriikfiiiMlriikl loiieii
3t Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrik||abSude, WohnhSueer etc.. sowie
ante Bauten, Welohenelcli- und SiBnal-Apparal«.

(iröfaere Anlagen in Lome, Kamerun, Ostafrik<i, China, Braallien etc. aliid von
's] Uli« ttfirelts vorachiedontllch ausgeführt. |isej

ij, ^ _ i. y GoO<
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Klickeriii.
Eine KonkarrenzHrina hat sich das al» Freizeichvii hekunnt«' „Wort" Sacchnrln MchCIt/fn lamten.

IMeN«r Schutz bezieht Bich nicht auf das Produkt, sondern auN.schltcNsIich anf das Wort Saccharin.

Um jedem gegentheilifren (jerOclit« Tomibeiigen, erklüren wir, daas dieser Wortachutz ans nicht im Ge-
ringsten an dem weiteren VerkHufc unsere» bisher onter dem Namen Saccharin bekannten SflssHtolTeH liindert; wir
bringen daw gli^ich« Produkt iii aHI>ewährter ^^aaHtüt nach wi«; Tor In den Handel, aber iiater dem
neaeii Namen ==^^= Zuckerln, ^^==
welcher >'arae nns vom Patentamt cosrlifltzt worden ist.

FQr die mit so vielem lieiLill aufgenommene Cry»t«li«w«». durch ihren besondern reinen Zuckergeschmaek

IDr Getr&nke nnd Gennssnilttel speziell geeignet, bleibt nns nach wie vor das alleinige Verkaufsreelir.

,
Chemische Fabrik Dr. F. von Heyden Nachfolger,

lin«lebf>nl hol Dresden.

Qewini\brtnB*nd*t«r Induttriazweig tUr tlla Ulnder I

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
Ai.Uki.- K »i.lul. «(»«»olui««

•toht

Neu:

Ltaklirt uiHt.

[>l»n «cbAnitvo gl»tlt«a and K*vipp**n Mniit*<rn, uormu'
RaunüHilikaiUn •rfordvnd, tub Jmnb UDUrBahmur nach inninur t<

ItMirarlitMt AalatiiHic (naob B*U*b«a in dMiUcb, timuma^mcb od«- «iglUelii l

und rutJoiKU «inimrichi«! actaMlIa*« W>ini>ii«B> UMMIm «ckaWc ra«Wa>
ab|pr»n«aav.

I.rkvimlirb crkrhllt«!«* \ orrlrliliinic «nr V:r«t**lMii|[[ wlrkllvll
\w)l4*r Hntl fMl^r t'Krb»rl>lrbt-HiiMC»n I Abaotiitr >'Krb«n>
ri'lNllrll rrrrichlt HI«r«kaU «II« bl»b*ri«»u »'«brlba«« mmtt
Ub*r<r«W«nI

Slirktt« «nd lei(ilil|H>Mdtta

Cenieiitplatteii- und Kunststein-Pressen
tflr Hui*l' »der Ilivm«nb«lrUb, vur KikbrUfttlun voD AUj«*r«irdMlUlob
fWlui OinralplaUMi, RM»rl»*n i»u. -^uid mit Kalk ixUr OcoiaBt)

und ASf^ballplatt^n.

Schlagtisoh« für Cement -Dachfalzziegel.

teinMt - Rohr - Formen bester Construktioi.

Ksport BHb aUaB W*ltU>«il«ii. - Piua|>aku. UiuiwkarUn, 8«lbatka«laa-
B«racman(an nnd jada Aaakmift koateniVai.

C. laiicke, Maschinenfabrik
Eilenbur^ (i) i>ui irf^ipzig.

gr^mmim und •lalunffainililo^ ratoHk 4l«Mr mrmmrUm.

Ol«
I

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

EXPORT.
JACOB BÜNGER SOHN

B.iRi»li:!V DVD HULIiXGElV.

(Fflmapre4:h«r:
Air.t ifl. MW )

G. Loewenstein (K«'rn*"iirf<-lnT .

Amt III, iir.j»4
I

Berlin O., Qrenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. I89S.

fnbrixirt und liefert al* Sp4'zlalilAt in Udelloerr lorxUi^llch rnaktionlrrndür

AuafDhrung, l>el den billigsten KotlranffB nnd hOeh»t<>B Rabattnitica fttr

Bxportxwpclc« reap (rrftsser^n Boilitrf:

Elektrieche Lautnwnrkn, TabU-nux, Telephone, Microphooe, Contacte. Blemente
insrae und tttckttnni, Induccinns-Apparat«

0V Illniitrirte PrelRlUte (rrati« nnd franco. 'W

Kabrikatti-r. T><n

MESSERN, SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASIRMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MACHETES)
PUNTAGENGERATHEN.

V««ri*b von-

KIncn- and MUhlwuren
allar An.

ErdiiiaiiTi Kirelieis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezinlität : Alle Maseiiiucii, Werkzeuge, Staiixoii et**.

Ben«
präiailrtlrelpala

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnng'.
ßritrstr» Etml>ll»ii<'m<«nt In dieeer Ururlie.

Hiirhat präniiirt auf allen beichlekten AuaBlellunfcen. ÜlvnrBO Staate-

niedaillnn, Bhrenproiae, Bhren- "*** • Diplome. Neueat« Auiialchnun^n

Mclbeeree 1688: Ertter Prei«.
'^'ruiii

''"''* B*''*«* •'• Silk. Medaille.

BrÜM»! I88B: 2 goldeie Medelllea. ttart^t it«L MtBokea 1888: SlaatiprtU.

r' « bvlUBlla laal ravkaaaatsllnBa I. Frata. — Jamaika IM»! Waldaaa •«atUa.
oder» emprohlen: CanttrrtedoKPB-VprMJilBrimaachioe (ohnp LölhuncI eiirrnp» anrrkannt bewihrt«» H;ittera

i

ISI>9 BiitF.hrcBdiploni nrbtt Kuldfnrr Mpdalllr, Rriiantrhwflir IH9S mit Khrt-ndlploni nebit goldrnrr Medaille and Kbreaprela

llluatrirle Prciacourante sewie Muaterdeaen gratS« und franlio.

VaraatwurUieiMf lladaklaur: A. b i

Haraaafabfl«; Dr. IL Jannaaeb- -

aitu, BafllD M
,
l.atbaralraaaa t - (ladniuAi i—i f>>« Uarlab m Iwtio M. bi««liU«»uaaM> 11.

KommimaiaBmwmgia^ von Bama&o Waltbar, VarLafsb«abbaadla&c La BarUB W.. Elaiatatriwaa 14.

.oögk
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IUI Wrlf(»(ialTrr»>iB ... V* m EXPORT
EraalMM JMIM Oamtralaf

wcnlwa 4«.r

Expedition d«» ^ExiHirt"

als ^>

[^KlfK STIFTl Yi;'

CENTRALVEREINS Fl

PRGAN
nach Uebeninkualt

U>HIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN W AUSUNOL

Redaktion und Expedition: lierlin W., Littheratr. 5. -

iOfiarhifl'iiTli: Wockeau« * bU 4 I7llr>

MT l)«r .KXPOIfT* l*t Im dwtMkion i'Mlieitiin||»lcatjilo|t Ar 18M miler Nr. flMO ald^nnffoo. IK

XYUL «lahrgaiig. c)>«t(1tv c^wia^ \sp6. Nr. 3.

Dir«* Wi>rh*'n^rhrl^ Tfrf.,|._»r .l"n ^ t -lA. f.ir-|)iMf«-n. I llorlrtti.- t.iK r .Ut 1..iei- 'iiH4'r»r Laa.Ntrwrt. m 4ii*:iin>li- iiir Ki.Mitiiir« üirrr l.v««.r lu lirirtcviu die Intrruün^n ilt'« (UnUcben Blporta
IlhMkrAnitr »ti * .' rfrvi^n. nou i.- 4'.-n\ tl..uiM-ti'-ii Mttn.tf' »r..! -l.T .l..|tr.«-*trit Inihimirh nirlin?* Miittirl Innren öIit Jte H»n.-l'*l"V' r+i^fnl»»-' * A'|.^':iri.*.'^ 1'. k fir2^-r.N.r Kr^>l »'j iitv<.rniU1rf-t?t.

Ün«-'--. .^eHlHiffi'x Itii'l W'-f'li-- ii-luiTt II riir .11-11 _^X|Mirl" »Inj au -Iii- Kt'JnljHim. Ili-riln W,. LilUi- T' i r.i r>k fii rlitn.n
Urtafi*, tifixamfrn, llvil rl If vrrlclaranxm. \^ >. ri ti- r n.i u n c«-» fur .Ii'h .onUNUer^in ffir HswIflMflVttVTfliililp rl«.** «mil narh ItprllB W.. Liitticrriatr. &. i« rieliic«.

Inhalt: AboniieBesti • BinladuiiK. — I><« Vnrg»n(ce in Tr«n«va«l. — Kurop«: B«dingangMi ond Aufifaben dm Wolt*
verkehro. Von Dr. H JaiinaMh. — NQtzTlehei nu« Biixläud fOr den Bxporl dvutMhcr Splelwajureii. lOrigiiiftllMrteiit ans Loadon.) —
Afrika Deutsche InteresMii In 1Flmn«\'nal. — I>ip Lage in TranavaoJ Aiifiiiig Deu-inber lh9i. — Nnrd-Aainrik*: WiMtor M der ArMit.
^Orif7<nalbi>rirht det Bxport aua N««-Yorii, 'M. DuomiMr). — Di« Wirkuiugen dai aoiMlkaiilieliAn 2iiek«nollM. — Dar MUrilwniMh«
Kraoli AuDiralien ond Sndtn«: D«utMhn Wanna in Auatiallan. (Onginalbaflebt nna Sydmy.) — Brtnfknntan. — Dmtnehnn
Bsportbureau. — Anaaigen.

INa VMargiiM «m Artiluln ma d«m „Export" ist ge«ta1tet. w«nn die Bamerkuof hinzufefü^ wirdi AMmck ftteiw. Oberaetiung) «ui dem „EXrWrt".

AboDueuiciits- Einladung.
I'iitcr Hinwein auf ii^ nhrn nftli^r bMeichnrlcn AufKaben

insiif»r \V(H-lirrii»rlirifl Iicliii vir liitTinil Hilf IH<>ji'niefii.

«f>lrlir .tirii flir dir Hi>«<iri-liiiu^«it iitiKvreN HIhIIivs lnl<>rFs<«iri>n,

«!» Mlf daMMnlbf zu nboiinirca. Uhmi« bi<Ui«riR:nii Abva-

uatai tnmahM «IrtU« illioaanMBts fHr daa L 4|narUI IHtNi

fcaUtlnlIgfcwl eniMinni ni waIImi. «m riiir l^nlrrbr^chung:

ln-4w ZnAenduiiK '^'-^ Hliiiii'-. /n >. rrliiit.'u.

Aboniierafiitsprpis Im ili-uisrlicn l'i)^(gfliicl ü H. vi«>rlel-

JShrlick, im Wellpostvernin S,u -H.

Oer n£«|Mirt'* m iu l'MlseitaiicaiuitaltK Iiir i»M aaler

X«> 18M vtmtohMl. Um Wittl «rafAcfat Julra Oonentiifr.

Heilte W.» Lüdiofitr. fr.

E»p«dtt(«fl dai ^port".

IN« Vargtnge In Trutvul.

V«r «iataMi W«elM8 („Rxporr No. t. J.) hRttan «Ir bet
BcMadUnca« •MliwIl'nonfauBMtlHiailclieii StreMUttai»weleher
dirdi 4t« BoiRfaift dm PfUdwton OlsTBUsd vom 17. De-
icmber hmorsrenfen worden war, nna n. A. foigvndarmafoen
gvAarwrt:

„Wir habi-n daher alle Ursache, den Nordamerlkani-m ob ihrer
U^bvrfat'buiiK Hi^be tu gOnnoo Ab<-r wuhrlii li nicht au« Sympathie
für ISnglaiid und iiiiKli^rh? Kochte' I n» will i?» ichoiiien, h\» wenn
difi iloutüche Pre.iHp di>ii EuKlIliKiflrii in iln.Kir Hinaicht in lolxler

Zmi doch gtu alUu gerecht geworden wäre. HaboBS dk Eiigtlnder
je beaaar tammdaf Di« paUiiaehn rmiiMt «ml Bratalitw dar
Nordaa«rikaB«r lat an daawelbMi Bohn (rewnebam wla die der
Kn^Aadert Die iiitarnatlonale Gerorbtigkeil verlangt. daT« man diu
aicnt vergeaae. GegenQher rinem starken Nordamerika hat Hngland
aloh varanliifDt (fffuudcn, Mi" dnrrh die Aliilwimnrrug^r f'nt»1«ndenpn
VerplllchtunKen finanzioll k'"" abjuwickolii. Wo ea düfr-'ifi i) der er

kebueb Stärkere war, hat «a <>h>»e vorherig« emathafco Sahiieveraacbe
md tthMAnnksM emster Vermittelnaaaw—eMlgn dln Bchwielietan
feratnllalrt 80 in Kopenhagen, in Alesandrien, in PertoML Hit
•relebem Rechte hat c« vor finlgen Wochen .Maekat boubardirt?!
Mit dem Rechte des SUirkeren! Dos i«t allerdings «in potiticch »ohr
in die WAgi»tiiftIp fulTi-Tiiici Rocht ttad PräsH!«<nt t'l o v «-ta iid hat drn
grttfsein Ft'hU'r h"gaii>;i'n — um ki'Uirii ». hlUiinn ri'n .Xun.lnu-k /.u

gebrauchen — , (Iis KriMi« nirht peMlguiiM vor ^cini-r botacliaft ab-

(eviogoii zu liabi>ii
"

äetaneller nie wir vermutlien konnten, bab^n sie Ii, »ie> Ute

lii-iir'*ti-n VinyHnf/f In 'rriinNViml erkennpii las«t'n, dieae Wort«
liew ahrhi'i'i'i , (ii'jrpnübiT licr Hpliandlunx. Wfii'h? den Boern
uti'l Tr!iri!^\ Ulli t'njfiisi-herei^itg r.ü Thoil (fowurJun ist, erscheint

litt-s Nrrfnhrfn Mni Cleirelanil gfriulpzu harmlos. Zwischen
üt'iiieii Worten und dpr fprtigen ThJil lag noch ein weiter Weg!
l<''ordern konnte er auf Grund d«>r Munnioiioiirin «chUefslicb,

!
wa« er wolllp, noch viel mehr nl» er geforderi hat. Wesentlich
war nur das, was er von «einer Forderung nach Innen wie Aufaen
hallen und beliaupten konnte. Und da hat sieh Jetat bereit«

geseigt, dnii! pln Volk von 62 Millionen noch i(eine«wegs ge>

wilU ist. auf dAs WablmanOver «eines auf KQndigung an-

geitellMn Staalwberliattptaa hliMlns«ftUl*n und Iba an IM*
aich tamand Wunden aulagan an laaaan, vm dweh dlaaa auf
Jahrsehnte hinau» bia avr Ohnmaaht geaidiMeht Mi werden.
Die VerOieidigung der Monfoedoetrln mdi Alban «Ire ab«r

I noeli iqglaieli acbwitvigar ab im eigenen Haoaa. gewaaen.
Wae GlcTeland begehrlr, waa die heilMilailgkeB Yaalnet

ola die Krüflong de« ameriitaniBelien Staat8g«daalteM awHWfllw»
aieh avwObnt haben: die Dnabhln^gkeit der oeaea ve« der
alten Well, das ist und war eine Ansicht und Pordemng, welche
vor aller Welt klar deflnirt wurtle, eine frofee Idee, die voneltlg

I

und, im vorliegenden Falle, In plumper Weise geltend gemacht

j

wurde, abfr doch immerhin eine Idee, welche als Axiom der ge-
: samroten Amerikapolitik frei dlskutirt wurde, umt auf welche
, sich das politische Racitgrat und Unabb&nglglteitHgeri^hl des
' eineeinen Amerikaners wie auch der kleinen und ohnmJkMigen
) Staaten Amerikas »totaen sollte, und, im Nothfalle, auch mit Aus-
siebt auf Erfolg einmal stfitzen konnte. Wie grell sticht dem-
gegenOber die englische Politik ab, deren berüchtigte und
traditionelle Hendielei in einer tfir eine Greift- and Weltmaebt

' geratlpxu beaeblmenden Weiae to Tramvaal im Tag» ge*
tn^ten ist

j

Dio r-n^-iischf l'rr-gso .^toHt bis heutigen Tages auf das

I

Bntschipilpnsic in Ahrfdp, dafs die englische Regierung um den
Einfall diT Tnipppn der (^hartered Company in Transvaal gewutat
habe. Mit ilf>r (jlficbpn Knisohidlcnheit unterslOtxt sie Cecil

I
Rhoites, wnlciipr pltenfallii hehaiiptpt von dem üpl^erf ill uml

! den V'orbpf pitunjTpn iIj/.u lii'iiip iC'>nntn!ftä (jehn))! zu hntipn.

hptztprf'ii U''hniiptun^p|^ schpnlit in der «arifü/n Welt, um wpniKS'-Pii

,
in Kiiglanti und Sudiirrika, kein Meoisch Glauben, Dr. Jurai-son
besafs nicht Macht und DisposItiünMfrpibeit genug, um ohne
Wissen ««ines Chefs binnen wenigen Tegen lAX» für imih ii

Kelilitug ausgerüstete Krieger luit KpIdi^p.^ctiütTipn iiiiirai.hni;ii.-ig

j in'» Held «u stellen. Wer mOcbte und könnte wuhl ohne monate^-)



18

Kr. «. ÜX'^ORT. Organ d«8 Centralveieini für Handeltgeognipliie mw. 1896.

lange Vorber«iiuiig,üp<>K lell m A Tr iku «buo^f u in «inen Kampfxu
gt^hen, obnp sich vorher namentlich die absolut notb« (Mi<1igen Ver-

pBegung«depdts geflitlt und gesichert eu haben. Woher hÄlte da*u
ein „Werkseug", und vkllre es noch viel gewandter und pflfflgor

als Dr. Jainesun j^ewesen, die Mittel ohne Wilson und Zu
Stimmung der leitenden Manner nehmen aoUeo? Oder ist nao
in der Tbat •chwachkOpflg genug ansanebmen, data ein t]la^

krtftigcf ttB4 ktaiger Uenteb wi» CeeilKbodee die grotartigwi,
Ihm an?wtiintonliittfeM«i der Ghartarad-Company einem Ihm
nicht ubcdiiict tsgibtMBy raravorliblgcn Abrntturtr über-

geben btb«t wdBte, «Inna Hma* durth demn «^MUBicbtige
HandtuigMireU« er bedlrditan raubt« das Werk aetaica Lebens,
nadiwareimw noeb Ahrinkuaflsreieben LebeiMb rernictaltt lu
eben?! Immer roebr und mehr Thalaeeben werdra bdiannt,
aus denen hervorgeht, dafs der UebeifaU Tnunvaala auf lange
Hand hin geplant war. Wae Waffengewalt am Majubal'rrgr'

Anfiing der 80or Jahre Im offenen Kampfe nicht vermocht tiuitp,

das eoUte die hinter der politischen Heuchelei venieckteintriguc
durch perfiden Priedensbruch und UeberMt g^pm aUee Vü'k^r

recht vollenden. Möglich, ilafs der Hersog von Abercorn, der
Karl of Kife und andere Mitglieder der hL.h> ti unl höchsten
englischen Aristokratie, welche Cecil Rhode« üIk dekorative

HQlfsgenossen und Protektoren für die Cbartered Company in

England gewonnen hatte, von dem beabBichtIglen Ueberfall keine

Kenntnifs besafecn, - wie sie behaupten — oder doch von
dfm Hfrrschpr nm K.'ip (itif-r st-'inp PIHrn' rnk^^ntittuf? go-

hallcii wonlci] war'-ii, sii Hlflit ..iDcti aiiiliTcrM-ilfi ji'tzt TcL-t, \als

in Londoner Börtenkr-Moc-ii mehr mlcr ii.iniiir lui-nitiiitfrc

JJachrichten darüber kiuHirtfr-, •lif auch lif-m V«-: ?r<-ii" Tr,'mf.vj!ilB

in London bekannt wunien. Man wollte und durlit; ültiisieU

in Englaoil k>':tjc' Kenntnifs von dem beabsichtigten Ueberfalle

haben. nclBut; pp, f^o »fand die Welt vor einer vollendeten

Thatsiu'tip, i\u> ;im Ii il.is offl/.icllf Ri.glatbi un'lr als bereit-

willigst auti'kauut und ilcri.ti Koii&eijui*: ZI I: .11 !i«.'iti^ui Interesse

EU ziehen es nienirilb Ausland genouitiioii liaben w(3rde. An
ein MifBÜngen dacli^fii ilip l'ntemehnit'r in ihrem Uebertnuthe
niilil. Sit' fthnUil! Jiii-lr, iIsi.'h (He Hoyren Kaitr. f;'''iHU übiT <:jaa

unterricbtet waren ^^as geplant wf,rJ, ut'd iliift. ei-- '-s t'i'wi/sen

sind, welche die Brik'idü'li'i- in tüp ^'pt.pn liffsen. Wer,
wie die Boers, seit eitiCin .Idluliuii Icrt >;(>\volii)t nl Bich lurl-

gesetat von einem Weiil«- uml \V(iliii[i;.it/. hlnuusmanOvrirt «u
•ehen, wer, wie sie, geit Jübrzi LtiU u \ou politischen Intriguen

aich am^lien weifs und seit dem Tage von Majuba Tag fijr

Taif Oeiegenbeit g< bBbt hat die VorslOfse zu beobachten, welche
die Engländer nach .Norden, auf das Herx Aft-lkus, gemacht haben,
wergleicbdenB&rgernderafrikanikchenUepublilcdierfiekaicbtaloae
Bne^e eiaee Rbodaa in gleicliem Mafse sa b»»tiuden wie
eetner poliliieha» 8cnipeUo«igkeit au nlfatnsen alle Veraa-
laaaung batle, war da aaa abchiter Nlh^ AaGw der 90er ilabre,

gewahr gewwdea war, «I« «In IhBiKeber Pntwb «vo IrretHlMrafl

gegen daa porta^tdaeba Loaren^ Harqaet aar durch eiaen
unberechenbaren BUhll mihg^aekt war, der hatte w«bl alle

Veranlassung, auf der Wacbt an aein, aacb wenn er
mit weniger Mifstrauen aosgmattel gewesen würe, ala die

Nachkommen alter nicderdeulaeher Bauern, denen jene Cigen-
schäft von ihren Altvordern her aeit Jahrtausenden eine un-

aerlrennliche Beigabe ihres guneen seelischen Empfindens, in

ihrem privaten ivie OfTenilicben Leben, gewesen ist. Die Eng-
länder gingen, Dunk Ihrer Ueberhebung und der UnterschÄtiung
des Oegners, wie schon wiederholt in neuerer Zeil, in die Falle.

Der Aerger hierüber, die berechtigte Befürchtung durch diesen

Mifiserfolg nicht nur Ihre südafrikanii^chen PlSnc, sondern ihre

ganze Afrikapolitik durehkreuxt su isehen, ist die Ursache, dafs

die Bnglllnder jettt alles aufbieten, um durch den Druck der
Öffentlichen Meinung auch die englisclie KeglerunK m neuen
Ungerechtigkeiten und Mafsregeln gegen Transv»:il Ini'/.iireifsen.

Dnfs rin sehr grofser umi rirtfliiffrs-if her Tb'Ml iler eng-
lischen Presse — bis auf wei, V-,. elirenuerllie Ali^nnti nien —
von CecU Khodes für sefne 'rn^liiuiteniüetisrc he^.ahü v^i^ll. ist

eine bekannte Thatsacbe, ilic mu-li in Kngland mir nicht <iiß.

kutirt winl. Die Interessen iit?r Chartere 1 Company sind

verawplgte und du die Aktien der *;.feli?<liuf; in F(il>;e den

Gefechts hei KrDgersdorp in den leisten 'l'.ig-en .-ehr x' faHen

sind, 80 ist allein SL-hoii dadurch hiureuhcnd VeranlaiisutiK'

gegeben, um die I'res.-e luh) flffentlioho Mrinung zu iiräugtü:

Sv''urz Von il'-t Iv'-fjienmg vor der selbütvc-ri'rhi.ldeten SidiRdigung
der eiiglisvhen ioterctttieu 111 isü.i-A.'rika »u verianuen Un-
mOglieh wBre es nicht, dafs die llegierung diesein Druike
nnchgHbe, weise aber wire e» »icher nicht! Wie wilt «."ine

europllische Regierung es verantworten zu Gunsten einer Politik

au Interveniren, welche, von spekulativen Abenteurern inasenlrt,

alle Völkerrechte ignorirt, mitten im Frieden «in befreundetes
Land, mit dem Verträge abgeschlossen tAml, mit den Waffen in

der Hand überflUU?! Will dt« eagliacbe Regierung sieb von
einer kap^dtotiaebefl GeeellsckaÄ in'« Scblepplau nehmen
laaaen? wlU nnd kann «te dleahlli liakiraa. Uber hm» oder
lang) mit Oaeil Rhode«, ^Meiit aa aahr vM uantenaanr
Zeit BodHdala die gleichen liüAniaigea au mdMÖ? wiD da
diei Blcbt, nblt aieb da« UtofateilaBi SaKsbaiy «iNk faaag,
den AnbaM« dea Ceeil Rhade ealgagaBaatrataa, m wira
ea weder die Beatrafbng von Jameaoa dareh afal Krfawerlcht
hindern kOnnen, noch weiterbin Bhodee tu belfiBn vermflgen.
Diesen und sein System halten wollea, bedeutet desaen Pllne Mif
gelegene Zeiten verschieben ! Das Wird nothwendiger Welte auch
die Boers und deren Freunde cu energischen Oegenmafarc^O
veninlasaen, und in diesem Falle wOrden von Stund an idle

politischen Mafsregeln der Engländer in Afrika und nicht nur
dort — offene wie versteckte (legner finden. Die einaige Mög-
achkeit, das verletste Rechtsgefühl der VAIker und die mit

Recht auf's Acufserste empörte und cum Aeufaeraten ent-

schlossene nicht englische Bevölkerung 8fidafrlkas au beruhigen,

w&re die Beseitigung Rbodes' Erkennt die englische Re-
gierung es nicht als eine absolute NothwendSgkeit an, aich

gegen Khodes und dessen Werkzeuge au erkl&ren, dann — und
so wird man überall in der Welt denken — bOrt jegliches Vertrauen
gegenüber England auf, und mit seiner BUndnifsfShigkeit Ist ea
vorbpi I>er offlKteilen BehandluniT rfer Traniivaalfrage wird
eire liefe synilttumatifche H<Hieii;uri){ innewoht^en- Die Kon-
iiiienla]ui:ii.dile, wiäiclje bezüglich ihrer Sfellungnahmo im
(uriijjftisetifn und internationalen Koiucrt schwanken, worilen

nuf die England gegnei^nclip 5?eiie oder doch ^ur ftufsersten

Reserve hingedr&ngt werden. Deutst'hland ..peziell winl sich

hüten, in» Hinblick auf die ptniisi h-- Treue Englands ihm in

irgend einer 1 ra;,'e fernerhin niil \ertrau"n entgegen KU
kommen. .Man tröste und l)erulii>j;e sich in Kngiand dein,

gegeiiülier ducli nieh; mit dem Gedunkeri, ilafs DeuUch-
lands Aküonsrhhigkeit durch teine Stellung zwiselien liurrilüiid

und Frankreich e:nKe«ehnört sei. Jede englif.LhiTbeita nucli

noch so unscheinbar*.- gegen Deutschland gerichtete Mafsrugel
inui'.-' den Leitern unserer Politik die Uebeneugung aufdrftngen,

dü'ii, sie im Orient, In Ostasien, im Mitteimeer, in Amerika —
und wenn es selbst in Venezuela wHre - künftig keinesfalls

auch nur ein Wort, gescbMcige denn eine That su Gunsten
Englands in die Wagscbale werfen dürfen, ja, dafs Deutsch-
land vielmehr darauf blaarfoeilen müsse, sich Kufsland su
nahem, welche* ea au aebr viel weilgehenr|<-ien Konaessionen
jeden Au genbtiek bereit flndanwilrde, falls es diesem im Orient,
in foeh- und (Marian IM« fluid ttbt. Das definittvaSehtckaal

vas HndiMlaB wi« der Uaadtehfuiri und KonatanllBapala «lid
niemala dcvteii entavhiedan «-«nlen, sondern wtrd von der Oe-
«Inming nbhiagen, welche die maHigebanden politlaeben Ibelse
in Denischland den ru^lachen PUnen «otteganbrliuten. Will.

ADgest«bia solcher Gefahrcu (Or «sin« WefimMlttileiNiiiK Bng*
laod den gotoa WlUen Deutschlands «od dessen VerbUodelar
preisgeben, prä«geben um Transvaals, nm Ceell Bbode^
Willen?

Hierüber wird sich die englische Regierung sehr bald klar
EU werden haben. Bekanntlich hat die deutsche Heicharegierung
in London angefragt, welche Stellung die dortige Regierung so
dem Vorgehen der Chartered Company einnehme! Uns ist die

hierauf eingegangene offiaielle Antwort nicht bekannt, indessen

haben englische Minister ausdrücklich erklärt, dafs dar BlnlUI
von Jameson ohne ihr Wissen erfolgt sei und sie Befehl «rthellt
hBtteti, (He auagertlckten Truppen surückaurufen u. 8. f. Da
ihre l-iefehle zu &pai kiiinen, so kann dasürthell derWeltaich dabei
nicht beruliiKen, .«ordern .Iftsselhe wird von den künftigen Mafs-

regeln der enjflisclien Kesieruii;{, von i e n (J a ra ri 1 1 e n abhAngIg
sein, welche diese für AufrechterhHl'unf; de> I'riedenaunddes Status

quo in Siidafrik» gipl)t' l-lal-i vor nllenDingerv Deutschland solche

>;u fordern iM-rechti^t ist, ;ceht ans der lieileutunj^ .leiner

Handelsbezichuijf;en zu Transs'anl l:'-ivi)i, ssidiiti Deuiüchlands
rlirekter tinii ind;rekler ICxpioit sich nuf ci. Mi iionen Marie
lielllufl, eine Ziffer, die t.l^rPch s1eigi_ Uriifse. selir grofse
Suniiiien i.leutschcn Knpdals stocken in den Hergwerksunter-
nehniun^en TrarBv.fal.s. die bei l-'ortdnuer oii Beunruhigungen
im iietrieb utiil Ertrag doch getchildigt rr.^cheinen mOssen.
Auch unser Kolonialbesitz In Afrika müfste unter solchen l^n-

ruhen, ohne die Gewfthrleistung von Oaranlieen für l-'rieden

und Ordi;urig, leiden. Freibeuterüü^'e, welche heute mit 1200
Mann gegvu Xfaij^vaal gerichtet sind, können morgen gegen
Deutsch Ost- und Südwrütafrika mit liX>t Mann unternommen
wenlen! Wer soll sich bei der Auesiebt auf eqk^ Q^a^f9^^[£
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lUinn lu iitiKiTiTi K(ilunlo<>n annicdpln, wer <hi:i Kajjital ri»

Als» nicht itur 'IVaiii^vaal. ftomlnrn auch wir, «In Narbbarn
il«r Kapkolnnip unil >lpr<>n NpbpnlRndpr, hnlipn an cIpih Auügang
d(Pr Transvaal hAndPl da« grOfsto Interesae! Und deshalb hat
DeatepblMd» Kaiser allpn Deutschen — auch denen ufwr-
h«lb d«« Reicba ~> aus der 8«ele g««prAcheD, als «r dem
PifaideiitoB der eddafrilmiacheii Repubflk nach Prctoila de-

pewbirte:
.Ifh sprfchi' Ihnen Xlolncn auMchtlgon (ilOckwimai-li aus, dalk

es Ihnen, dlini' nn die Hilfe befreandetnr Mlkcble zu appelllren, mit
Ihrem Vrilkf gi'ldtigpn Int, In «Igonor Thatkraft gflgenaber den be-

«alTiu'ti'n Srhnarrii, »«»Ich? bIh Friedeai»»t«'>r<tr in Ihr Ijknd ein

c«broch«D »ind, den FrieUeu wUder bersustellen and die Unabhin^fig-

KClt des IdiMlM geigen Angrile von AuAiea w wahren.
.

WUbeln. I. R*
Die engltteh« Piwt kllt luerhftlter Weiw dipfl<- Apur«o

rung unseres Kaiwr* eis «Ine SliiiBfachuiig in die rnglischen

Intaresaan brtntditot. Welches unsere InteresKa sind, weiden
wir KU eotecMdeA haben, gans aiigeteben davon, dab Prtai-

dent Krltf«r Devlicbkmls Intervention aofanifes bat Das
Vorgeben der Baglgiider getgen Tranavaal invoivirte einen

eclioMaa FÜedena- «äd Veriragabnicb eeilens englleclier Tnier-

tbaiMtt. Statt dleees eiaa0iiuiilK m venlammen, erklärt <lie

englitehe Presse und die blnter ihr siebendo OlTeniliche

llmnug . den Glfickwnnach eine» loyalen Monarehen an

eiDen betreundetett Staat ob der ßpfrelung destsrH ^n von einer

an«liilMea Riuberirnnde ala eine unbercchiiKt ' Hi: inischung

in interne Fragen, die nur swischen England und Transviutl

u erledigen seien. Kaiser Wilhelm II. wird hieraus ersehen

und acfaliersen können, auf welche Sympathie in England
epeslell er su rechnen bat, trots der Ehre seiner jährlichen

lieeucbe, die er England angedeihen IlfKt, und die bereit« bei

anderer Gelegenheit Veranlassung m Meinunga&ufderungen
boten, die nicht anders nU ein jftmm(>r?u-bes Licht auf <lie

Ueainnuug werfen können, mit der mun in Kngliind das Uast-

recht reepeklirt, eine Gesinnung, wcichf in r)<>ul»ehlanil e«

bprpit.< iill^enieln als sehr wCnsi-lipna'.vi'rth liat erei-licinen lassen,

künftig ilcr.'irti>f<» Oastgebcr mptir aus der Kerne su bpirachten. —
Deutsublantl wir ! also, ehenso berechtigterwelse wip Tran*

vjial, (iarar.ÜHn g<'|Lfen dip Wicilprholung ahnlieluT Vc.rH:(lDgr'

» I» die Ktji!tfri*l)alilf-ri, v^>rl[^n^fen müssen, und «WHr um so mehr,

als wir ilurch lüo uiizwoidfuiiKi-n Ar-u.«!M«runß-pn licr englischen

Presse un i Ii
i liffpntiii'hen .Mpwiung in Kti^iantl die frivole

LelchtferiiiLtkcil ki'titwn gelernt liabou, uiit vM-lcher die Bng-
lanilor K>'Wohnt sind, sich Ub^r Vertr&ge und v<ilkprriM.li',tsch

bindende Abmaohun^pn bin«egsu«elsen S<i wciiig wie

wegen Venezuela, so wenig wird e« we^ti'n .Juine^on su ernsteren

Wirren kommen, uiöge auch die engllscbiB l'rciw«' nm h m »ehr mit

dem SAbel rasseln und crklAreii, England evcniuci; Cä zum
Kampfe kommen lassen werde, tn Deutschland taxirt man dit:

Prablpreicn Englands, so gut wie in Rufsland und Krankreicb,

l&nget uut ihren richtigen Werth. Mit derartigen SchwAtxereicn

«chQchtert man uns nicht ein. Wir sind denn doch ein su
kriegserfahrenes und kriegsgewobntes Volk und haben aniere
Krilte erprobt, kennen auch die NOthe und Gefatnen dca
Kii^es, trotx unserer Siege, viel su gut, als dato wirletcbtterUg

ila BMaafbesehtvdMft aiScble»! Waaw^sdas heutige Rngland

VW Krtagea «ad ScUachteo? Und daa Wenige, was die Jetzt

lebeode Oemcation davon welfs, ist aiebt («ntd« tiA^lkb:

AfKbaaklati, Chartum, Hi^Jubaberg!
Die Lehna, welche wir duräi die AITenilicbe Meinung in

England gaoi kbiUeh erhMtan, waiaa Iftr England selbst wenig
aOtalicb! AiKh die w^t«eten Kratoe aiiMrea Valkm bafaea es

Jetst erfohren, wenn sie Oberbaaiit Je dann BW^Mlaa,.was
lagiaada Fieaadacbaft «ertfa latl

K II r o |) n.

Bedingungen und Aufgaben des Weltverkehrs' i. Von Dr.

h; Jaiiiiasch. Die KntwicklunpsgpschichtF' lit'« Verkuhrü ist ein

wesentlicher Theil der tierirbicbie rler Mpnschheil. Gleichviel,

oh religiftsp, jceiBiige, wirthsthafilicliu, politische Interessen die

Meiisohen vpranlafsten, in gegenseitige Hesiehung su treten, —
»teta wird es die wichtigste Aufgabe des Verkehrs sein und

*) OtriM AiMt war von mir for die .Tagliche KundBchsu*
vsrfaCst und in derselben am BchluTs des v. J. verOITentlktit wiirdcn.

Hit OwebmiguDg dieses Blattes wird dieselbe von mir hier piii<li/iri.

Die kOrsUcb stattgehabten, im Völkerlsbes kauia jeisals geULtaq
l'ebsrgrWe der Engländer in Transvaal, bestätigen die lUdltigkeU,

der OMgSB Auafttbrungan, Der Verf.

bli'iboii, ilii.' Meiisi'ht'ii mitRinaniier in \'>-rbiiniun>f zu bringen
Diene Verkehrcsiifh'rtbc überragt alle .miieren weitaus, auch
das MestrpbPM, mit nnderen dOnnbfWuhnton l.«&Ddem in

VerblndiinK xu treten, welche etwa wegen ihres Relcbtbams
an I{rsen, riuchtburpm lioden, H»lx, wilden Heerden, RohstofTen
aller Art, eine «ehr grofse An^siehungskrafl auf den Verkehr
«usObea. Werden solche durch die Natur reich ausgestatteten

G«fenden new entdeekt^ ao Mtt die Bedeutung der Gratisgabea
dar Natar t»r die Batwlcklaag de« Verkehrs doch attfee^
ofdMilleb, meist seboa aaeb inner Ztät, aaiflak» gegenUber
der Anaiebungskrall aaf d«a Verkehr, welche aolcfae uegendea
aussuOben pDegan, wenn Ibra Bcbltae duteh HaoaohcahaBd
in gans anmronlenllieher Maaga aweblowi» lwiw>
vermehrt werden. Die Bildung graeaer VlIlkanBaaMa wM
nur da stiitiflnden, wo die von der Natur gafaalaaaa Verilielle
der menschlichen Arbeit Erfolge, d. h BetHedigaag der
ItedQrfnis.'ip sichern. Dicht bevölkerte Gebiete nftiaen daher
notbwendigerwelse über bedeutende RoichtbOmer auf alle*
Gebieten des menschlichen Bchaffemt verfügen. Diese Reich-
thllmer einzutauschen von Denen, welche über anderaarüge
Guter verfögen. ist der Zweck des Verkehrs, welcher — natar-
genigfs — auf milgllchst «chnelle und billige Art erreicht werden
soll. Dafs nunientlich die grofsen, dichtbevaikerten Kultursentren
dahin streben, solche gut funktionirenden, möglichst regel-
niAfsigen Verbindungen miteinamler ansubahnen, erscheint eben-
so erklSrIich wie iiüthwcndiif, ia bI" Ober die meisten mm
Aucliii^ li nülhitiii'n ReichlhdmiT verführen

In iler alten Welt .^inrl ini zweiten .lahrlHUSeilil n. Chr.
bauplsÄihliuh vipr soli-her jfrofüi'ti lievölkeruiigiizenlren in den
Vordergrund der historischen Kiilwickluns der Menschheit
getreten; Ostasien, Indien, Europa und der Sudan Aegypten,
Kloin- Asien, Mesopotamien und Synen haben in früheren
Zeiten su den dichtest bi vO;iiiTipn iJindern der Erde Kebi5rt,

hallen »«eh nwh unter ilen Arabern .Jahrhundertp lang, bis in

dasüVifite ,I,ilirtau.-*end hinein, ilas KuUur- und Verkehrsüenlruin
der Welt gebildet. L'cljMr und durch diese urabiache Welt
(iitirie ,1er Handel \on Kuropa iihch Indien und Cbina, wie

nach dem Sudan. Den Arabern endgiliig diefie herrschende
Verkehrs- und Weltstellung su entreifscn, gelang er^i uadl dar
Entdeckung der Seewege nach Ostindien und Amerika.

Schon vorher waren ztihlreiche Versuche, namentlich von
den Italienern geiuiiclit wurden, auf »odereD Wegen, uls tiulche

den Arabern sur VerfQgung standen, nach China su gelangen.
Alte begangene Karawanenstrafsen, die bereits 800 Jahre
V. Chr. dem Griechen Aristeus, sowie WO Jahre v. Chr. Herodot
bekannt waren, fahrten nOrJllch vom Kaukasus und dem
Kaapitdiaa Heere, von dem späteren Astrachan, nach Samarkand
und VQB da aflrdlicb vom Tien-shan Qber die OsungsrUche
Halde (Baibalj nach dem aiitttefan Laufe de« üoaag-ho und
bit nach KumImi, welehaa aa jaacr 2eh baiaiia abia ailchtige,
reiche BaadelHlait ge««Mn tal «le dia allea eUaeetoehea
(juellea anlebea aiialMlaB auMiMa. Un Jaoa Salt riad

I, wakhe *oa Ibrea

lleere ana Baadela-
lyrische nad griedttaelie Kaaflaata
ffiedelungen am Sebwanea «ad T
be«iebungen nach Jenem ostaslatisehea VMkeraentnUtt unter-

halten haben, da Qber Persien and naamitlieh Bber die Lander
sQdiicb und stidweellicb vom Kaspiscben See der Zwiftrhenhandel
in den Händen der Parther lug, welche sur NVnhrung ilesselben

fltleir Fremden den Durchgang untersagten. Von Tyrus selbst

am wurde ein reger ganzer wie theilweiser Ueberiandbandet
mit Indien unterhalten, theilweise insofern, als die Tyrer bi«

Bagdad su I<ande und von da an sur See mit Indien, sowie
auch Ober das Rothe Meer sowohl mit Indien wie mit den
Östlichen Grenslilndern des Sudan in Verbindung gestanden
haben. Ffir di(> kultur- und speziell die handelspolitische

Bedeutung Jos letzteren legt die herrschende Stellung von
Karthago ein sehr beredten Zeugnifs ab. Dieses hstte sich

niemals zu einer hervorragenden und we1tbetierr«clienden

Stellung emporschwingen kOnnen, wAren seine Hilf&quellen isuf

ein HintiTland angewiesen gewesen, wie e.? das de« heutigen
Tun!.-, und Iriptdits ist. Die sahlreicben Elefanten sowie die
Neger , i;irenbein und Goldmlrkte in Karthago sind sichere
Beweiiie von den innigen Bestiehiingen, welche dieser m&chtige
Staut mit li' ui Sudan unterhallen liat und welche von Werten
her XU fOrJern und tu stüljeen die Aufgabe von Hanno und
dessen kühnen Expeditionen war, die ihn mit .'btMj Kolonisten bis

nach den westlichen Gienziftndern de.« Sudan, und seine Nach-
folger wahricheinlich bis nach ilem Süden de-- Kontinents fUbrten
Wie die KJlrnpfe der Griechen und Müiedonicr gegen die

Kleina.sjaten, Perser und Tyrer KttnipTe und Siege des europäisch
griuchiseheu Geistes gegen die asiatische Weltanschauung oogle
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und gegen die Btndeteliermliaft der Semtten in Asien waren,

M ist der edraere, mit rurchtbnrra Opfern erlcaone Sieg Roma
eia'fteg mropÜscher Kultvr B«g«n die afrikaniiiche omitticb*

llMlilllidie Staate-, Recbttt und KulluraufTa«sung gewesen.

Udd im gleichen Sinns «n<l auch die l<ühnen, unRterbliohpn

"nisten der grofson europfiisriien Entdecker de« If). und
16. Jahrhunderts zu deuten, durch welche den inflchligen

Eemilisch-mühamedani^chen Staaten <lie Axt an <lie Wuncel
gelegt wurde, Ororethalen, welche noch die weitere Folge

iiatten, dafs auch die neu entdeckten Wellen d«^m ouropfitechen

und chriBtllchen Geltte gewonnen und gesiobrrt \vur>!pn.

Man ersk'M hieran», wfp eng ilip poliimchen IntcreNtHii mit

den airthiM'hafi liclien ziisaniiiienhiln(j;cii, wit- beide rIIc \'''r

snlasRung haben, sich zur Duri^hfuhrung ihrer Aufgaben gute
iiriil sichere Verkehrslirziehurigen und Wege «U «chaffen.

Und wie dnmalH, so rmch heute' Diejenigen MSchte beherrschen

die We!t, weli-he um ^ell n el ! ste n ;n wirkaamor Welpe ihre

Intpreshcti an JieKeni rulor jenein Funkte der Enie verstllrken

können, sei eg durch .sirthscliiifiliche, sei es durch politisch

wirksame Mittel, auf welche sich wiejeruni — jene zugleich

rOrdemd - die peistigen, etliischen und sonHii(,'en Kuliur-

interessea stützen und entgeger>8teh«iiilen Elementen fi<-t^r)i

Uber cur Herrschaft durchringen.

In neuorcr Zeit ist England derjenige Staat, welcher durch

seinen Keichthuin, seine gOnstige geographische Lage, seine

Kabel, t<eine Damprerlinlen, seine üL»erti«tischen Besitzungen

ut)d Stützpunkte in nahezu jedem Theile der Welt konkurrirenden

Ueskebungen anderer Kulturvölker eine grOtsere Macht suu)

Schulse seiner Interessen entgegenzustellen und, gestflUt auf
seine politische wie wirthschafiliche Starke, KahheieheVwbODdete
lieh cu Mchern vermag.

I>ttreb «eine Herrscbaft awr Biee «lebt ibni dra Weg nach
«Ae» BerOlkaniifga- nad KnhacNatren der allaa wie aaeh der
Beaaa Walt oOto. Ba laaga ea dai lüUdoMnr babemeht,
Hegt Hm olctot DW der weg aacb des XflaMdlnden voo
BOd-Burtp«, KlahNdaa and HordaMlia, aondan aadh durA
daa Sotihe Ifear nach Süd- and Ost-Aalan wie naeb Jedm
Paidrte v«b Oet-AMlM, Aostnllea und der SBdeea Ital. Zur
Zelt Ist es in der hig^^ aeine StelluQfan ]a den nördlichen
und nordwestlichen GraBaUadem hdierw Jeder Zeit, mit Hilfe

seiner Flotte, schneller ventttken ku kOnnen, als die Russen
dies Im Interesse der Bn»eU*rung ihrer Herrschaft in Zentral-

•Bien SU thnn vennAgon. Mb Bahnverblnduageo der Bngllnder
reichen Jeut oder doeb In Blehitar Zelt, Ma nach den Innern
von Afghanistan.

Bbenso beherrschen die Engländer mit ihrer Flotte die ost-

asiatischeo Küsten- und Inselgebiete. Die Verbindung mit den-

selben ist auf dem Seewege durch zahlreiche Etappen gestützt,

Glhralfar, Malta, Cj'pern, Suez, Allen, Indien, RfngBpfire, Hongkong
sichern ilmen liie Strafse und vermögen sie jeder anileren Macht
XU «i>erren. Die Hilfen und H.lfsquellen von Au8lr;ilion werden
ihnen im Krtinpfe um die HerrtchEift in O^taeien eine Ojierations

hftsifi g^ewJihrlei.oten, welche luv AufrechterhaitunK des (ilelch-

K^ewiehte ge)<eriQlier4len russischen StellungeninderDtung'iirit'chon

Mulde urd am Amur für Enjflantl absolut unentbehrlich isl und
unausgesetzt der öt&rkung bedarf, je mehr die Russen Nord-
iisien n];t Hiihnen diirclii)ueren und ihre Herrschaft an der
pazifischen KOiste augbreiren »erder. Je stärker Australien be-

völkert und erschlossen wird, je leit-tungsfaliii^er sein« Dock»
und Werften wenlen, um sn stflrker wird die Stellung der
Knglflnder in den süd- uti'i uslasiatibchen Meeren, deren grOfste

W'erksUltten und Docks sich in ihrem Henit?: befinden. Diese

Stellung wird aber uiubt nur dun h die dortigen Besitzungen
Englands, sowie durch seine l'Ioiten, sondern auch durch seine

ausgedehnten Besitzungen in .Noritaxuerika geiilBlst. Truppen,
in Liverpool e!nge«cbifTl, kOnnen binnen sehn und weniger
Tagen in Kanada ausgeschifft, nach weiteren secln bis eleben
Tagen in Britisch Kolumbia, am Grotsen Ozean, OMh OMaeleo
ringeschiirt werden, und in derselben Zeit, in irelehar nwriBebe
BegiiBaBter von Moskau naeb Wtadlwoetok 'ader Nlko^Jewak

einsfiurigen

kflsnen bocblAndifcha BatdVona na Idlabing mm^ da» KUn
BocE abertransportirt. Ja Im Vtater mbnAalBlIeh

gebracht aein. Das Allea gilt mir «nler dar Votaueaetaang, dab
GffoArtwltSBBien d!» aBbedaigla Heeraebaft aar See aonuflben
varawg und nicht nur «IIbb EinaelgegBeni, anndem auch den
BBtadniann derselben aur See flbe«egea lat üm dieses mit

Znversicht und dauernd eu vermfigen, mufs es auch seinerseits

auf Bündnisse beilacht sein. Wie diesfalls im Miltelmeer die

italieniacta», so irOnie im AUantllt die Hlife der dentachen Piotle

de» BBgUtadcra eine KanaealraHoa ihrer

in den tranaoceanischen Oewissern, spetiell ji OslMien, ermög-
lichen. Diese Erwigting lAfsi erkennen, dafa B^u^aad alte Ver-
anlusBung hat, der Bntwicktuug der deutaielien Flalte wie den
überseeischen Beziehungen Dautschlands nicht entgegenzutreten
und wir mit guten (irfindei) verlangen können, nicht nur unsere
überseeischen Verbimlungen nach allen Seiten hin von £agland
respektirt zu sehen, sondern die FOnlenmg «leraetbea ah Be-
dingung für uns'-r<> Hilfe zu stellen.

Nicht minil<-r energisch wie seine V4'rbindungen mit den
frrofspn Volks- und Kulturzentren in Ost und SUdaaien hat
ICnglan,! seine Beziehungen dem ffrofsen S'ülkerzeutrum in

Afrika, mit dem Sudan, (fefünlerl. Der Marscli auf Chartum
unter tlenernl WoUely im Jahri- I S.**i. der mit dem l'ntGrjiranife

einer enfflischen Armee endete, hatte nicht nur die Aufgab*»,

den Besitz Aefr\ jiten.s für ICnfchind zu sldiern und dieses l,and

gepen die EinfÄlle der Madhisten zu schülxen, sundera er sollte

auch die Verbiiidun^f mit /^entralafnka. mit dem Sudan, den
Kongu- und Seon^ebieten sichertiteilen. eine Verbindung, welche
durcti Speeke und L^urlon, Stanley, Emin Pasciia, durch ilie

Begröudung des Kongostaates, unter eifri^rr r HetrOnstigunj? der
Interessen Englands, bereits vor nahesiu einem hidben.Jahrhundert
durch Ijivingstone eingeleitet und mit immer irrfifserem Nach-
druck in neuerer ^eit betrietten worden ist Im Westen gestOtat
auf di« englischen tiesilsungen nm N'iger und Benu(3, auf Sierra

Leone, im Nordosten auf den Besitz Aegyptens, im SQ<len auf
die nahezu unbegrenzte englische IntereiisensphBre vom Kap
bis an die grufsen Seen, im Osten auf Sansibar, hat sich England
in den Besitz der wichtigsten Zugänge zum Sudan cu setzen
verstanden, Wege, welche Iheilwelse durch dicht beviilkerie alte

Kulturgebiele fObren, wahrend ahnliche günstige Zug&nge den
Franzosea «adar vaiB Algi«r noch vom Senegat odar her
in gleicher OÜle aar VmOgung siebeo. Der VertiBg» «ekbea
Bngktnd bH Dettiaebknd mb L JbÜ 1890 gvaehlaaaeB hat, ha-
weiat BBT HrMeaa, dah aa dabei daa Bngllndem baapialahlleh
um die BieberaBg daa CagBaga aa dea Volkszentrcn daa Svdaa
und um di« Varblndang sowohl ndt Ober-Aegypten wt« adt daa
BenuSIlBdem au tbaa war, «ad dali aie die deateh« Kba-
kurrenz- nnd Interesaanaiihlre in OalafHIia von dlcaan SBganga
auszuscbliefsen wufsten Die deutsche Konkntiaaa wM dnreh
die verlragsrairsig den Engländern gei>icberle Varitehraaone
thatsSchlich vom Sudan abgeschnitten. Nicht nur vom .Tsfel-

beig bis zum Kil". sondern auch von .Alexandrien über den
Sudan nach den Mündungen des Benu^ und Niger, wie nach
den Mündungen des Sambesi und Schire" ist die Ivosnng der
englischen Welthandeispolitik, welche naturgemUfs bestrebt Ist,

ebensowohl die dichtest bevölkerten Produktionsgebiete, die
zugleich die zahlungsf&hlgsten Konsumtionsgebiete für die In-

dustrieerzeugni.«^,e der heutigen Industrie- und Kulturvölker sind,

in ihren Besitz oder doch unter ihren nisfs^ebenden Efnflrtfa

cu bringen. Aber, wie ffezeij^t, wird Bngbm.i diese au!*:edehnten
inieresfen gegen eine hnlbe Welt von Feinden vertheliligen

müssen, und d.'izu liedarf es der Verliündeten, wird es sich auch
nnmentlich auf die si&rkste europäische Kontinentalmacht, auf
Deutschland, stützen niUi^sen, und <iarür wird dieses berechtigter

Ma/sen auch eine l'^firderung seiner lnt<»re?8en, welche zur Zeit

auf wesentlich anderen Ciebieten. .ils die der Kngl'' n lcr gen,
fordern und auf der (iewShr dieser Forderungen bpKtehen
müssen!

Auch in der neuen Welt stützt sii-h Rnffland nicht nur auf
seine Handelsinteresgen. Seine lenle Macht beruht auch auf
dein politischen Besitz So in Kanada, in iirtti«eh Kolumbia,
den Inseln Westindiens und Britisch Hondurns wie in Britisch

Guyana Heine baoüelspülitlsclie Herrschaft in Argentinien,
Brasilien usw. beruht ebenso, wie in Nord Amerika, auf den Ver-

bindungen, welche seine Kreditwirthschaft geiuea ilutidclg und
Indnalrie-Intareaaen erOlfnei. Mit englischem Oelde sind sahi-

laicha naidamnrfkaalsche Eisenbahnen erbaut worden, englische

BpaknlatlaD hat ausgedehnte Ebenen des Far Weet für den
Aakarhan der «uroDaiaehen Binwanderung reaervirt la weich
darehaahhgaadar weiaa die aagHarha« InteraaiaB auT datliaw*
Yorker Bdrae vofhamebaB, daa hat <na Paalk daraenmi aa da*
der Botschaft des FMMdantao Oi«v«laad vwa 17, Daiembar INI
folgenden Tagen aihniBBaD laaaan. Nlcbt mif ümiai
mualen amerikaaiaebeB AakOwB^ laehr adar waaigar,
Vemiltaluag der «Bgliaeliea Baakaa la iBrapa plaaiC i

sind — englischen Konsortien ataM BBcb gaaae Lladar trar-

pfändei. Durch den Grace-Kontrakt bat Peru die Mittel aar
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten gegenüber Ohile seitens

englischer Kapitalisten erhalten, dafür aber auch alle Mhienrechte,
SollgefUle an Jene verpfinden und Ihneo den AUetnbetrleb der
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t Wfltpolitik und Wetlhuidri^irittik aiiT,

dM dringende SeiMtteilX! Di« aUjlMw
ihK •Bwsiselw DnrdUMmiur mn HÜfe

Territori«n den Gläubigern su Kolonltationnwecken fiberlagsen
wunlen. Den pn^lischen Intereaeen Ist dadurch eine neue,
hftcliRi bedeutsame Forderung am Pacific so Theil geworden,
welclie raöglkliprwels"' r ine dauernde polttiBche Olctiupation zur
weiteren Polgf haben wird.

Bnglands Handels- und Industrie Intorcst^pn sind, was Bedarf
und Abeats anbetrifft, Ungst Ober die Ijando>s>frpn«cn hinaus-
ifowfiohgen. Ole englische Weil und Haurawollindugtrif* kann
i!f A'm|.. ii vom Kap, Ar)<-oiitinien und Aufltralifn ehpnw)Wf^niK
pnlbf'lirpn, «i# «oinp F.iüen- und Zinnindustrio dit» Crulion
und ErzeuKnisse von Si-hwedi-n, Sjiunifn, Portugal. Humatrn,
Kanada usw. Mit argentinici-bfm nordameriicaniBciiP'ti.
ni.'sisciiem, auatraJiBchero, indi.^ ' '-nigon niusa eg aeino
lalili-pichp lndnetrf«»b<»vflll(erung prnlihr<»n, pHphbo wenig ppnügt
Beinp heimiRC-hp Fleischiifodulction dpiii wirbHtidPHPn lipljiif.

KobfitofTo und Nubrung»miltel niuss *•* als Gegeiiwprthf Tür

seine industriellen Kx|>ortp einfOhren. Die BedQrftatftsp für spine
Industrie und indugtriello Kevöilterung aind «o groft. «o mafinit h-

faltig, dab ea trat'bien muh, nicht nur tclre. Bevugitquellen
fortgeeetct ausiudehnen, «(inrlern dieselben «ch auch tu fichem,
anfa Engste an sich zu binden und tu fesseln, dainit im F.iIIp

von Mifsernten und pnlitisciien Handeln weder gelnp Hpzlige
••dl Min Absatz gefahrbringende Unterbrechungrn erleiden,

«to V. *. III Anfang der 60er Jahre, als mangele Zufuhr nord-
UNrfhmiwber Baumwolle in England die gewaltigste industrielle

Kflie. mlclra je die Welt in Schrecken setste, die .cotton
*, 41« MfHwlKO Acbeiterkolonnen deaimirte. Nicht
eber HeiiAiivgw vad Lindergier alMn «irlittt den Bng-

tra eine t,
" "

"

'

•ondeni die Nt
WeHkuidebpeliUk «nd
aller ««miiblea polllieeliMi Hiitai let eine BiMni» fir
cagtiscbe industrielle Bevailterang. Dtaw Pditllc lat idetat von
dflen Gutdflnken der Kabinett«, d«reiiHm«derMdflKn pdMaclieii,
am Ruder beflndlichea ParM mbWnglg^, COadeira tie Ist ein
Gebot der Nothwendigkeit, «tue Snngnvlbsbe. DeiDjenig«n
Staat oder den Staaten, deren Tnter^Bsen auf diesen Gebieten
denen Englands nicht entgegenstebpn, in deren Interesse es
nicht liegt, den expansiven Bestrebungen Englands feindlich

eetgegensutreten, wird England sich wohl oder Obel an»chlieet"n
fisara. Welches diese Staaten sind, roOge am &. O. bebandelt
«erden.

xinfi handelte es sich im vorliegenden Falle darum,
nacbsuweiHt-n, in welch" hervorragender und bestimmender Weis«
die H«»vnit;erung«irentrpn der CTdP fflr die Bntwlckelung' von
V'erkchr im 1 Handel, für die N'erkehre uml HandelBpolitik dpr
V^ilk' r luafsKehend eind. Dafg dies immer, in der nesehichte
i-r uttelalterlii hpn wie der alten und ÄltPHten Völker der Fall

gewesen ist, liefse «ich leicht nnchweisen. Wohl kommen bei

dieeer Betwickelunf? die natQHichpn ZustAnde dpr L-ilnder, der
RrdoberlSchp in Hetracht: Kljmii, ICbenen tind fieliirpe, I^Iüpsp,

Meere, Seeen. Wind- und Wn*8i>r8tr(itiiut)f{-eii, Fruchtbarkeit dei^

liodentf URw. «bor »iie die .Niichtheile oder Vortheile, «ie
«olcbe von den ZusUtnden der natürliciien Welt jt'-ehotpn werden,
verdichten »ich in dem Kultursluiule, in den physischen um!
psy lii^. hon Eigenschaften der Völker und find auch für <1ie

Anhauiun^ der Menseben mafagebend. Die grufuen N'olkaientrcn
«ind also der hOcbste und charakteristischste Ausdruck aller

jener natOriichen, in langen Zeiträumen in der persönlichen Welt
nr Geltung gelangen Einnos.-je um! Zustände, und um deswillen
ist es leicht verständlich, dah wn jeher eine Hauptaufgabe
der Kultur darin bestanden hat . diese Zentren mit
einander sn verbinden! Kaum jemals suvur hat ein Volk -

I Araber vmn Bode dee 7. bit aom Bode dea 14. Jahrhunderts
uugenomme» — ein grDheree Verstaodnili als die Bnp-
•Mr dlcee hodiwleblls«» Verkebnaargabeo raelgi, und
•bit dieielbea mit melir teetaniKbem ÖeeöUek, V

mfbt Blnl liad Eben, und
Wage-

tt, «Ii da« englisch« To«. AwA FaMtdnlt wd
dM «jMfkenoen. wtd tlivt «mb diea, «am kam naiidie%

Volke terrnnt
WeldMt ded ma, fan Blabfldi auf Jene Verkehraaufgaben,

22^1 dl« Wege, wache DemtMUend etomichlagen hat, um
seiner toneraii Bntwiekelmg nothwradkaa

tn Antheii an den Waltbeifehwigen «ild Welt-
Verbindungen «u sichern?

lieber die gegen alle AngrllTe von Auisen geschOtxte Lage,

welche den BngUUidem alljährlich Milliarden fftr Vertheidlgungs-

weeke erspart, verfQgen wir ebenso wenig »ie irgend welche

piwra KonllMiitaMaate». Bnglaiid kam die Mittel, trelelie

Um« wflmrVefdieldiniv wnrendeni i

sihnftitch wie politisch prodoktiven Zwecken in allen tb»-
seeischen Interessengebieten verau8gal>en. Seine insulare Lage,

sein maritimes Klima begünstigen su alloo Jahresseiten die

schnelle Beweglichkeit seiner politischen wie wirthschaftlicheii

KrXfte nach allen Selten. Diese Gunst seiner Verki'hri>'aKp hat

in Verbir.dunfi' mit Acinen grofsen roinerfllischen |{pichthünii'ri]

die liedeulunK seine* .\ckerbaups länK^^i in den llintergruiid

geilrRn^t und bpUip itidu'-trielli'n und hundclj^politischen Irteres^'^n

in den W.irder^ruiid Kerückt. Seine Ackf-rb.iudis'riktc, b,eair

Weideländer un'l Triften hat es iirich Kpinen ütierseeiiiciien

Kolonialg'pbietpn vcrN'j?!. Snine intensive Kultur ist in England
konsientrirt, Keine e.xtensiven Wirlhscli.ift.^^cebiete liegen In

Uebersee. Die ScIiilT* uikI FischerSevölkcniti^^ des Mullerlande«
wie der Kolonien sichern meiner Kriei^fimariiie jederzeit die sahl-

reidisten lieservun, denn ;;rü.-:si'r .m Zahl der Sclnffe wie an
Tonn''n>(eh:iH, als alle anderen Hiin ielsmarinen der Well ist die

der englischen Handel^fleUe Seme .-Vriiiee du;^'ei;en rekrutirt

e.H nur zum Theil im JjaHd« selbst, auiu Ttieit m den
KoloMien, und bei grOfsrren politischen Verwicklungen in Europa
ist es auf dfc Armeen «einer kontinentalen Verbündeten an-

jfpvvieaen, die es nur zur S'/" uinl durch .Subsidien SU unter-

ülQtÄon vernifl^j. Su kl es bt?ieii)i vur JahrhunJerten gewesen,
als England noch nicht der Industriestaat par excellence war,

und so wini es in noch ungleich bOherem Grade zukünftig aeio.

Die Siege der von Bnglaml subveniionirten TerbBodeten und
der Prtode von Hubertosburg haben den EngiSodern die

Herrachaft la Kamdk nindPKtens ebOMO MlfihMt «to ä»
Erfolge in der Sebücht hei (Quebec, und ofim di« Beklamtea
bei LeliHlfft Falle mod BeUe-AUlaaee Unten A« Biege von
AbnMr um IVahlgar a«r dl« Daaer »lebt «negemtnt werden
kttnnen.. In der Zeit der langwlnilgea kontimiilal«n V<Hk«p-

atinn« sa Anfang des Jakikiinderli bat England eeine WelU
herreeknft amgebaut, md wlhraid dk» anderen curopiischen

Stuten dttreh die napoleoniicben Kifege bia sur Weirsbiütigktit

geschwächt wurden, ist es aus denselben erstarkt und politisch

^ie wirthscbaftlich gekräftigt hervorgegangen
Das Deutsche Reich insb^ndere hat unter»einorkontinentaIen

centralen Lage aufKerordentllch 2U leiden gehabt Es hat nach
Allen Seiten hin, gegen die Türken, Schweden, Dfinen, Polen,

Hussen, Pranxoten seine Grenzen Jahrhunderte lang vertheldigen

müssen. Eine starke und natOrlicho Grenze fand es nur im

Süden. Seine Bevölkerung war weder sahlrelch genug, um
ee mit der Menge der Widersacher aufzunehmen und ihese an

den Grenzen zurückzuweisen, noch war seine politisi he Or^ani

satlfiti g-pnüj?end einheitlich gefOfft, um dem Andränge der

»ahlredchen Feinde geschloesen und durch einen Willen geleitet

erfolgreich entgegentreten zu kennen Frankreich «Ähiie im

17. .Ittlirhunilert*) relativ mehr Einwidmer als Deutschland,

und jenes folgte dem mächtigen Gelmte einer monarchischen
DikhiMir. wfthrend das Deutsche Reich eine Pürstenrepublik

war, gegenüber deren H.liiplern die Kaiser — ge»fhwilcht

durch die Kriege ge^jen die Türken im Oalen und die Franzosen

in Italien - nahezu niHchtlos waren. Da« hat sicti erst seit

wenigen Dezennien geiliulert uml nicht nur erscheint liie

deutsche Kiuheit durch die Allianz der Fürsten und die

politische und milit&riBche Organi.ealiun der (ieutschen .Stamme
unter einem gemeinsamen Otx^rhaupte gesicliert, t^aJern ebenso

durch die gewaltige Kraft des politischen, nationalen Ge lunkoDB

gegenüber den Angriffen de« Auslandes gefeit! Die Zunahuie

der Kopfzahl der ßevOikerung übertriHt die der meisten früheren

Gegner, selbst für den Fall das, Bündnisses derselben, namentlich

wenn auf Grund der geroeinsamen Stammesangehdrigkeit die

Deutschen der benachtmrten Staaten, speziell Oesterreictw, ala

Grundlage und Kitt zu einem politischen Bfindnlaa dMMMl
verwertbet werden können. Durch unser auiigedebntMBtaalihBhn>
System sind «vir In die Lag« versetat, die Gunst uneerer leotrako

re Sebwlehe war, In IntanM« tiner

repdikelt nMHw WdirkrMto in MlM«ea
Ml Utum, nie unae*« Mndliebflo Hachbnrn,

Jettt la meefem Orten. Norden und Weatea ungleieb

leiditer lu veitliaibligende Qrnnnm entgegentreten, als vordem.
ZweifeUoa ia^ «atttnt mt dte modernen Verkehrsmittel:

die EiseobalumD »M dto DnavbeUfibbrt, die wirthschafUlob«

Verkelnstag« nnMter aentmlea Steünog erheblich gflnatiger,

i^age, die vord«
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als in frflberan Jnbrhunderten, insbesondere von Ostfn nach
Westen und umgekehrt, also die Rhhlung uriF-rcr riilste llber-

quereod. Die «tlillichen gebirgigeti (irfnzliinder haben wir am
Gotthard flbersoliicnon heiren und durch die Durchstechung
des Zentral gtocleg der Alpen huhi-n wir dem weltlichen Deuthcti-

Isnd die alte Ansiehungslirafl auf den Verkehr «wischen Italian

ad den nldieD Fludrischen Landern »owie nach England
wieder geatctaert. Der Verkehr mit dem Mia<>laieer steht uns
aber nicht nur durch den Ootthard und, mit Hilfe Oesterreiths,

Uber den Brenner, eondero auch Ober den Semmering und in

«inten Jahren doreb die Hobentaurenbabn nsch Triest ofTen.

DndnMh l«t mtm vnd mwannt Bendel der Anscbltia» «n dtn
Daaiplenrerkiebr aadi SQdp nnd OnlMlen. namentlich ancb im
Fan« elonr Bloektd* der NttdieehUen gesichert nnd die
Leraaln Mr nnetrcQ JbHMnbMdal «rhnMidli nUier gwOcIti
Die dlrelcteo Bahnen nach den nnternn DonanlAndem und
KoaetnntiiH^, sowie «ler anf der Denan Mr Dentedilnid ge-
scherte Plitrsr«liehr die In Auielelrt eiebende RenalveiMndttng
swlschen Oder und Donau werden in hohen Grade daau bei-

tragen, Ostdeutschland wie SOddeutechland aus ihrer isolirten

Orenslage cu Gunsten eines lebhaften Transitverkehrs au be-
freien. Und, last not least, wird die transsibirische Bisenbahn
den TnOiitverkehr Kafslands nach dem Westen Aber Hamburg,
aunenOlcJi Im Winter, d. h. nadi dem Rufeland sunächst gp-

legenen grflfsten kontinentalen oseanischen Hafen lenken.
Durch den KaiserWilhelm-Kanal «^ndlicli i^i <Jic- Verbindung unserer
Oftgfckllsfen mit dem freien Osean von fremdem Willen, sowohl
hlnFichtlich des internationalen wie nationalen Verkehn«, unafa-

hEngig gemarhl worifcn, oin Vorlhrill, i1r»r auch in seinem
teategiachen Werilie von liprvorragpnilfr Bedeutung ist.

Die verkehrspoliiischf nfiiftiUuij; aller di^Rpr Thatsachen
lipgt rtuf der Hand.' Mcht nur, ilufe wir gt'atützi auf die nach
iillen Selten bin nuelaufonden Sr-rkchrsradien, d;o RohstofTe
und Ilalbfabrlkats" der benai-hliarlpn wie der rernc-r gelegenen
Oeblele im Interesse unserer Induntrie nach unseren Märkten
und, andererseits, unsere InduetrioerzeugnisBO nach jenen su
dirigiron suchen müitfen, ilenigeinsr« .lucli un&ere Handelspolitik
einsurichten haben, — wir müssen nurh namentlii-h trachten,

unsere Verkehrsmittel und un^trc \ crkchrspolitik so su be-
treiben, diifawir ilen eu ro pfti 8c Ii e n Transitha ndol vom Norden
nach dem Süden, wie vom Weslen nach dem Osten öher
Deutschland leiten und so die Guiib'. unuerer zeritnilen l,.!ige in

bewufBter und raethüdischer Weise ausnutzen. Es wird d^-s

die Aufgabe der Organisation ni^ ht nur de? Personen . sondern
auch eines beachleunigten GOterverkthrj. und einer die ("lesirhlii-

punkte des grofsen internationalen Tran8it-Verk«> hrs in^^ Auge
fassenden Transit- und Tarifpolitik sein. Ob die Aufgaben der
tetateren durch einen Zonentarif oder auf andere Weise gelOst

werden» mOgen Pachmlinner entscheiden, aber dats die LOsung
dieeer Fnge eine der wichtigsten unserer heutigen wie
kflnAIgMi l^flwbnpoUtik sein und bleiben wird, steht aufser

Vngt, (Suma mr durah dit LOmiw dieear ftw* tMaoea wir

die MOtnle Ltgn DanlKhUndn mr'dnn Writverlnkr ge-
nflnind wnnOtneB nad naeer Lnnd nini Bentram den Welt-
vwlwlM anf dam itatea Lande aacliei», wae hei der loft-

«chreitenden Rrsehliebnng Aaiena eine Lehenaiknge Ar une ist

und in erhöhtem MaCw naeil Beendigung der itlänaitatiMdwn
fi^nen und deren Anaehlaih an die Bupbrst-Bahn sein wird.
Nur auf diese Weise wird es uns gelingen. fDr diesen TVamritr
verkehr hei uns die grofsen SlapelplAtse und Transitlager SU
erriL-hten, wie es England für den Seeverkehr getban bat. Ue
Ktark tunehmeode BevAUcemiiig Deutuhlands, sowie die eBome
Ktitwickehmigniiaertf Industrie hereehltgen uns vollauf au dieser
HoBbung.

Auch unserer Industrie genügen jeixt bereits nicht mehr
die Ihr cur Verfügung stehenden einheimischen KobstolTe.

Auch sie Ist, gleich der englischen, gezwungen, auoltadische
besw. Qberseelsche Wolle, ßaumwulle, Flachs, Jute, Brse, Ge-
treide usf. in grofsen Mengen su verarbeiten und sie hat dem-
getnsr? Anspruch auf billige Trfingporte Pfir das, was sie von
diesen RoliHlollen und Haihf.'ihi'ikaten für den Weltmarkt ver-

artfeitet, aJso expurtirt, mUasen ihr durtii ents|>re«hende MafK-

regein unserer Zoll- und Tarifpolitik die Proihiktione und Trans-

portkosten möglichst verbilligt werden, und su diesem Zweck,
darOber herrscht kaum ein Zweifel, sind noch sahireiche durch-
greifende Reformen erforderlich, die eingehender su erörtern
hei anderer Gelegenheit; Im geeigneten Zuaanunenhange, ge-
stattet sein möge,

Aua dptn (le.-iuglen gelit hinreichend hervor, dnfs schon

infolge unserer centralen konUnentaien Verkehrslage unsere
Tarkehiip«0(iieiMn Anil^aban duMliana anden änd und sdB

müssen, rIb diejenigen Englands Aber auch im Hinblick auf
die historische Erfahrung ur..I die politischen Aufgaben, die w ir

eu lOsen haben, mufs unsere Verkebrspolitik eine undero
sein England bat seine landwirthscbaflliehe BevOlIceruDg

und seine landwirthgi-hnrtiichen Interessen seinen industriellen,

Handels-, SchifTahrts- und Verkehrainteressen cum grOfsten Theil

wie wir sahen — opfern kOnnen, ohne dabei den SchAden
nnd Gefahren ausgesetst zu sein, denen wir bei gleicher Hand-
lungswelse iweifeiuos auagesstsi sein wBrdan. Unser« BMatean
h&ngt in allererster Bein« von der fthaltung unasrar, Wehr-
llliiiiieit m Lande ab. Nur alt BOtt dieser veraAfeen wir^ Vertlielle inserap aantmlaa TariMhrslage auf die DMMf
«naninatsen. Anderafalla nmil it«b dieser VoflheÜ in eSsen
NacbtiMD empflndliehater, vl^aieht luAlngnllhealav Artw
wmdela. Und das wM« neeMwo, weaa wir «naere Land'
wirthsehafi den anaeUieliH^n fetareaeen der Indnatile

dea H^ndoia nnd der Rhederei opferten. Eine proletarische

Pahfütbetrdliiening kann keine Schlachten schlagen und ist

den Anstrengungen eines Kampfes nach mehreren Seiten nicht

gewachsen. Ueber die Mittel, wie unsere Landwirthschalt su
fördern sei, mOgen die Ansichten und Vorschlage auseinander
gehen. GetreidesOlle und Bxportprftmien allein schaffen noch
keine Gew&hr für die ProsperltAt eines Produktionssweiges und
ebensowenigwerdendie Vorschlage derAnh&nger des laisses faire,

welche die deutsche Landwirthscbaft der freien Konkurrena des
überseeischen Kaubbaues aussetsen wollen, unseren Ackerbau er-

werbsfähig gestalten, auch wenn die Preise der gräriier«Q GQter
bei uns auf das denkbar ftufserste Minimum herabgeschraubt
wenlen H\»r kOnnen nur durchgreifende SÄrsriRi he Reformen
helfen, deren Erörterung aufserbalb der uns besiliilfligenden

Friigen liegt, Keformeo, die tiber immerhin durch Verkehrs-

und /.ollpolitische Mafsregeln in ihrer Durtbführung energisch

gefördert werden können, ohne daf.'; die letzleren die Interessen

unserer Industrie nothwendlgerweise benachlhciligcn müraton.

An dieser StelN' inursten wir uns mit dem Nachweise begnijgen. ilafs

die englische Verkehrsi-iohtik anf durrhaus anderen VorauR-
setsungen beruht, als di«j«!ingeii es sind, auf Ueotia Ute uiutBre

ilauprnd beruhen wird und niufs, und wir glauben auch, wenn
auch lieineswogi« erschöpfend, so doch genGgend dargethan su
haben, wek'hes Deulschland.s Verkehrttaufgaben sind, um den
internaliuiialen Trjinsit zu Lande an gicb zu ziehen und mit
dessen HQIfe unserer Induelrie die ihr so nothwendigen billigen

BohstolTe für den Kxport und Stapelvprkelir, wIh für die ein-

heimischen Markte su sichern. Immerbin niur« aber Deutschlandn

internationale Verkehrspolitik ehensD wie die Englands und aUcr
anderen Kulturvolker darauf gerichtet sein — unter Berück-
sichtigung der Mittel und Wege, weU-lie durcli seine kontioental-

centrale Verkehrslage vorgeeehrleben sind — sich da» Aigaag
su den grofsen Volkaeentren der Brde au sichern.

NOtzilohss SMS Enalssd für da« Expert dsutsehsr Spiaiwaara«.

(Originalberichl aus London.) Von einem Freunde und laqg-

jahrtaM Laeer «aaeres Blattes affaieltao wir var ^nlgan TaguB
eine laaciulll, der wir folgendoa entnebuMia:

,KarB vor Wellitiaieblen kaufte ich elalge Spielsachen fttr

aeia« IQnder and untar «nderan Spielen auSa «iaige, die, wie
last alle Weranm VefkaafnlangnnaenSptelasieben, In Deutaeh-
iaad &briairt worden sind. Aia eraten WeIhnaehti-Peierlage setate

leb nteb ala guter Familienvater in den Kinderkrela «od wollte

meine bttliere Weisheit den Kloinen dadurch seigen, d«lh iah
die ilinen geschenkten Gesellschaftsspiele au erkl^n versuohta.

Obwohl ich nun Englisch sowohl als Ja auch Dentscb, wie SHe

wistten, recht leidlich verstehe, so gelang es mir doch nur
theilweise die Spiele, dem beigelegten englischen Text ent-

sprechend, su erklären. Die Anleitong war Wort für Wort aus
dem Deutschen Qbersetxt, nniiB aber adien im deutseben Ori-

ginaltext selbst sehr unklar gewesen sein, wurde daher in kler

englischen Ueberseisung erst recht „dunkel"*. Ich niüfste

Ihnen das ganze Spiel erkl&ren, wollte Ich auf die fehlerhafte

Erklärung des Spiels und seiner Einselheiten eingehen. Dagegen
kann die fehlerhafte und «chlechtp t'ebersefzung im Bnefe
leichter dargethan werden Ich erwlUmr u. A : .I'leasure vt)_vageK''

— nicht direkt falsi-Ii, daher auch uchlir-filich .ersUlndlieh ; nur
würde jeder EnglKnder ,rie..i6iire-tri|)* s^igen

„The pl.iver.S wliii-e nuHiber is nc; l.inMeii. negjri b\ cashing

Willi the dii-e :u orvier 'o i'hoose a guide. Iii' that cashe« 12

points gets thi« cliar^i' uhicb he occupics as long as no otber
Player cashs the sano' 1- points. He whu st the «ad OT Ibe
play is Guide takes the content« «f th*« eash."

Dies würde in gutem Engi'.scli '-Iwit so hiuteii luübsen.

,A guide has to b« chosen by Ihose joining in Uie gerne
wbieb eait be jttfftd by S or niore peiaone. Tbe tbrowoftlie

,
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dlce deddea who ! to he nuuip The thrawpr of 12 dbiainpj

tbe appointnient (oder poiiviot4j, wlilch he hulUb tili i» coursp
of tiM game another p]ayer tfarowa 12 ag&m. The last ^ide
at Um Md of the gam« gaina the contenta o( the pool* —

Di« Aateitniig Ut nun lang g<>nug um wenigsten» 12 Brief-n flUles, Ut aber kaum von genOgendem IntereMe um
w«nl«i. Nur Bing mOcbte ich doch nochM dkm Spielen reap. bei dieaer Anleitung

Bi«]lHd«v od«r ii«4g«teM viele denelbeB nnwUl-

worder iternn Sit«; in Franlifurt «. M. ist Drut;-

hBuaer babcfi in der Haupüttmrsp von Joli irüir-si.ui^r

dwrch Aiiiditck«, «aldM
nleht ala i—lieftead T«HriMiauNeB

of Oe caah*. leb bin alchw, dato die aaMm bleftgeo FaiBlIten
Anstore nelunaii wflrden an darUee, data elM KaiM im Splala
vorkommt, dano am »Oeld* darfeo Kinder nie apielao lemaB.
MdmariMil (coontera), NOsae, Bonbon« uaw. Ja, daber wKre e«
rmttMam daa Wort Koaae nicht zu gebrauchen. Ferner wM in

der Anleitung das Wort Trinkgeld mit .Urinkmoney* Qbereetet
Welche Idee fOr den frommen Engländer „Drinkmoney* «u
veisbrcichen, beaonder« wenn daa Spie! iri » t " ti atolalab«tainer-

Pamilie gerlth! Der richtige Ausdruck i i .türlich tip. Bin
anderer Ausdruck, der nicht abstufsend, »ber Uoch unricblig iat, I

ist die Ueberseisung des Wortes Keieender als Voya^ier. Bin 1

Wort gan« ungebraucbllcb, man sagt »travellrr' *
'

Nftchdem ich nun genügend dies Spiel lipn Kimiern erkiHrt 1

liattH, nahm ich mir vor am nSchaten GeachAfUitage au dem
Lailenbegiijser hinzuKetiPn, wa ich es gekauft hatte, der übrigens
itufällig ein üescblifinfr^-und von mir isf, um nndprn Spiclp »n-
auaeheo. Ich «ah mir t-cin ^''fzf'' LoKtr an urH lii'inrtc f.nst

über Jedee Spiel lange Briefe, wie den vorlit j^i-nilcn achrt^iben.

Binaelne Spiele enthielten nicht mal enKüi^chc robereetaungen,
sondern nur deutsch verfafile Anleitunfren In pint^m üiippnannten
^belehrfiiden f^picl" mit r-ng'lisohor AiiIpIIuiik v,irii Berlin als

eine Staiit mit f)l2(XX) Rinwohnern bexcichnct (lanz bObsch
grofg für eine Proviijzialnludt um! für pnj;li.ichf Kindor^rziehung,
aber &rgerlicb, wenn miMi bedenkt, tlafs meine eigenen I^nds-
leute, gute Deutnebe, solch einen Hneinn verbreiten.

Ich erfuhr abris;en8, dalsdie Firma , NOrrb^rff, dio

Waareo gfliefert hat Die Sonnebergcr und auch soristi^'pn

NUmbeiyer sind mir sonst immer als sehr leisiungsfKhig in

Afrika.
Oaataeh« latarassea in Transvaal. Hiertiber berichtet die

aNat.'Zeit'' Folgendes: Die Interessen Deutschlands sind weit

ala man nach der Koptiahl der in Transvaal lebenden
•MlMMn aolUe. IlMlaacblich ist anch diese Kopf>
la Dlelit tletn. Allerdings reiclit äe an die englische

. aber waa Ibr «n Kahl abgeht, araetat eie reichlich

dnrdi Ihre Bedeatang. Bnrlgt man, dab JolmuieBburg erst

ta den l««ilea Jahren m dar Jdilflea CMCm enpoi^
ternmdkmn M und dato dl« 8Mdt den Infliifi der neeb Sehn*
lanenden alidenden nnvsrhelnflieteii enigliaehcii Abentanrar
eoa dar fafloaehbarten Kapkoloide bekam, eo will ee ichon etaraa
sagen, d&fs die Bepublik Jetst bereite etwa 3000 deutsche An-
siedler aBiilt, die nicht als ZugvOgel gekommen sind, um das
liand wieder leichten Hersens su verlassen, die auch nur in

geringeter Anaatal als gewöhnliche Arb«iter in die Minen gehen,
sondern die sich in Oberwiegvnder Hebrsahl sefshaft machen,
theilwelse m den gesuchten Handwerkern gehOren und sich

durch Verbeiratbung Haus und Hof begründen. Unter dIeKen

Deutschen sind nicht diejenigen elnbegrifTen. die in Folge ihres

langjährigen Aufenthalte in Südafrika durch ihre Verbindung
mit den Engländern theti» geschftfllicher und tbeils persönlicher
Natur polltfgehp rilelchgiltigkeit an den Tag legen. Namentlich
bei den industriellen Unternehmungen stehen die Deutschen
mit in erster Reibe. Der Detitsrhe EduRnl Lippert, ein

Hamburger, der seit \^H6 in TranKVHal lehr, hat ilort gewalti^^e

Fabriltcn angelegt, daruntar die dort unenibebrlicben Cement
und DYnamitfabriken; eine von ihm gemachte Waldanlage ist

für die landacbaftliche Enlwickelong von pinsf-hneidf^ndsler

Bedeutung geworden. In Verbindnrif; mit t^ieiuetis und Halske
ist von ihm die gMeu- elrktrlsche Krafianlaffe iler Welt ge-

schaffen worden, 1i> v -O*! l'ferdekrAfte verfüg:!, Vertreter

deutscher flnan/.:eJler luietHSHen nebmeii liervorragendtiStellung'en

ein. Mit deutschem und hollflndiachoiu (ioide ist hanpr«ücbiicli

die Üelagoab&hn f^ebaut wonleu. Haupt»&cbiich durch deutsche«
Geld ist das sehr umfangTreit^^be metallurgische Institut gegründet
worden. Durch deutsche Kanttalisten ist die für Sttdaftrika

fluid» und SIlber-ScImldeBnaUlt «rrlchfet

Hr. 2.

die W.'i.'ircri-

illfi grüfsten

und schönsten Lldnn. Die Waarengo.'-chart'- vi.n Kdlfr'S u. Nebel,
ersterer ein Lübecker, der Ictitere aus. l'raiikruri a M., und das
Waarengeaohlft von Königsberg, einem H.-imburger, beherrsclien

geradesu den Plats. Die letstere Firma hnt sich beim Beginn
der Wiiren an nnser answlrtigea Amt unter dem Nachweis,
datli sie allein ans Dentaehland (Or fünf Millionen Mark Waaren
Im loteten Jaliro imporllrt habe, mit der Bitte um Sehuta gegen
dl« Engländer gewendet. Eine kflralich aBgeatallle Berechnung
hat etiebcn» dafa mehr als fünfzig Milltom« deuttebea Kapital
an daa Minen bethelligt i>ind, Oberwiegend nur bei denen, weleh«
in den tollen Taumel des vergangenen Jahren aidit Mnela-
genogen wann, sondern nia die aoHden und auTerlilMgen aleh
erwiesen. Dieselben stebenteehnleehund Snanslell unterdeutedier
Leitung, wie der des SSddentaehen A. Wagner Die geaelttatsten

Aer«te in Johannesburg sind Deutsche, die Handwerker aller Art,

Maschinisten und auch solche Arbeiter, welche am meisten
gesucht werden, sind Oeulache Sie bilden eine Anzahl Ver-
eine, unter denen die Ucderlafel in Johannesburg und der
deutsche Klub die hervorragenden Kiemente in sich vereinigen.

Mit ihren hollandischen Nachbarn lel>pn die Deutschen, wie
sich ja jetst auch bei den Wirren geiteigt hat, in herelichstem
Einvernehmen. Dasselbe bekundet sich auch darin, dafs die

Beeren bei Festen der Deutschen lebhaften Antheil nehmen.
8o war es im vorigen Jahre, als die Offisicre dos deutschen
Kreusers ^.Onrmoran" airs der DiMripoRbni auf Einladung der
Deutsctien .f(diui]riesi)ur;;s ur.il 'iiti'^- Kdui 'WS, dem die meisten
vorfjen.'iniiiefi Herrnn iirii^idmrteo, eiu- n .ircitn^igen Besuch in

Trunsv.ial milchten. An den ihnen zu Ktirrn veranstalteten

Festen nahmen die AiiloritAten der li'npuhük Theit. Die
Interessen Deutschlands in der TransvaaMv iiut lik hin ! .on Jahr
SU Jahr in ntifsr-rordentiich rascher Ar" irewin-lisen In Zukurift

wird il.i- !
' II '.Veit höherem Mar.-»- diT scir-:.

Die Lag« im Transvaal zu Anfang Dczürnber 1895. iiit^riliber

schreibt die .Südufrikanische Zrliun;;-: ,.aIs im .Uihre 1893 Sir

Henry [jOi h m feiner Eipe-isidKift .il.'; \ ( -(relcr der Königin
und (touverneur der Kuiikiiliirne lun-li .lohiiiiiir'.-hurf,'' trafen

die er)f(lif.i.di'>n KttuütuSt! duaelbüt grofi^nitipr' \ orkeiirungen,

um den Nertreter ihrer Königin wörlig /n empfanKen; die

Bntpfan^.'-dKilIp des Bahnhofs war aufs ^iän7.endi>U* mit Blumen
und KrAnzen ^'escbmQckt, Fla^S'-n w« !iten, merkwürdiger Weise
auch die Flagge der Königin, wÄhrcnd noch merkwürdigerer
Weise die Flagge de« Transvaal vollkommen fehlte. Staats-

sekretär Dr Leyds, der diesen ^MifsprllT' noch Im letzten

Augenblich bemerkte, wendete sich an die Herren vom eng-

liaetien Bmpfangskomitee und bat um nachträgliche Anbringung
der XnMvn«l'Fii«ge; «• wurde ihm verweigert, nunmehv tot'

deit« «r die Bntlbnwng der Flagge der Königin ; aueh dteeee

wurde tbm verweigert, darauf liefs Dr. Leyds durah awdPoll^
sielen die Plagge der Königin entC»m«a. Bin« der «fiten

engltoehem fleituagen der Koloflle bmehte seiner Seit die Notia

mit dem Znaatae, dafa StantiaBkrettr Dr. Leyda in Folge de«
Wehena der ent^iachen Plagge anf dam Bahnhofe hemm ge-
laufen sei ,wie ein arildgowordener Bnlie, dem man einen rofhen
Lappen voigeballen liabe*. Wir haben »einer Zeit auf diesen
„MifsgrUf gebflhrend aufmerksam gemacht und eritmem une
»einer ntir, weil wieder einmal In den letzten Tagen von eng-
li«clier Seite ein Mifsgrilf gemacht wurde, der das beleidigende

Omen der .M flichtlichkeil noch klarer sur Schau trEgt. Auf
dem am Sam.>itag in Johannesburg abgehaltenen ßanket iler

„Cttledonian Society" bestand der Voreitxendc der Gesellschaft,

Sir Drummond Dunbar, i<owie das Komitee darauf, dafs der
Toast auf die Königin dem Toast auf den Pr&sidenten Krüger
vorangehen mfisne, Herr John Tudhope. der an dem Banket-

abend den Vorsits fSIhrte, wideraetcte gfch dem enerpisch und
die Folge war, d«/? der i'oa^t auf .Icn l'r.lfi'ipntfii rcidit üau
anfsrennmmen wiinle, »fihrerid der darauf fidKimdi' Tu. ist auf

die KüliiRin Mi:tliU--iast:S(dien lie.f.iU fn-iii.

I^odiiuevludiei- Weise lirint't din ^('.'iln' 'l'iiiiP?" in ihrer

Dien.'itag • Nummer otiiffc l-"inzelh"ilen misrülirlicS . w.lre -lii-s

nicht gestliehen, li.'ltte m.'ui iu' mi.'?li dii' .VDgelegenheit mit

Stillschweigen ßbiTS''hi'n kunnen in ii-r .Animhrae, dafs es sich

um die Feierlichkeit irgend eines englischen Klubs handele, die

nur priv ater Natur »ei. So uiier linltenwir es doch für richtiger,

Stelluiij,' hiersu eu nehmen und d!e«es umsiomehr, als auf dem
Haiiket rillige reclit errefite l\e;1en sidi;ilti'ii -.«. iirden, in der die

Redner ihrem Unmuüi gi'k'en die Trttniivtutl KptT'erung siemlich
offen Lufi machten.

Herr Lionel Phillips, der Vorsiteende der Handels-

in J«lmnneabnrg, liatle als solcher im vergangenen
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Idonat eine Ansprache Kchaltf n, in <lpr er auf das Hpfii)fRiH ,li<>

Regierung Präsident Krügers «ngrilT, weil ric cinn im Ttmus
vtal ansftiwieen EnglAndern ihre verineinilnher! HpcIup vor
enthielte, wir können nicht umbin, uns über d:i8 Vt-rhalipn

de« Herrn Phillips auf« hCcbsie :su vprwundern und liAiun
gemeint, diUis ein Mann, der in einem fremden Üimd unicr
niaMi liinUMtra «tue «o hervoiraamde Stellung einnimmt
BiMl iMMB Vorte tn Flolg« dftnn acSwwer in die Wagarhale
faUca» vonrichtiger eeia «od keine venlceklen Drohungen
gegen Aa Kegierung d« 8taataa Vdide, der ihmh dnm Fremden gaaOidie Avrnahae nwilwl hUL Wm nun
«bar dl« Klagen dw Hotia PilUifpa alM aiit Ihm m aicBlich
der gewmmten engllscheo BaWHkemns deeTiaiwvaa] wibalrilTi,

oeao encheinen uns dieielbea ia aoea «aad^rliarHeai Ucbtp;
erfreuen eich die BnglAnder Im Tnwtvaal akitat gaaau daewlben
Vorrechte, die wir Deutochen oder J«d«r «adna «intiander"
dacelbat geniefat? Verlangen sie vielleicbt, dafa die Tranavoal-
Reglerung ihnen «peslell die Vorrechte eiarlnmen aoll, die sie
rOr richtig ball, allen Uillandern. gana glelell wdeh*r N'atiüoalitflt,

aua Staataklugheit su verweigern? Und wenn Ihr Verlangen
wirklich berechtigt wAre, iiad dann Drobangan vni WaUerelen
der richtige Weg, aai ea ihre» vcfia«>inäicheii Recbte sa ge-
langen?

Was, möchten wir fragen, wOrde wohl die englische lie

vOlkerang der Knp Kolonie daau nagen, wenn die hier lebenden
Deutschen alcli k^S^p" p'" vermeintliches Unrecht derartig
usammenrottei) würden, und mit Drohungen oder Taktlonig-
keiten, wie sie in Joh«iiticsl)urg vorgekommen »ind, versuchen
würden, auf dtp Rp^riprung einen Krui-k miKs;ii;lhpn : aber «hsurd
nur daran /.u dpiiken, derartiger l)i-iil)tiiihtit,'l<'ii rnkllosixlif iten

aind wir lJputei.heii oiiifarh nicht Wiig, und «ifiiiHls ItiiimlL'

uns elntüilcri, iln- Kcgiprun« ir^'endwie eiof l'rt'i»bioii durch
Drobmittel nusübfti zu wollen. Nii-lit so der Bnglftndpr, <ljis

beweisen die lelztcii VurgüHire in Jolijiiii(>>eburg, denn i!us Ijuse

IJlut, [laü die unbedaclitfii Worte lies Herrn l'ht!Ii(is f,'>-ii)m-ljl

haben, Bufj-ert sich niflit nur in Jidiiiniiesburjf, wie wir «ub den
auf vorerwrihlUem iiuriliel );r'lialten>'n ItrieKensclien Kinien cr-

fiehen, sondern aucii jt'iiheilK des Wnsgert in linjilaiid selbgt.

Der „01051!', eine l.onJotn'r Zeilurijj;, ver^irbeitet die Kede des
Herrn Phillip als Lelt« - . ue aus den Kabeltelegrammen
ersichtlich, billigt du- ausgestoiseiien Drohuiijfcn vollkommen,
ja fügt sogar noch hinsu, dafs die Regierung l<'< Transvaal
dieselben wohl venlient habe, dafa ea nicht lang<-r s.i fortgeben
könne und deutete an, dale England hinter der cii^fii«* hen Be-
vOUtening des Transvaal stehe. Die Reden ubi-r, die :n Jo-

baaaeebarg Ia letater Zeit g'-haiten sind, lassen klar und deut-
Hell arkaaaea, dafa ein Bfirgerkrieg eine Revolution gegen die
«UabM AmM voa Autokreten" den Redaera al» ulllnM mtio

Bei allar Fieundiohaft. die «hr Dettteehe ttr unsere
eagHtehen Vattam begea, mtehtaa wir demtoA den englischen
ntekapfen abiatlMai, ea aal alaen decmfigaa Venafh ankommen
tt leaaen; daa devteehe Briek bat keraHa elamal In Drlagoabai
bewieeeaL dab aagll<che Maallbitaik»ea. die beabalebllgen, den
Tnwevaal dirafct oder iDdlyebt aa lehtdJgen, kelae Ualerw
stfiuung seitens des Reiches linden wOrden and die Volks-
»timmnng in Deutschland ist cioe dem Trtmvaal ao durchaus
woblwollende, dafs wir wobl annehmen dürfen, die deutsche
Segteiang würde im gegebenen Moment nicht sögern, deutlich
klar au thun, d«(t nicbt nur der Weg nacb Konaianlinopel
sondern vielmehr nocb der Weg naea Joheaaeiliiiig Ober
Berlin Mlbn«

>'ord-Amerika.

Wieder an dar Arbelt. Originalbericbt des «Hxport- aus
New York, 26. Dezember. Sic sind wieder da, die soliuizzfUl-

nprisi'hen Republikaner im Kongreff«, und das er«.le was aie

Uiun, in der ife^enwJlrtiKen Session vielleicht auch das Einiige
von Wichtigkeit, >i eine i^hObung der Rinfiihrzölle

Als vor eitjigen Wochen der neue Kufifcjresn «uKuuiineiilral,

du wurd«? er von der (JpposilionsprBü«« iilh der Koiifjrerü der

gNichtsthuer* Kehanseit: das sollte sein Heiufttue werden Id

der Thaf, was «ollte er thun können? Iier l'r.Hüi.lent Imi he

kanntlic'h mit den Vertretern seiner ei>;eiien i'artei iTuht auf

dem Fufie der Hnniionie ^''''landen, wie viel w>-nigi'r war dm
mit Üe^up auf di" r<'publikanische l'arlei /,u erwHrteii? Kon-
res« und Exekutive schienen sich gegenseitig mit gebundeoea

fagsadber M» fMbeo and «ovlt war ae aekr aalAiUoh,

da.'s der Ersten.', die KouB
.Nii'litatliLin verurlbeill war

Aller schon in seiner JahreHliotuchafl an den Kongrefp
Hi lilug der PrBsident einen an ihm ungewohnten Tun an und
«w ar betreffs Deutschlands. Der darauf beiQgliche Passus klang
fit«t wie eine Aufforderung, Deuiscbland durch Vei^eltungs-
geseiz» 7.U Strafen, dock neigte eldi im Kongiab dann ollinbar
weniii .XeiKUiig.

Dann kam kun darauf, wie ein Blits aus heiterem Miramal,
die «itbeinuaelnde Botschaft gegen Rngland. Daa uodiplomatiecto
siitatadokamaat bat ein riwlgae palrlatinelM« atnMkMr tan

gansea baada eattfadiL Bin dahhi War dar giMMn Vdrwnri;
(ier Cleveland, und nielit aar von Brite dar RepnbllkaBar,
genwebt ward*, dar, data ar die aaiarikanleehan tntaraeaen den
MusIladlicheB htataneokie, and ainiga Baden aneeres Boudhaftora
Bayard In England, beeendeca die in Sebottlaod gehaltene, waren
denn «ueb eo antagonistiaeh gegen das amerikenleeke Volk and
o voll Verherriicbung Clerelands, dafs die hidignetloo Uber
unsere Administriition, die derlei gestattet, eine Mcllt begreif'

liehe war.

Und nun kommt plötalich dieser selbe, wie man
anglomanische Cleveland, giebt der Monroe-Dootrtn
Ausdehnung, die ihr selbst unsere Abenteuer-Politiker kaum ea
geben wagten, verlangte die Geldmittel cur Erhaltung einer
Kommission, um di« Hrenxen swischon Venesuela und Qugaaa
festsunelzen und erkl&rt einfach, daf« diese Qrensen von BeV-
land anerkannt werden mOssen oder — es gebe Krieg!

Ohne Debatte utni ohne Ztigeru bewilligte der Kon^refg
die verlangten 100000 Dollar^' er wnllte sich nn Pntriotismu«

vom l'rftsidenten offenbar mein ülx'rtrefl'en luhseo: mittiorweile

hülfe ;it>er diese KrirtrstJoleLhaft einen Kursüiurx hervargetoracbl,
un<ier Kn'dit wurd' u' Neue rrsohlitterl, das nur langsam
zurück Ivehrpnde Vi'rtraiieii kam plölzlicli ins Stocken und es sah
thtttnachiich So aus. als ob sieh unter der Cievolandschen
Adtnirijtraiioii da.s Kund durchaii« nicht erholen kOnnle r)pr

l'eupi br.mi, den fievelaii.! mit eeiner liolKch.^ft in;! ümd ge-

witrfeii, regle die (ieindtber auf, in manclien Staaten wurde
gppen Kngland eine tjehr gereiste, um nicht zu sagen lieleidi-

gende Sprache gefühn, rdnijje Narren erl>oten sich sogar hchon

xur Gründung von IVeiw illi^en-Kejfinien'.eni, Niemand schien

nuf di" paar Stirtimi-n »|er \'i'itiunrt zu ln'iren, die sich hie und
dri geltend zu ni.icben versuchten, und t>esonderi wurvlen in

Venezuela ^rofse HolTnungen erwei'kl, deren Enttäuschung nicht

lange auf !iicli warten lassen wird. Venezuela machte sich so-

fort xuiu üri'inschlagen bereit, aber die Herren werden den
SAbel wieder in die Scheide stecken mflssen, ohne auch nur
einem «'insigen englischen Soldaten einen Finger geritst su
iiaben, denn daa Volk der Vereinigten »Staaten von Amerika —
will keinen Krieg. Die Siimiauog ist beute «cboa bedeutend
akebteraar aie lie vor aebt Tigen war nnd wenn aneb seeh
nieht alle Oolelir vorBber lat, eo darf doab wobl bahan|Met
woldH^ dalk dai patfkMiicha Ptomhenn vaifmll itt. Wae da
noob kammikMiiari) wiid iMdmn Bnnd melir vaMMMiHD.

Vanmitbllch hat dar PiMdent geglaabt. der renMlkaniiehe
Koiwreb werde die von ihm veriaadan lOOOOO Dollarn nieht

bewilligen. Dann b«te er eicb ailt den Blmlms eines mutUgaa
Patrioten umgeben können; das bttta iha wieder populSr ga-
macht and ao war eine Möglichkeit, sum dritten Male PlMMaMt
KU werden. Besoniiers h&ite er auf die elnflufareicheo iriedm
Stimmen rechnen können, denn eine drohende Kaust gegen
England findet bei unseren iriscbea llitbQrgern immer Beitoll.

Die Ernüchterung der Kriegsstimmung hat aber RUKt«-ich den
ersehnten dritten Termin des iierrn Cleveland grliniilich mr-
stört. Der .New-Vorker Herald" s, B., der seit Monaten täglich

energisch fQr einen dritten Termin Cleveland'a agitirte, stellte

dieee Agitutlun an demxelben Tage ein, als Cleveland seine

Botschaft erliefs

Da knm «hrr norh eine. Die Verk&ufe amerilcsnischer
SekurilAten ii: London halle ein Starkes Loch in unsere ohnehin
iscbon wieder >{efrlivvHohte Goldreserve gerissen und du aueh
das Defizit unter lUr tfegenwArtigen Administration chroniscti

gpwordfd ist, .-io a[i[>edirte der Präsident an den Keiii^refs um
rasclie Hilf'-, ler Carl i?^ I e ' ttche Kinonzplan zur Aj ^miLm von
lA*' .Mill'oiieii Uiins um ui l den lOmkünften aus den-'^'lben di»"

\'er ^laatcnnoten und die ScIiatramtHDoten einxasieben, die

Steuern auf .Vatioiialbanknoicn von 1 pdt. auf '.i pCt. XM er-

niHfsi^cLi, den Natioii,ilb«iiken /u gestatten, gtait 90 pCt. ihrer

üejM>s.iieii für den vollen lieirig der I>epotiten Noten auHu-
get>en, t<o^^llK'' eiosclineidetidc Bestimmungen sollten sofort

acceptirt werden und der Kungtels sollte mu diesem /iweeke
nicht in die WeIhMohtMen gehen.
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ging aloht in die P^en,
I liD M ttef eingreUiendM
md llb*r N«dit iIm

'

Ow KamHAiing aloht in die P^tn, ater «rldtate i^cir.
-

Im Bx|ieri

WihnuffB-

Di^ffu thatw ata aademdWunderdlaff. Inaaikalb 4 Tngw
•InMa aMi dia KpttUlkaalaeb« Ifi^lotitu auf «ine TluMiBdereng
aar BdlMmnf der StaatMlanabmen und Vermeidung kfinfllgen

Dadtfta, «!• auflh aar Aatoriution von ewei BooMUtgaben, dio

dne, um Oold für den Reservetoad au silialTen, die andere um
das biaberige Deflsit cu deckaa.

Die Tarifbill aoU nur eine lempor&re sein und einen Mehr-
ertrag an BinfubrsOllen von etwa 40 Millionen per Jahr ab-
werfen. Xacb 2',i Jahren iiollen die Jetoigea TariMtae nieder
In Kraft treten. Die neuen Anaataa lind Balgaad«: Biae pro-
santale BrhOhung von 15 pCt. für alle Abtbeilungen des Tarife«

BiJt AuBDahme von aweipn, aus welcher (Quelle oiwa 15 Mil-

lionen per Jahr re«u1llren sollen; Wolle winl von der Freiliste

(genommen und bU su 60 pCt. des Mu Kinleytarifs verzollt;

Wollenwnaren erhalten einen Aequivalenixoll, um mit Robwolle
auf Klpicher Stufe 8U utelipn

; . IVppichwolle 'iJ pCt. m\ valorein

wie Im Mc Kinleytarlf; Mauhülx von der Prellistp genommen
und mit einem Kinfuhrzoll von iH) pCt. dcü >lc K i nleytarifes
belegt. Durch rlip Prozcnial-Krhühunir »ollen in kcinpin Falle

die Ari>:.L;i li'H Ml- K ; n 1 »»y tiirilH.t übersfiinllpn wcrdpii, aus-

geoottiuien, wo »it> von deiu WilomitHrif iii>>'riM'hriHpri

Zucicer wird vom neuen Tarif nicht bprührt

Ob der Präsident eine bdU-Iip Hill unlcrzpichni ii rtiru.'

Si-hwprlich. Er lint ju f.cirierzc-it iic Wilsiiri-IMI aus dem
Grunde nicht unterseichiie!, weil sie zu vIpI .Srliutzzoll puthipll.

Eine andere Abhilfe für das Defizit kimn pr atn-r von iliptii u)

Kongrefa nicht erwartpti ppr KonK^iffsi wir.l suh »Piler »u
der von Cleveland bofiirw ortplrn i'jnamsrpforni vprsl"liF'n noch
weitere Anleben zur Dprkurg vun l)(-fizitPii hfwilliKpn. Und
der Spnut wird die npup larifblll vipllpicht gar nicht i'r!pilif;''n.

Je dringender aLcr dif ÜDaiiaicllen Verk-^puheitpfi svenleo,

deato sicherer wird der nAcbate republikanische Kongrefa unter
dem nächsten republlkaniscJien PrAsidenten das Heilmittel in

einer Hochaeäatasoll-MaGHregel «rMiefeaa and eine solche an-
nehmen. B—en.

Die Wirkaiigea das aMsrikailMhM laaftanalha. Dia ^New-
YoriMf H.-Ztg." acbreibt: Der bolte Warth eioer Zaekarsieuer
alt Blanahmequeil« dflrflaticli vanNiaaielMlIah bacoaden deatltch
haiMMMeUen, falls, «la atta vonpaatal, dia 4laier 8lea«r ent-

tewaadaa BuidaaahmahiaaB im Mehatra Prflt\Jahr nnd
Banaar dia Baiadaakaaaa dantt baralehem «anlea, dafa das
Sehalaamt nwi alnam Oallatt aireliet und damit die Nothweadlg-
feait iMteMgt «tfd, awacka BilMihung der fiaadtiaelnBabmen
aaa» gesetiilehe HaafMiabaan aa treffen, ßis aar Zeit der
AafhaGaag daa Sackaraollaa aia 1. April 1801 w«r die ^ades-
kasse su nicht geringerem Haafse aof daa Brtrtgnlffl des Zolles
auf die Zuokerelnfuhr angewiesen, and wird vielfach behauptet,
dalli dta Aufhebung dieses Zolles cur Erhöhung der Schwierig-
halCm fa den Bundesflnansen wesentlich beigetragen bat. Ins-

gesanamt bat dpr 2uckersoll wahrend «eine« Betitehent! vom
Jahre 1880— IbiNi iIpt Bundeskasse eine Einnahme von
560000 000 $ oder durchachnlltlich von 50 000 000 $ per Jahr
geliefert. Diese bedeutenden, von einem Produkte erhobenen
Zolleinnahmen, welches nur wenig verändert in den Konsum
gelangt und eich siemllrh gleicbmiirsig Ober das ganse Land
verthelTt, bnRiren auf einer Mehrausgabe, welche sich fOr die

wahrend der betreffenden elf Jahre von 60 bis 63 Millionen
vRrtirprxli' Kpvalkerung »ur Rate von noch rieht pinpin Dollar
ppr K

'i
' ;ii d Jahr »teilt. Die Zm-kpipinfnhr «.Thrpivi li»r

FiscaljAhre I«i80— 1895, der Warth denselben und die dafür be-

I dar folgenden Auf«tellung ersichtlich:

w»nh
rrn iid llolUm

laao . . . 1 «29 'i9l M4 (kl üüD 7'/u »9 7iiU »IK
IWl . . . ia4«74590» tt«67üfi34 4«ai»0T>
Mtt . . . inomm «1499 676 487U7SS
18» . . 91 C«7 992 44&9I 448
IflM . . J 76« 4IR HV6 »ti 2fi2 «07 47 ä41» 74«
I8W . . . 2 717S.S4Ö53 7?519RI4
tSd« . . V68»8«l 766 M 77 : 74-1 )

1 ji:.f) bsH

mi . . . smm'HQ 7^411 224 6b &< I7 496
IMS . . . sKionisai «0847014
laaa . . . tmsoiBMi 88 14« »71 »888487
mo . 29Ä4 0I15W1 »« SiH BS? U 986 878
IMI . . . « 4«8 477 222 los 72821« «2mm
N» . . IiH .tr!*( «13 7e 79.-.

iMi . . . 3 76'J 4-if. 1 hl m> r^^ !<» 96»i

1«N . . 12ti Sil (W9
IMi . . . laMSMMS 18188 48a Ift8»«l80

Dar «kktutg dar Baadaaatmalunaa aua dem Ziidraraolt
von dardadMtdifib MOOOdOO 8 nar Jahr Wr die Zelt vo»
IftX) bia aaaiJahra IMO auf darckadiiütdtdi lOOOOOOO s perJabr
wttbrend der UMm fBid PlaeaUabre, bat dar Regierung aonlt
eine BbiMhaM von 4O00000Q.8 JtbHIeh aottagan. Dia.&itt-
einnahme, welche die Zaekeralnfabr der BondeikaMa In 1890
brachte, wurde auf Orund des frflberee, von dem MeKtnlagr-
Tarif bis zum I. April \B90 in Wirkung erhaltenen Tafi(ti|«a«laaa
kollektirt. Aufgehoben wurde der Zuckerairtl dtUVb daa
McKinley Gesets. und nur für Zucker Ober Nr. IS Dntch
Standard und fOr Zuckerwerk wurde bekanntlich eine ermafsigte
Zollrute beibehalten. Der Zoll von ' , Cent per Pfund für
Zucker Ober Nr 10 besweckte die Industrie des Zuckerrafünirens
in den Vereinigten Staaten zu schütxen, und thatsachlich ver-
binderte derselbe clie Einfuhr von rafflnirtem Zucker. Die im
Fiscaljahre 1895 kollektirten Zollb«tragp vtunlen Bur Kate von
40 Pprcpnt a 1 valorpm erhntipn, woxu noch einige kleine, durch
dui TarifgPKPlz vom L'^ Au^nfit 1894 bestimmte Ditfprential-

und Discriiuiiiiiiionsziii p liinzukditimpn üaU dif Binnahnipn
aus der Wieder^ iufüliruntr dps Zuckprzollps Iji.^ilipr niciit dpn
Erwurlungen wip licn Hprpohnunppn ('Mlhfirai'lipn halipn, welche
das die Tarifiorln^p ljpr;illipnilp Spnat^ Kmtinzkoinili' auf Urund
normaitT ii(ufuhr'-n anjjphlolli iiuitp, prklHrt sich au.^' swei
Gründen: erstens :l.iraus dsf» vor dt'in Tcnnn) dp.-^ Inkraft-

tretens de« neuen i'arifKPf^Plzp« pnorrao Mt-n^fen Zucker im-
poitifl wurden, um bis tum Iftzl^n Augpiiblii-Io« noch den Vor
llittii der KoDfreien Einfuhr auszunUtsen, iiii>i üwpitpn« nu» dem
eingetreteiipn Sinkpn des ZackerpreiBe!>. wuh ilon ad vnlorem-
ZolT für die Hundc«kaase weit weniger prgipbi^ gpiiiacht hat,

als das sonst der Fall gewesen wSrp
Die Wirkung des Aufheben» dob /^uekorioiies auf d^ii

Stand der Bundeskaesp cr<>:i<'bt nu-h in>f< den Jahresberichten
des Scbalsamtssekretare fijr du: kt&ton elf Fiskaljahre, und
stellleB tich darnach die:

KMta.Kiaii»liui«it. Nf<to- 4aiH(«l>«n. U«bar«ulinA>
I''-Unr» ikiIIht»

IS8i '.
. flj.ifiyi'io« 21*0 fl:i i r>;i 411.1771

18H8 3<ta4äiii727 y4-» ill.i IS« 9S ».SH r.H-i

188" 871 408277 L'ii7lM2l79 10a471iMv
1888 87»26fi07& 2670248ÜI 111 841 274

188» 887<Wa8B8 8898888^ 877«l<»t
1880 4C8<BOSftl ai8OW7t0 8804U872
IS91 . 31*2612447 gii:. 77;) 9«.'. 26 8:» 112
1892 itM 937 784 34.iU23 3:«i 9 914 4M
189.^ 8SÖ8I9 628 ;!B:l 477 9r>4 2 311 874
1884 297 722 019 8fi7 52ft27'.> 'f)9 8i«26<)

IR9Ö :il3B9<>'>7.> Bliijl9S89« 'VJ2 8HÄ223
Augenscheinlich würde das ßundesschn'^'.Hnit t^ii h m wpit

günsligerer l.age befinden, al« das IhnisSchliili di^r Fall Ist,

I wBre der Zuckersoll niemals ermAfsirt oder aufgehoben worden.

i
Das DeBsit von li9 803 260 $ in IHfl4, das von 42 80S 223 % in

1^95 sowie dns von 17813640 8 lOr die ernten fünf Monate des
lanfenden Pfskaljaliree 1M5^ — was für die Ietzt4>n 2'. > Jahre
anaatwaan aina Miadarolnaahitta von ISO000 000 S bcdauiat —
wira durah ain BrtitgnU» daa ZaekarxallM von M 000000$
par iahr Mtheau glnailch gadKkt worden. WAre der Zoll

wihrand dar letalan Mnf Fiata^hra in Geltung geblieben. w>
hllte die Baadaaragleramr 9m SOOOOOOOO.S mehr Biaaahmao
enle», ala mal OtmA dar klaiaaB BOHo tbatilehndi kollaktirt

wonlen tat Zudem w8ra dar Reglarang dl« Ausgabe von
29aX)000$ Ar Zuekerpitatien erapart gebllebau. woiu noch
ein Betrag von h 2.^B 259 S hlnankommt, welchen der latata

Kongress zu dem gleichen Zweck» angewieaen, den dnr
Komptroller Kowler jedoch nicht sur .Vusznhlang gebraehl hat.

Klne Summe nber von '.'34 00« '
<yOO $ wOrtle nicht allain aur

Deckung dpü Bundesdefixlts der ielaten '2'li Jahra anigaretaht
hal»en, sondern es wAren noch mehr wh 100 MIIKonen Oollata
für andere Zweck« (Ihrig Keblieben.

Nsciwchrilt Ht'r H"i\ llpbpr die Zallpoiitil< dpr Vprpiid)?ion

lälaafpn von .NriMl-Am«riktt vprjrl nr.teh dPri In der hrmtisri-T- Niirnmpr
eiillmlli'nmi Ori^inalberlch'. mi'i Ncu-N^ik

Oer amsrikssiseh« Krach. I>ip .Auriu'iuni; 'I't ViTip;-.uel;i-

Frage bnt über Navl;t an di-r N'fw-^ urkfr li(ji>i' Va-.wk

hervorgebracht. inf*il^,'p .Iprvii der Cuur*werlii dpr aiuLTikanist lien

i'aplprp liiiiiipn • iiiy-Hr Stunden um den Betrag der fransüsischen
Kriegsk.o6l'.iic)iUv li&Jitjung verringert wurde. Das mit Krieg
bedrohte England hat auch nicht ein SchilT in Kriegsb«n it>i haft

gesetzt, aber mit Bliisesschnelle <lie Finanzen und dp» Kredit
dea Oegaers so schwer geechAdIgi, M» er jetzt, wenn e.s ihm
alt dam Stbelrasseln Ernst wäre, kaum mobil maudien kOnute.

Angaalehta deaaan liegt dia Vecnittthnng nahe, ea habe be)

^ Dar Anagaba

Uy GoOgl
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difspiu furchtbaren Schlage ein Oberdtrigent die Hand im Spiele

gehabt War et etwa die englieche Refriening? Oewlfn nteht;

sie beachrärikt i^ich piiiatweilen darauf, in aller Rull« /u Ubor-

legen, »io sie die amerilcanische Note toiiniworten soll, nach
dem «ie überreicht »ein «ini l^i-r englische Pairiotif niuB'r'

ebensowenig! Dem Elnieh:('n war tmch j^ar keine V'eranlHMsuDff

Segeben, seinen t'atriotl6mu>^ dunh Gcldopfer zu beweisen
i&tsgebend für dio forcirten VerliKufe wer ganz allein dos

plOlilich wachgewordene Mirstrauen!

Wohl fafst heute da« Publikum die polittsche und finanzielle

Life kfihlcr ml; man epricht nur davon, die Valntartronn sei

dnieh des Pitatdenten Vorgeben noch mehr enehwert worden.
Aber dl« EnMehnog (ilCMr PMtk d««itat nuui «nt rfelMle, «wm
nun «icih vor A^fe* Ult, dift dte IThIm tISn fiehiildiMinmiid Ist

und bttib«! mlk wiijin wria» fitlbqpi«!«! aoeb nmiddtMen
rtnd, dik tl« mmm to6b «w d«r tSBtcr &iM b«r viele kmoke
und belbrefCe SMUmk» and HsMenwi «nfwaM. Sebon frflber

beben die Verrielgtee StutoD deieh die dbenelfdge Pepiergeld-

emgabe und die unveriilUallMBlIlilgen SUbmnktata ihre Valuta
geeetawtebt «nd ihr tndem nicht den «rftorderlldtieB Bcbuts
durch eine aorgsam organlalrte Staatabank gewfthrt In Folge
dessen sind die engliscnen OlBu biger immer darQber in Soige,

ob die Union ihre GoldsabluDgen wDrde aufrecht erhalten kOnnen
und wollen. Schon einmal, 1893, hatte die Befürchtung, es

mOchte die Union xur Silberwahrung fibergehen, lur Kündigung
der auf Nordamerika laufendenPorderungen und dann in Amerika
KU der bekannten Panik gefUhrt. In den leisten Monaten legten die

,11me«* und andere Bl&tter wiederholt dar: Der anfertige Zustand
der Wahrung sei fCr den spekulativen Markt eine Quelle anhalten-
der Nervosität. Dadurch werde fOr Wall Street die RQck-
wirknng »pekulativpr oder politischer StOning^en — und seien

auch rliegelben im entferntesten Lande eingetreten — ver-

srhlinnnert. Aehnlich ffihrte unterm Q.De^pniber ilie ,NV\v-Ynrl<er

8tJlat^zt'it^^n^f'' uuf; Aua dem Obermafsigen ['apicpKeld, wiifür du*
Schslüamt kii M- Ier Zeit Oold beschaffen mufs, be«w, ,aus ilieser

bestänili^. -i t: iiohung unseres nationalen Kredits erwachst
jenes ^'l ir:.!ien, dale bei jeder erneuten fioldbewetrung erhöht
v^ir l Ull i J.is, allKenieillo (leachaft in seiner peileililichen Fort
entwK'Ki- iK

f,-
heiiroh! Jedoch weifa die GegchttftBwelt, dafs

jener Kreil t, f,i L;nge Grover Clevcland an der Spüie der Be-
gierung Mteht, um jeden Preis aufrecht erhalten werden wird."

Wie der amerikanischen (Jegchüflswelt, hd erschien Clevcland
ao*'h den englischen Gläubigern als die kräftigste ätülae der
n()th*en<lii;.'iien ValutÄrefcrm : zu ihm, der so energisch für die

bt!iseitigut>g iler l'npierwirthschaft und der W&hrungsrais»>re ein-

trat, hatten die anieriknniscben Glaubiger Vertrauen. Und nun
musste gerade er, in anncheinend leichtheniger Welse die

hrledlicben Beziehungen zu dem grJ>rHieM und inacbtigsten

Handelsoacbbara stören und damit die wirlbscbaftüche Ge-
sundung des Landes unterbrechen; in dem gleichen Moment,
da er sich anschickte, in Buropa eine Qoldanleihe aufaunebmen,
Tendilofs er sich die europUeeben Börsen! Diese Tbaten
•teaden mit seinen Reden in einem solchen Widerspruch, dafs,

MMnel bei der lelohteD Brrwberkeit der ileaeen und der Qewiaaen-
loil^eit ihrer FObwr, db Fiege oeta« las: wer iit denn in

derDidM «bechaiyit noeh WiOeM «ad biTttiiide, der adbet
naht der anberfiubeflbealtMr «ad ttaüMn» CMUwtneblediterer
ÜMt wd tbetknUMg eolgeieiiiKlreteR? Die Veitelnii» dei Ver-
tniien miiUe ndnde wfrkeo. Di« KepItaBileiipvblneai, das
In eolcfaea Plüei» ein feine* trad atetit ilebtiKW GelOhl m haben

Segt, gab in den VeikauliDrdreB der Aneebauung Ausdruck,

b dl« Ansslcbten fUr die Wahrung der Vereinigten Staaten

Innrig seien und swar infolge der Aufbauschung einer an sieb

•abedeatenden Orensfrage durch den gleichen Präsidenten, der

eis der Garant einer gesunden Pinanspolitik galt Bei

GeldVerhältnissen, meint ClevelaBd selbst in seiner

AilBchaft an den Kongretls, «Ii« eine Panik, wie

die eben ansgebrochene, unmöglich gewesen Diese Einsicht

Ober die ungenOgende Kriegsbereitschaft aber kommt heute su
spät. Die New-Yorker „Bvening Post' vom 20. Desember schreibt:

Die Folge von Clevelands Botacbafl sei die Vernichtung aller

seiner Wahrungsplane; der Goldexport mflsse stptgon, nicht

weil Jemand ernstlich Krieg befürchte, sondern ,weil die

eiiropSischen Kapitaligfen den Schstzamtsvorrnth echwimlen und
ein Ooldaufgeld entsleben sehen un l dadurch venuilafst werden,

das noch Vorhanilene zu nehmen, ehe alles weg ist. ist

nichts mehr zu thur .Man kann kein Gold mehr aus Ruropa
holen: im Oegeniheil werden die europBisehen Kapitalisfen das
(I jI 1 hijlen, das »ie auf dienor Seite angelegt haben Auf
welche Hilfe können wir sonst rechnen? Auf eine Innere An-
tiilbe7 Den Volk het Oieentaeieke uad SUbenerlUlkel* und

I

alle anderen Sorten von Geld, nur kein Gold Die Wenigen
I die Oold haben, behaiteij ea jetst in der HolTnun^ auf ein Auf-
geld . . Die einsige andere Quelle sind lüe Banken. Sie

haben einen hübschen Schafts gelben Metalls nllinthlich ange-
sammelt, aber kann Clevelaml heute noch an sie appetliren?

Jetzt, da die mirBtrauisch gewordenen ülBubiger ihre Hand
nach dein nuoh vorhandenen Goldbestände ausstrecken, steht

, <1r8 L»nd vor iier Wahl, entweder unter schweren Bedingungen
1 eine Goldanleihe aufsunehraen, oder seine Wahrung und damit
seinen Kredit su riskiren oder sich schleunigst wieder mit
England and Europa aussusOhnen. Das ist unter allen Uat<
•Utadra ebi eeblechter AnfaDg fOr einen, wenn aueb biaher aar
ent enf dteUwiaaachem Gebtat bagoaneaan Patdaag.

Aai dhwar amdanaa Art der IMegafVbTaiig gant
hervor, wie aahr ahM feüa geordnete wsbntag dia
dingung der a^BHitodwa Seblagfertigkeit tat, aäd- iHa
tage Im BncllKlIa mit daa^jaauaD vaiibbrea wki, der rieb

darah etae ald* flbar jaden Swelli>l erhabene aad niebt ge-
hörig geaebatate Wlbrnag VO« vembereln sum wlrtbschaftlich

Sebuleberen geatadit bat Man kann aber auch weiter daraus
ersehen, in welche Dngelegenheiten s. B. das deutsche Reich
durch einen internationalen Doppelwabrungsbnnd im Falle

politischer Konflikte gerathen könnte, und inwiefern die in den
leisten Tagen verbreitete Behauptung richtig ist, dafs England
Neigang dam habe, Aamrika anliebe steh seines elSrkateo

HaebladtldB: dar Niaea Oaldarabrung, au berauben.

^ (QoidvMmuiga-Korreapoiiden^

Avstnllen nnd SSdsee.
Dentsobs Waarss in Australien (Originalbericht aus Sydney

Nun Anfang Desember Ib'db.) Ein langjähriger Leser unseres

Blattes schreibt uns darflber Folgende«: „Der Export von Wolle,
Hauten, Talg usw. ist mit Jedem Jahre gestiegen und die Zahl
der hiesigen Einkäufer vom europUschen Kontlnenil; apMt —
Im Gegenaata au (rfiber — bier eine Hauptrolle bei deo llg'
lieben Veritaafen. Leider «tafd der gaina Waeteivaritabr dardi
die eagUaeibea aad feaanOabcbea Baaken ermittelt Dia naeb

Balglea aad Bdiaa bestimmten Bspocto «avdee
" ----- Lloyd

- ' - -

oeatMliaa Lioy«

irte-Oaaellaebatt

DasalMr
AnatraHarbaa Daai«
der dareo
durch'eine Daateehe Baak an eine eagliacbe Baak au be-
sonderen Koaten begeben, oder direkt von den engliaehen
Banken besorgt Bs ist dies das denkbar glatteste ui>d vor-

theil hafteste Geschäft, welches keine grofsen Kapitalanlagen

erfordert, die in dem (ransösiscb - ausu^lschen Geschäft auch
von Pransosen nicht geleistet werden. Alle diese Geschatia
werden durch ^t fundirtc Banken, welche volles Vertrauen
verdienen, vermittelt. Es wäre an der Zeit, dafs nunmehr die

grofsen deutschen Banken wenigstens die deutsch -australischen

Transsktionen an sich sieben, nnd die englische ^Swiscbenhand
vermeiden Bollten. Dies wfirde die Anlage deutscher Banken
hier erforderlich machen.*)

Auch dun Exportinteresse der deutschen Indu.'trie darf dies

bei ihrer jetzigen groTsen Leistungsfähigkeit berechtigterweise

erwarten, die ihr hier einen grofsen unii rilan^ligen Absata seit

ilen grofuen Ausstellungen der Jahre IBfiÜ und 1881 sichert

Obgleich erste englische und aiuerikaatectie firmen hier gut
vertreten sind, so ist es doch noch kürslich den hiesigen Ver-

tretern einer grofsen deutseben Drahtfnbrlk gelungen, den Zu-

schlag für eine Order von ca. x ' für Telegraphen- und Kupfer-

draht SU erlnngen Ferner hat eine deutsche FabriV einen Auf-

trag auf l:W rtX) Isolatoren erhallen und eine tadellose Waare
geliefert, wie solche hier noch nie zuvor in gleich guter <^ualilAt

aiigenomuien worden ist. Wirklich engte und leistungsfähige

deutsche Httuser »eriten hier dauernde Brfolge entielen. Dem-
nächst ein Mebreres hierllber und et>enso Ittar dIa „Nndiwea-
digkett deutscher Banken In Australien*.

BrlefkBsten.
Wie wir hiMU, beabakbtlgt die Firnis KsrI Krasss, Lsifiilq, im

PrOhllng dieses Jslires afaia bedeutende VergrQaadruog Ihr«« Paorik-
EtuMissemonti» vormnehmen. Der Neuh.^ii ;n:lt die atattliche LSn^e
von ca. l.ii i m. ln'kommen unrl nu« rurlerri' 1

,
II, Klage umi Bfiiien

r«uoi b«i>t(i»hen Bei 2U m. Breite maclit das einen FlAcbeonuuo von
zusammen 1 2 ooOQia., lürwahr alaa etatükhe Flaehe fltr etaie Vabrik*

inO^ Nr. 4» uad im, Nr 10

uy Google
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line. Ver»nl»9<iuii({ zu illeaer bedeutendi i; Vi rKrunsi^rung

_ r Dm«Uncl, dal* sehoo seit einlgon Jabrco mit deu jeui be-
tefeWUctM 700 Arbeitern di« einmhanden AufMM mr alt MBhe
iMWtItigt werden konnten, «Ib B«weii dafOr, wlo grolMr AnirkHninnr
dio Maadiineri Krauae sirh erfreuen ' Oer Neubau boII In dloaoin
Uerbsty beendet und ili*> Arbeitrrzübl dann um etwa 800 Mann er-

bMU wardM, m d«ik dann aJao 1000 Arbeiter bMCbäTtlgl werden

DeuUehes Exportbnrean.
Berlin W.. L u therst rafse S.

PMkM« u«w. ukw •inil mit dor Adrvii« Hi rt n W, Lathüntr. i ca TarMhco.
nra tfconaratea .1». F.-Il. wfritin mit .»rr BrRrd^riiir (»cklniklirT

T»t!.unn^iii t Dkl»!» Im ÄllKfp.tlKln«. <u> im. Iii lUrlXilini tfultlll.
M* A<rMMU tunr>irc>l>i-r llldll du »:.-ll. nur .rlnra A nuf nl.s /u ilrn
^kkBBUa hKiiiiHUhuru fclt- 4«(Jfr* uffrrUii «I« tlU' T':ii At(iaU(ul«n itM ^iKport-
ti«rrR«i nprtlfB nur palcr d'-m h ii»li»r f*»»t*»*et^f mf . ii 1 . il

l in-u»rpn brfiirdwt.
Vlmur, w^lchr t lir n n--lit<-ii ü*» h. j:.-B. "(.Tihn nänRrhpii, wollm dif

•radiiat d»r ili«»»mfabMIimuna irrlaaita. lj|r..rll.Fii .In«! ia dralarkrr, fria-
iMlMhar, »tMMkar mm* ^•Iwktr üfnth» tarkaa^m.

11. Stellengetuck. Kin mit beit<>n ZeugninaAii vcrHohenor Kauf-
mann, welcher in Nord- und Ccntralamerika mol>r4T<' .Intin' in RdMIunt:
war und mit dor «panischen und •nffliachori Sj rathH ii; W. rt uinl

Schrift vollkommen vertraut Ist. sucht Stellung lUMBinitÄufür, Es))< dinnt
oder Korreepondenl. — Oefl Offerten unter der laufenden Nummer
an daa .Deutaehe Exportbureau-, Berlin W., Lutbemtr 5, erbeten.

12 V«r«lfldM|en In Neapel fflr Düna«- aad HerrmkMtfiraMII,
a««rle Skawl« md Tlcker Kine iullenleche Firma In Neapel wAnaebt
mit Ipistunffff.iliifton doiit-sihon Fabrikanten l>r-/.w Bi]iOrt*iur«n dor
iibpii (,-<.n;ii ijt<-n Artikel dii-'kt in Vorblndiinf? zu treten — (Jefl,

Offerten unter der laufiniden Nummer an d.ia .OeutRchf Rijiorthurca«',
Berlin W.. L«tberitr. 6, erbeten

18. VarIrttaiiieR fflr Kiew (Riitslaad) geeiokt. Kine mit la {{«fereoM»
veraehene Film in Kiew ^Rufaland), wQnacht
leietungaflblger Fabrikanten bexw. Bxportenre VM
Bisen, Sensen usw für Kiew und Uizi(;ehung n
Offerten, Anfiiijci-n »t"' tintor der laufenden NummereadM .DeMMhe
Bxpdrtbureau", Berlin W , l.u!lieri<tr 'i, orbelen

14. Rohhüat« für Gerbereien. Him» n.it jtut^n [{urcrpijz. ii ver-

•ehene Kxport-Plrma in L'ousLanta (RumttDlenj wOascht mit deutschen
OerbenieB behoft Lieferung vea ItoliMMitw von Koheo, Oehaen.
Pfbrdea niw. In Verbindung ae treten. — Oftutan, Anfhifcen uaw.
Bter der laufenden Nummer an daa .Deutaehe Bxporlbureau,-
Berlin \V., Lutherntr. 6, erbeten.

15. FIr Expertwir« von Klenraf« Wir haben von einim .^elir gut
entpfohlenen HauHO in Bukarest ;Ruin*tilcn) Xitclifragi' nach einer
leiltungsfllhigen Firma, welche den Artikel Kienruis (U^icht in Ge-
wicht) expartirt. Die be». Pinn mnlk ein erste« Raus und In der
Lage sein, geg«n Meraelller Pebfliienten und Bxportenre erfolgreich
an konkurriren. - Offerten, Anfragen usw. unter der launmien
VniDmer erbeten.

16 Abnehmer für chinesische Landrsprodikte und Etportsrtikel lesicht.
Bim- u:;» hi-atPii« cmpfohleiie Kommis-.io!isfirtii.i : i Sli;uiKhfli •Chinnf
i«ucht Abnehmer für folgende Artlki'l: ."^IrohKfbiiuie. StrohliOte,
Bohnen, Baumwolle, Zief^enhanre. BaurawoUaaftten, Mnsclius. »oldcne
und golden« Stickereien, Talg, Karneol-Wolle, Ziegen und Schafe. —
GaB. Offerten, Anfragen etc. unter der lanfenden Numner an dee
.Deuuche Bxportbureau-, Berlin W , I.,uth«rttr 5, erbeten.

1 7 VerUadaagen in Shanijhal (Chint). Wir erhalten au» ShnnRluii von
Hilde .November^ V. .! fnl-.MnIn Zu»rhrift: .Ich mache .Sin darauf auf-
roerksnm, dass Chlni» jvUt cnerpisch anfiSn^t, nirh selb«! eine Induulrie
su schaffen, apeilell eine adden- und Baumwoll Texiiliiiduatrie. Icii

unterhandle jetzt wegen einer Baumwolbplnoerel von 2U(XX.i Spindeln
and denke bestimmi, daa Gaeehlft ni Bleiide w biinfM. MmCcu
He mir Vertretungen und leaeen 81« n!r PMallatennir Hee^lnen
«ur Baumwnll. und Selden-Textillndunlrle, Wollteiflllndiistrie, Rühren
aller Art, .Material rilr Biiirichtting von Wasnerwerken, wie Tanks,
Pnrapstatiom-ii ntr ferner Mnterisl zur Kriegsfnhriiiij; otc ^ijjfi'ben

Ich bitte ölo uticli spoziell mir bnnm«terte AiKtelUuij^i'ii mil billi^'-teii

Preiaen in nachstehenden Artikeln machen au lassen, da darin jetzt
Moidtfln» henecht leb bitte mO|^iekit am Dapllkotmuster. da ich
odi mm «tnea aadero biealgen grothe amerOtanlBeheu Importliause
von gutem Ruf In Verbindung stehe, fnr welche« Ich den Binkauf
aller europflischen und deutscnen Arlikel bei<nrge GrOflMre werth-
vnüc Muster kflnneti Rijfentlium den Absendern bleiben, evonliiell
bi'zjihli' ich solch». - Ich bitte Sie lairb vcn ynolien T'ir 'ion

europäischen Konsum mir Boniu^terungeu zugehen laaaen au wollen.
In Folgende« Attlkeln habe ich Nacbftege: '

^Mia 'tUjiul ililH'U<^ Import 1B»4.

y<vHaa4tl<!h<>r IL aOOOOU
Bettdecken . . , , 7000

g Moaquitonctxe'' J . , 54000• Zwirn . .•;. *.»". . , IIMHXIü
Zinngefkfse laoOOd
Gewebe

^ ^^jlettil- und PhantaatekDOpfe ....
HiifBliI I i>>Bn und CMÜimLl '1^ Aalün- und andew Bifte« . .-. .

JWouterlgwaaren J;*^/

.y.' a '-l 'Ii/- .' -V-i V - .- ;

r.«o>-*-i'»TV?'«

«

M82IXIO

iSOOfJO

87aoooo
6601)11

4000000
•mm

\Iu>:k lustTumente und -Doaen .

l'arfUmerien
Seidene und baumwollene Btader
OewOhnUcbe und Tollette-Mln
Seidene und baumwolUM

II. laoooo
. illOOO
, fiOOOOO

. 1360000

. 70000U
Wollwaaren 830000
Itallan Ooth» ütJOriOOii

ürobe wollene und b.-iumwoUene Zeuge . 201 WO
Draht und DrabUtftbe ihOOOU

. 810000
, itKwoon

Drogen und MedUnaeente Cirn^xw

illaswasrcn ... 8i0000
Ui>r Import im Jahre 1.s94 umTilat necll tolgeade Artikel,

weichen ich gleichfalls Muster erbitte:

Biaquit M. am
Borax «»OOO
Kenten S2O0OO
Teppiche n(iüi<i

Bettb<«0|k-" TOOf^r

Bettvorhänge WKXKi
Ponster und Spiegelglas 7U0>MJ
Hüte 80000
tiummiwauren , liOiM
Lampen
Spiegel
Wachstuch
Kondennirti
Steinpappe
Unechlri l'erlo

Unechte Uold

Milch

FlaMlU . . .

Spealelt etripee
N egel . . . .

Mosslngdrahl
Bier. . . . .

tlai«

800000
06000
•JOOIK)

l.-)7(i(Ht

-
, . , .VHKNI

, . . fiOOOO

uiid äilberfudeo 166000
aooouo
iTOono
90' «m

9 iih<i|i

I
.=,111 iHl

1 lliUIK

;i6uuou

3IOO0O
Wurakucben tOSOOO
NOmberger Artikel lOOüOO
Diverse wxitino

Offerten. Anfragen etc. unter der laufenden Nummi-r ,in

.Deutaehe Exportbureau", Berlin W , Lutlieratrafae !>, erbeten

19. Vertreter In Jahannesbirg (Trantvaall, RIn junger Mann,
welcher bUhor bei grOfaeron deutschon Firmen als Reiaender thliig

war, beabsichtigt demnttchat nach Johannosburg Dbenualedeln und
aich daselbst als Vertreter leistoogitfähiger Firmen der kun-, Woll-,

Weife- und BaumwoUwanrenbranche niederaulaaaen. — Intereanenten,

welche gewillt »ind, dem betr Herrn ihre V'4'rlretunif fflr Jobann«»-
liurg l)i'f» Triiiitvaal »u Qbortragen, bi-'.ii'i/i-i. CitT.-rti'D, .\nfr.iK-'ii usw.

unter der lauleinli n .VnmmernndaK _L)ou1i«i heRxpiirtbure;iu-, Berlin W,
Lutheratr. U, /.u iienilim

19. VarbindaBBSn in Chlea|a (U S. A.) fflr Csloilalwaare* «nd kha-

lebe Artlwi. Bine nrit beatan Refena«M versehene Firma in ChlcagOi
welche mit aimmtllcben grUberen ColonialwaaronhAndlem dee
Wehlen» der Vereinigten Staaten von Nord.imcrlkB in Vcrhliidung
sieht iniil fipetii>ll ileutHchen Spargel, Bohnen und verscliiedcne

liemU«', Rhein- iiml Monelweinf, n<tHiplierlnKi' usw vrrkanft.

wünscht noch Vertrctnni;'-!, :indiMi-r f;iiiL';:';;r"r Arlikrl rii ülirriii'limen

' Oefl. Offerten, Anfragen u:<w unter dor laufenden Nummer an

20. feumwiw mr New-Vuli (as. a) laieaM. Bim
mit vontOgllehen Referenzen versehene Plrma In New-Vnrk wünscht
noch Vertretungen von leiatunganhigen deutschen Firmen für Ne«^
York bc?.w din Vendiiigten Staaten von Nordamerika au Obernehmen.

Gl M ( nrrrl. n u>!W unter der laufenden Nummer MI dM .DeStMilie
Kxportbureau', Berlin W , Lutheratr. 6, erbeten.

n. Kare dir BmtloiinfcM MMl Btae uoe^ beflnandeto Finn
In Brasilien adirelbt na* diMtlier Pblgemdea: .Wae den guten oder
schlechten Kura Im Auslände anbetrifft, ao vertreten wir hier den
Standpunkt, dnfa une ala Exporteuren der schlechte Kurs vorthell-

haft ist- Wir bekommen für !i'*i Mnrk jotjt 121"» t und mehr, und
ftlr rluwo 12" i ki'>ni:<'n wir ni- lir K.\p(>rlnrtikel an»rhiilT"H, n\n wenn
der Kura pari, d. h. S fUr Mark liNHI, .iteht Die Wiutren sind
•war auch etwas ibaurer, als vordem, aber doch nicht im wirklichen
VerfaMlniHi inr Kursdifferenz.' Wir theilen das zur Kenntnifsnahme
Derer mit, welche immer behaupten, dafs der schloehle Kun ein-
heimischer Valuta Im Auslande den Export des betr Landea nicht
fördere. Br fördert ihn AnfanK-;. wie auch dle!.t'?( Relapiel reiRt.

in hohem M .> Sp.irrr v. i r<l"n ilii> en, heimischen WaarsMi
natOrlich successive, dem geunnkenfri Kiir^i- viir.i|.i>.i-h<'nd niedri(f"r.

Daa aber geht sehr Inng^ain.
'ü. UebertetnnB «en Ratalsjea ia « Englische. Unter Hinweis

den in der beuUgwi NnrnmAr 6. 93 entbelteBen OrlgiiMibeiieift mm
London tbellen wir den Abonnenten den Exportbureane md iolehio,
die «a werden wollen, mit. ia{s wir TTebersetzungen von Ketniogen,
Bvschrolbungen u. s. f. In bi'Bii.'ü Englisch dureh uneere Flreando
in London au miaeigen Preitvu auanihren laasen. Anfragen u. a. f.

«ür dar iMtfndfB noHMr D. B. B. erbeUii.

Ly Google
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AU Perniflaa für Keiso, Jagd u. Theater gtebt es

nichts Praktiirhere« itl» untrer viel grprieaenea

Westentaschen - Pepspektiw

Preis Km H,k> pr. Stark Incl. Hchnur und
lodern«»» Sitckelui. VonUgliche Qualltat gs-
rantirt. — ("mtausch gestattet. — Versand
ireg. Nacbii. od. Vorauaxahliiii);. Wiedrrver-
kaurem bei Mchrbezug onCflprcchender liabatt.

lltui.trLrt« Kat*lu|[« ki>kt*rntrf>l.

El. KrauM«« A Cle.
Outixchn Anstalt

Barlla, DMaanarBtnaM SS.

C SCHLICKEVSEN.
BERLIN. MASCHINEN FOR

ZIEGEL. ROhREN. DACH-

ZIEGEL, TORf. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Export.
Kaufmann 30^,1 ,

3 Jahr in Mexico und
Vereinigt. Staaten rniidilionirt, seit 6 Jaliren
in Berliner Export KommissionsKeschärt sil»

Bloklufer, Kipedirnt u. Korrespondent tliBtig,

fertig spanisch u engliarh, Kurht auderweit.
Engagement

Berlin,

Adlers hof 10.

wiTden ins

.Spuiische und PortuiritMische
gut und billigst Übersetzt.

Offerten unter B. SOO befördert di«
BxpeditioD dea .,Ex»*rf Berlin W.

•H
•H
•H

•H
•H
•»
•»
•»
•»

<H
•»
•»
•H

•U

Sieler & Vogel
Papier- Ltagrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druclt- und Not^ndnickpapI^Te, Bunt-, IJcht-

und Kupfprdrurkpapivre, farbiee Umschlag- und ProNp«ktpapiere,
I'ost-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

c —*- Export •

Schlossbrunnen
Gerolstein

Nslurlichss IHlneralwaiser.

Tafelwasser l Range«.

Von Irtilicheii AiitoritAton boMena
empfohlen bei ehren. Magencatarrh, Blasen- u. Nierenleiden

^^^^ r.xparl mmrU ülUii lAndcra.
Asiteite VerundUiusIls das Bsslrks Osrolatsln.

Export- Vertreter: Hugo v. Pein, Hamburg, Grimm 25.

oiroui«»: OerolBtein, Eifel, Bheinprovinz.

Zuckerin
lat unaere neueSchucxmarlirr nir üon bi.ihor .ils Sarcharin bekannten SOMatolT,

aber 600 mal aOssar ala Zucker.

Rein saaser Geschmack, "99
da absolut frei von der aauer schmeckenden ParusulfaminbenzoCsaure,
welch« im gewohnlichen HandoUprodukt bis zu ca. 40*',, enthalten iat

OHf;iii*ilpa«:Kuti|{ «Ixr Ch*liiiiic)ii<ii K*br(li

Dr. F. TOS Hejrden Xachrolaer, Kadcbcal bei Dretdea,
durch den GroHvdruffenhstKlrl t-rhAlUich. hov*U- U\r ab«r«e.-ii4cli ilurcli di« b«k«nnteli Ex-
|t<irthaa>ttr In Hambaric und Hr*m«n, «t)«n*ii Uiciil ItVUich* l**rilonwHaeheli«n für

dit> IndiMtrio, Jnd** Siflok 0.^ j^r Zaekunn.

i.taklir« ittHT. Dl«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik^
1 Kem«prt*oher

:

.\mt III. im I
G. Loewenstein (Fenuproohar

:

Amt III, SAM.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. ISSS.

fabriilrt und liefert als Spi-ziiilltttt In tadelloier vorzBglieli fnnktlonireadcr

Au'fQhning, bei den billlnrxteii Notlruiigen und kSchsten RabattaJttien fltr

Bxportxwecke reap grosseren Bo<larf:

Elektrische Lautewerke, Tablcnux, Telephone, Mlcrophone, Contacte, Blemeol«
(nasae und tiickenel, Inductions-Apparate.

BV lllustrlrte l'reUllste gratis and fraaoe.

Künstliche Blumenbranche.

Expoptfirma gesucht
fllr tt'achsijnoipi'ii Spec. für Kraut- und
Coramnnlunkriaae und ander« liinderel.

E. Wehner. Oberkunersdorf, Sacli!'.

FlOssigep Fischleim
(Syndetilcon)

In fi yiascbengrOMen and in KaaMrn h ll^llO KUo.

A. ZMTel Co., Berlin S.W. 09.



29

1896. EXPORT. Organ des CenJralVereins fttr Handelagßographie usw Nr. 2.

Papler-SchDeidemaschine.

KpecUlilAl' heil IF»S5:

MaBehlnen fOr die g:eaammt«

Papier- Industrie.
700 Arb«iier!

Production: 3700 Maschinen jihrlich.

Ku.
llAfll hohl*

Ilin4-
l.olfi«»

llnl,.r

tt III

»11-

•Uut.'r tlliii

i'm < lit -TU— \u TTT- ur- Tn
AB &(l IH ..50 IKi 100 MO
AB« III Ig6 UIO leo IOf> HO
AC eo 1 1 .'iTli 70.. 17.'. 110 (46

ACi4 ti;i il 0(i<i 776 is:, iir.

AD 71 17 7-|() m:, 2« Kl 1.1» ill)

AD» 76 17 »,Vi •J-.H 1 1 r* '.III

AK HH 18 «flO lt>76 '^4.1 i'^i 9.1

AEa Ol IX 1060 1175 S.V' i:(<i 9.i

AK 0& lU IlfiO 11275 2ti() la, IINI

AFn lOr) l'.l 1376 2S0 HO 100
AG 106 »» 14(tl 1526 316 145 I0&
AUi 118 au IM« I6i{6 82A 1^1 106
AH 12U -21 um 1796 H40 156 110
AU>i 140 21 IU60 •J076 ;mj6 IWJ 116
A.I 100 3400 300 IW.» ISO
AZ •2li) 17 4700 600 iMO

«w«l b«
u'iiiauoi.

ii«r M«
Oalkllii nr li.'n. — n'U.lrr>rrkiuI>r Kakau.

Karl Krause, Leipzig. M.i.scIiineDfahnk.

»Schieher « ;

u * *

•oirajjen-« »

Brunnen.

Damp f-Wi ssir^fi^u Luft-

1

U.Luft-Dratk Zeiger. •>

^ipj3q'«!o4ob.r- Hahne

^»obir-VentAe

'Schmier--*
rtQefisje.^

Control - Cassen PaU
„Seouritaa"

,,ltrun>«i^a Kpclifiiinui.cliin»"

rOr UotailKMcliAft«.. Totul>Atl<liUon,
Absolute Skhorheit. Für MOnz u.

Papier S<'curita.<< niiUappunil rv-

^Btrlft u. vcri'iiitinhmt /ahlutiK
autoiDAtiach ohnn UeiDliruiifc de«
Ueldes in einer Secund« mir elnpm
(irlff. I>«n«lb« mit Ckrk Printer
Anu-rik. Sjit. Sr. 8 mit so Taatcn

extrii t>llllK! Ptl.-AdMllMHHaoMa« ..Ulf «.Dirt bi-

Grimme, Watalls A Co., BrannscbweU.

Vortheilhafleste Bezugsquelle

(aus I. Hand)

für Lithographie-Steine
V* in MMMr** iktu«rl«MO«r, (M>tnpfto««r. n-Hier Wmt*
d I r«et mmm d«a »iob ia il«r M>»*«l«i%** La«* h*itndlioH«i)

^SiafnbrftfthvD der Hrm»

L. M. Hiemepy
HartbiMich.

U<iifla4ri IKäri.

K 1 ]. » r I

iwi^h «Uan LAadvrn

>raiuHrl:
it <aai Ihraakraoii

1* Aatairta«,

mit

Reelle t«l4Maa a^aWaa in

prompte Bedienung Pari< l<t.<l

(>«<li*C«a« Arbeit.

I MiMtw aod Pa.4l«ri.

raaaa* von l'ael>-

AtikiriUUan Qtul 1. litfa.

An«t«Uan auf Wnnsch
cu l>UinNt«ii.

BnirllM IB»i

nilnf« l<iet

Lm4o* iset

lalafryra Ixei

•owla

nil *ran»a an4arM
AautIckMaita

iinil MxlaiHan.

^^^^/\cfien Gesellschaft- .

Berliner

Gussstühirabrik o. Eisenglesserei
Hege Hirluig, Acllen-Setalltehaft

Berlin N., Preniliuer Allee 41.

AMIiclliiii^ Mir

WerkzeDg- u. Mascbinenfabrikation
il«r rraher<>ii Kirm» Lebf & Thleaier.

Pateiit-MMeralir-DichtBiMcliiaeB u

alle ra4erea Njretenee zum Bindichten
von KOliron in llampfktvaaeiln nte.

Ulfen« Apparat« zum Spannen und Auf-
lencii von Trcilirlcmen etc.

P«(enl-l>arallel»cliraH»alSek« f. Wttrfc-
baiilM' und Miifti^liin.iii

Rahrarhraabaidck.«.
BAeelbohrhH«rr«B f. MonloKen.
Ciaea- u. Uralita«kaeid«r, St«lik*U«B-
ateelia«ld«r, 8lelik*lM»-AMieliMr.

l*«(«nl - HoliraeliH«l««r mit SUcli»!
<chiioi(|('nii.

l*aleDl-H«hreH-H«ial«cr fOr Waea«r-
röhri'nk<.>senl.

Proi«liatnn irrntia iin.l franro.

Technikum MIttwelde |— laclun. —

IMIHtialialirtii FraXIttaifc I

Oolü- und; 8iibortr.<»«en und Boe&txe fabrixiron

Ed. Stopp A Co., Ehrenfrlnieriuiorf 1. H.

Berliner Bauanstalt
rar

nconstpuciionen.
für TrärerweUblech

Mud KoUfiuou$ltH.

E. de Ia Sauce A Kloaa.
Beriie N., Ueedeinttraaae 8.

Tel»itr.-Adr SaamkloM T»l»ph Amt Ul, Nr. Ii0aa.«;i

ElaencontitructIoDeii aller Art.

Spezialitaten für den Kxport: Zerleg-
bare, tranaportable Bauwerke, Wohnbauser,
Speicher, Bahnhofaballen, Kirchen, Thoator,
Circu», rabrik(^ebaudn usw., fOr Jedee Klima
g«eignet, ferner: Bracken, Uacher, Decken,

Thoren, Kenater uaw.
EUrme Betttttellcn fOr Kaaernen, Kranken-
hlueer, OemiifrnliMe und Private, aovrip Uirten-
und BalkoiiinCbt'l aller Art, oisorne Karren uaw

l*r«*p.fcl# rraU« aarf traabA.

Flüssige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

Absperr« eiitlle.,Ark*r"

'•»«tBAa**- KoliIßiiseiire-lDilosirjß
iMTUi LW., BchinaBardaaa SL



Nr. 2 1896.

ri««i>t Birlin Vitt, l'orl» Atrgtr IWI, M<»liiiu KOO, llril. IKsa, Ai»lrcd. IHM. Trpllu laM. A<I«U<I< IMI. Malboarn« IIUW. H«rlin IM*

Hein, Lehmann & Co.
AkUcaceaelUehJin, TrA«erwellklc«li>Fakrik an« MirMlkM-AMtali.

BsHIa ., ChausM«*tr. IIS.

DOsaaldorf-Obaptallk.
Telegramm-Adresse: Trägerbteche

I urm wftiiiiiiillclie ElfieiikoiiMiriikilfiiic'ii
für Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikpehlude, Woknhluaer etc., sowie
Ifiuiae Bnut«>n, Welobenetail- warf Signal-Apparate.

{irala(iri\ Anla^mi in Lnino, Kamonin. OAUfrik«. Ctilii.A. RriulUoQ otc sind von
uns boitilln vnrKchledontlicli susgefUlirt um)

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig
pin|ifip)ill in» Bi'80iiilori«

'd^^ Installateuren und Wiederverkäufern

Dynamo- eiektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuestem, verbesserten „Granme" Kin;; BinfAchste
und solideste Konstruktion mit ttOchstem NutseSekL

Vertreter gesacht. "^jg

HcbatBmftrko

Meipzig-Ägwife
Staliiptlüge,

en u. s. w.

Drill- u. Hack

maschinell.

Export

iiitrh allen Weltthipiion.

Kat&lnge

in sllen Sprachen

EXPORT.
JACOB BONGER SOHN
BARME.V VJm 80LIK<sEK.

messern, scheeren
schnoderscheeren
rasirmessern
haarscheeren
rebenscheeren
schaafscheeren
hauern (machetes)
plantagengerAthen.

V*rUt*b Ton- . 1

Elsen- nud Stabiwsarra
»ll»r Art

BRAHTSEIIE
rat "rrAnsmissioiipn. AufxOge, BchifTstsuwerk
BerKwerkssollo, Blitzableiters^lle. Lauf- und
Ziigunll« fOr Lurtbahnen, DampfpRugdrahtaeiie,
Drahlkordolri, Tmn8mi«»lons»eil« au* Hanf,
Uanila und Baumwolle, (^etheert und unge-
theert. Hauftauwerk, verzinkten und unver-
linLten Patont-TIcvelinirssUhldraht fertigt als

»peiialitkt

Kabeirakrik Laadeherr a. W.
Uech. Draht' und HanfBi ilorol U. S«krKd«r,

l>riüiLKlah6rei. Variinktirei undSiMfantdrahtfabrik.

Export. JAPAN. Import.
Rill «tkK's JapaniMUS in Yokohama — Weiifmua mit Piimn -Referenzen — wilns<^ht Offenen in allen

in Jiti>aii inarki}{aii^iK«ii Aitiki'lu. — Conditioiien: 30 Tage naoh Vi>rsfhilTuiig ul» europäischen Hafen Chock auf däutückeu
IlHiikpIntr..— V«'i t rct iiugi'u nur lei8tungFirähigst4^r Häuser orwünscht.— Alle OffGrt«'n fobVorschiffungsplBtj! incl. Vorpeckting.

<'ilei< lii>ü Hhus euipfifhit «ich zum koiumisgiüiiswHisun Einkauf aämmtliehor jnpAiiischpr Artikel, als: Seiden-

wunren nller All. Biiuiuwolli-nstoircn, PÜanzen, Samcruien, Droguen, Mineralen, Muischelii, Hüutou, Fellen, Kuriositäton,

Brrm/.on usw. — l^aiigiiilirige Erfahningeu und ausgedehnte Bcziohungeu Lui I^nde, genaueste Kenntnifs det* Marktes,

giirautiron facliguiuiXI'MO vorthoilhafteste Ausführung aller gosch&ftlirhon Angelegenheiten.

•r* Offerten, Anfragen usw. durch das „Deutsche Eiporlbnreau", Berlin W., Lutherstrasse 5.



1896.

81

EXPORT, Organ des Centralvereina för Handolagpographie usw. Nr. •->.

75 hOoliit« Auasaloluinarwi.

Werner & Pfleiderer
Oannstatt u.xi London

B«rllB. Wlea. Paria.

itüniversal*'-

Knet- nnd BCfloh-BIasclimen
Patent Wernor-Pflolclorvr

sellefart In mehr ala 4000 Exsmplartn fQr:

BrodUtiffF, Zirl(vb«ck, BUcalt, llonl^rknckvn, Macca-
roDi, Nad«lii, »uretnaaren, ('onKerTPn, Kitt«, Farben,
Wlckii-, liullrmaniu-. Schmlrifi»!, Schni«Utlf(;i>l, Kanst-
»telnf, Mursurlno, HunKtdnniirPr, Thon, l'vmpnt, I'lllcii,

Ha)b«D, l'antlllen, SchlraapniTPr, SprenKStolTe, «lf>ctr.

Kahle, (•Dmml, änttapcrcka, Linoleam etc.

SoDBlig» SpftilftJitaUll

:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablettenpreNxen, PllleaBaschlneii,
SIebnaschinen «tc.

Patent-Dampfbacköfen.
Patente in allon LBnileni la Keferenzeii

Proipccte gratis und franeo.

OkloMTO 1893: a HadalUan, 6 Diplgms.

o ''Adolf Bleichert & Co, Leipzicf-ijohlis

and grösste Sppcialfabrik für den Bau von

Bleichert'schen

'Drahtseil-Bahnen. ^ r
9

sä

- 9

c

«I

o.

9
91

Th. Lmype'a hondopatlaehe Ap«tliek«
Ib MeDdlrtfndurf, ThttriD^en,

lltisu a DniKhiaii tv.i äauaaoi'iciiiai syii».
Versandt allor homOopallBchen Arinaien

In Streukagalchen und (lOssiK, durchaus zu-
vcrlllflslg bereitet, hnmöopathlaehe Uauaapn-
thelcen und LehrbQcher. Jede Kewan<chca
Auskunft wird gern erthailt

Deutsche Exportbank
B«rUB Wm L«th«ntraasa S

empfiehlt unter (Jowfthr der Aechtheit Ibra
portagiealaehan Weine lu den naehatabenden

Proraan.
Prall« in Mark

I. Ralkwala, 1887, kräftig, in
'

Gebinden v. 60 u. lOO L, 90 a. 120 I4,«>

II. Faliar altar Rothwela . . 75 o. 180 18
III. Alia Deurs, 1886 . . . . 100 u. 200 34

W u 100 L.

IV. Alta Dasra, I88S . . . . I3tu. 2tO 80
btriMr Portwein (fOr KMWirl
k Ttit %0 u. 100

V. „Callaraa" (ff.) 1887. . . lOOu.aou 24
btlriuailerllanlich, k Fah M u.
100 L.

VI. CaUare» Braaoa, 1886, (woUa) 160 u. 8UU s«
t K.r. te u. 100 L. (kalt tu •tlltn)

VII. Portwala 1887 100 u. 20« 24
miUI, k Fafi iO u. I..

Vni Partwaia, 1886 126 u. 260 an
krurtic k ftltiO u. 100 L

IX. Fainar weir«ar Partwaia . . 160 u 800 86
k Fifi tfO u. 100 I..

X. WalDar alter Partwaki . 180 u. 360 42
hochrein, k FW» W u. 1ML

XI. Altar faiaar Maakatwala . . 200 u. 400 48
•ua 5i*lubal.

XII Flae ald PortwiM. . . . 800 u. 600 72
k K«r« 50 u. 10« L.

XIII Cagnao Satabal a Plaaeha .« 4
•up«rj«ur.

XIV. Cagaao Salabal 6
extraiuperieur

Dia falaaa Ca«aaoa XUI aad XIV alad aaob la

OriiioiJklatohen vaa Ja 6 Flatabaa, laai PraJaa

vaa JL 24,00, raap. Jt iHflo vaa aaa n batlabaa.

Bedingungen: Die Preise verstehen sieb
netto Kasa«. Transport s-on Berlin nach dem
Boatlmmungaorte auf Oefahr und zu Laaton
dea Bmpf&nger*. Die POasar sind frei Berlin
zurQckxuUerem oder werden mit It 9,» fUr
i« 100 Liter (M. ^,^o für 60 Liter) vorrechnet.
Klaachensendungen erfolgen frei Verpackung
und worden in Berlin frei In'e Baus gellofort.

Behnfs boaehleunigter Kinroiiruiig obiger
Weine und zwecks Ermöglichung einer sorg-
fältigen l'rOfuiig dt<riiell>en, können astsrtirtt
Flaaohanseadsngea von zusammen mindestens
I Dtld. Flaaohaa zu den angegebenen Üutzend-
prclsen bezogen werden. <«

Srhatamarkt
Nr. I»i7

£ Glashütte £
in Sachsen. Hf^hntimarli«

Nr. 11.17

Prim«
Bank-

T«rMni|nn(«D

Feinste PrUcisioiis - Taschen -llhreii
in goldenen und silbernen Geh&uson.

Illuatrirte Preisoourante gratis.

Za bedaliefl

dircli alle jutto ülireD-tacUfte d«s lo- ud Auslandes

Vertretungen ao noch nicht
pngaffirten PlÄtaon im Aualande willkommen.

FabrIkUgar fOr Deutiohlaad:

DUrrstein & Comp.. Dresden, Seestr. 1.



Kr. 8. BXPORI^ Oi^n des CeabiUverelDB-fto BBlideIieeögri>pbi^^^ ^
IMM;

Prospekt.

M. 25 000 000 junge Aktien der Deutschen Bank.

Lm( Bnohlalii «Kr uftorantolUcben QamnlvunBmluqK ammr Aktlonm vom 11. N«T«nbw IMb M, mter «nt-

•precbender Abflnltniiiff dcc Sialiils, du Omdkapital mmmr Owwwcbalt dani Am
3(0832 StUek «hmt, auf dm InbilMr iMtudar AkUen, Saite VI

ra Ja laOO Maik Neaawarth: No. .lMfiOI Mi 1838S2 aad
1 Siflck «Ht dan Inbabmr laatcnda Aktla m 1600 Hark Ncsawartb: No. ISS SU

an den Beliag von

Urom. Mark S5 000 000
«ho von 76 HiUioaen Mark aar

Nom. nnvU 10U4MMI000
eriiBhl vordaa.

Di« Beschliigso der Oenerulvcr»aiiiii]luii^' smil am \i'<- Nov^inlmr, \Uf ütattgefanilfnc ErhOhunf; de« Gnindkapi'al» iat

MM 27. D«x<-luU«>r ItiO.') in das Han l(>l!i|'fk:i.~ti'|- »i iij^iMnigon

l)pr Ht'Kug der juriKfii Aklii'n ist iluri-li ufTcnUH-hi- liekiitinlnini-hunff <|pn bisherigpti Aktion&rfii iitifti Maragabe ihres

AktienbaaitüHS zum Prpihf von l.'>ii \ waliri'tid .liT 'Ai'il Vinn Iii. No\cnit)pr bis II Deieraber a. p. unjjebuten.

Das Agio von .')ii alizüjtlich Su'iiipi-] uii i Kub!cii dor Kmissiun fliofgl in den fffselzlichen Kesprvpfunds.
Die jUDgen Aktien nchnipn un ^Iit Divulciiilp Jrs .liUiiP« 1'^'.''|'> in dpr Art 'l'hPÜ, daTn sie dif llülfle des FrosentailtMa

beaii!h«n, «reicher auf die alten Alctien entliUlt. Vuiu i. Januar Ibäi ub »ind aie mil den bittberigeti Alitieii gleichberechtigt
In Baaag aaf da» Stinauaelit lind die Jaiyan Akliea den allea Akflan ^aichfoetailt

Auf Grund des vor«tphenden Prospekts sind die jungen Aktien der Deutscktn Bank vom ßOnen - CeiBMllteriala. dar
Berliaer PondabArae auai Handel und xur Nutia an hiesiger Üörse lugelaaeen worden.

Wir biingea auf Urand dea voratekenden l^speku die voUgeiabltea Jungen Dmäteke itoMb-Akiiea an hfadgar Bdria
in dan Vaikakr.

daa a. Ausar 18IM.

Rather Metallweri(^^
EHRHARDT * HBTB

RaTN SCI D0««CLO«IW

In <l«r MMOhln« cawumdeiM

Spiralgetehweisite Rohr
WlMMrCM

Ist da« b««t* und wl<laratand«rahlc*t* Rehr, walphM b«4 v*r-
ha t •masalg dunner Wandstark« dan hOobatan Oruok auahait.

Dir Röhl* wofdoa «no 6. 7, •. 9. 10. 13 Wa 34 «ml. •

gefahri und mtk psMaOrMa PIsaacaMwtiWaaMB—

H#alettin(caailtwm.LaA.DMip' a.

Mrtmlcun; W> Cbarti—Hiii—iailrhtm
Das spiralgcieltweistt« Rohr (et dit beate und bMgete Rehr.

Weise & Monski, HaHe a. S
nilato und Ijager In

Rrrlln ('. Haaibnrr. RrM«»«l.

KniH.T Wilhplniatr 48 Admiratitataatr. 71(72 Boulevard l,i Syiiiie 1

GrftMte und leietungefkhigtte Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten. ^
^

Pumpen.
TrIv.rniHm-AtIrvwirt W «Urii» IlKlIrual».

ScHAfFER k Budenberg
MkmI iinrij- -III ! I>Mii.]>l1icKt.>'i - Ai iiiihtiiiH'ix KA><rik.

Macdaburc - Buckau.

•af<iM(*r,

Ua«*a,
«iMva«,
aawlark, Mottktla,

Re-ttarUno Injeetiare

>«MMak. dlMerEaasMUaatar"" ^

CtaatnkUoa,

Kffiilitma'Uaai

r*t -VlafrwSal.

lUcaiMam.

1' IS".
UUiM V«alU>

tn

^rhMk.-Vta«il«.
Drapf^kfta.

krml- a. Bakr-
Prfkirpni^li,

TarikOMtar,

ZiMar-
«ad

WaaaarMMakw,
FUtckaoil^

. tc »It.

Kataloge gratis nad fhtnko.

V.«Mt«aMUahar Badaktaw: A. BajaMo. B«Ub W balka^naaa ». - U«4n«k> Ig* _* j'JigSj'b "8l!BJl!ü!]L.BV!b L/V GoOSlC
fliiiaMahiii ni a faaaanh KiiMtalamamlu t<ib HaTiaaa ffaKht-| *—'*a*'"***'~*^"f— "'t

"'*'-™^** ' O



Aboaalrt

rnl* liwuuilwlkk

in 4MMck«k r»lt*kl«l II« Kk.
EXPORT.

Anzeigen,

PRGAN

nlt U> Pf livrcc-haiti,

wenJeo vnfi 4>T

Etpnilltioii Up« .Exitorfi
Barlin W., Lilthvtlr. i

aacb Uebaraiakttoft

CENTRALV^REINS HOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktioa und Eqiedilioa: Baliii W., Ladiantr. 6.

(•••ktftM«!*! mniiini »mt Om)
Der .BXPORT* iit tn 4MtMli«n PoitietlniiRricataloit flbr MM aalar Mr. »0 dogetr»g«n.

Nr. 3.

nie«« WorrionAchrtn verfnlfft 4<rn ZWk»<k. fonlAor««il (trrlch[t> li^rr ilU Lnifi* iinMvrrr t*n>l<*lruw Im Aa«la»<l<> tmr k^-tiin -l'- |- r.-r I..-. -r la t'ria^'ii, dh* liiiirrft»i'ii il*'" ltllt(c^ - fit; t:t»

'
.

Ii- - .i-!^Utnif» In küni-«ii.r Krui rii rn i:'.' n

B r 1 - .

Inhalt: Aboniiomcii tu Ei II lad u iijf 9 i t lu iig il Cu n ' ml v v roi ns ftlr Hn ii <! h ! o;^ r ;> j> h i c uhw I ) i u S t ;i t » r < r .l t

liehen Beiiahuugen Trancvasls lu England — Der ilausirhandel und die Wanderluger. — Kuropa: Deutsche Indualrle und
<i» iMiiefci naaia. tar MbefMiM». — Hiir v. WUta aad 4«r laHtoeho tnunatMd. ^ MuaeiU»'« MtaiaiaMitioa. — Afrik«:
OaaMM hmiawau tai dm lllBadMHktan tob Tnuu«ul — •rt«rflltua«B Ceell Rbodw mai VomarMli auf Jehuanburg (Orlrlml-
bwicht Landen von l>. Januar 1896). — Vertraf; Bnfflanda mit dam TranivoaUtaat vom si. Ati^u«! Ihsi — Verlrag KnKlanda mit der
BattaMkaaiaehM 8#pttUik vom 24. Februar 1x84, — Sad-Amorika: Eine deutsch« ({»tideKikiunmiT in DiuMin-i-AirfR — Die Orenitlrage
von VeneaneU — Aua «iaienee h aftlichen GeBellseharien: SitaungBbvriclit der Geeellschaft für Brdkunde in Berlin, — Vereins-
nachriebteu: Einladung zur Sitzung de* Centmlvereina fUr HandeliigaOfn|>Ue usw. — Deutachea Bzportbureau. — Anzeigen.

Dil VIMMfiba vm MUk aw 4iqi Jb^mtf iil gnlilMi «wn dw MnaiiriaKi «Mt Abdnidi (bm. OhanataMB) m «im „EXIHMT".

AlMHittflnciits•dnliMliiiig.
l'nter Hinweis auf die oben iiüIiit bcxelcltneten Aufgaben

BBScrer WocIieBsdtrlfl la4en wir hiermit alle Diejeninren,

walehe sieh Kr dia Beatrataagaa unseres BlKttes inlerexniren,

m a^anfraa. Vaaan Waliarigen Abon»
t «tr de Afcanemaata ftr daa L <|p«HallS96

baltithunllr.li.st erneurrn tu. vnillni, um rine U>tOrttaafen|P

in der Znsendung des Ülftttp-i rii verhüten.

Abonnenentspreis im deutsciien FailgaMat % M. fiartel-

JllwUaH 1» Weltraatraraia M.
Dar »ipdf«^ lit Im Faüiältiiagakataiaf fir UM uter

•. 2290 veimialDMt

Berlia W., iMkanrtr. ft.

Sitsung
4m

Centrahrereins für Handetsgeographie usw.

Freitag, deu 24 Januur d. J.

'm Klub dar Landwirtho, Zinmenlr. flO/91, Abends 8 Uhr.

Dr. Frlta Hoatliag «bar:

ein StCck esgltoeher KolonialgescUAto."

Otat« — Hämo lud Damen — siad wlllkoBaan.

Gantralvereiii ffir Haadelagaograpliie uaar.

Dar VomitawiAe

Br. R Jannazoh.

' Die Staatirechtllchon Baziehiigen Transvaals zu Eoglaid.

VoD Dr. K. Jantianfh

Für die utaatarechtlichen tieaiebutigen TraiiHv uals zu Kniclami

war vom 3. August löBl bia sam 27. Februar l^f^l Afv untvr

jeo«m Tage geschlossene Vertrag msfagebend. wichti^Ktcn

Beatiiamuogen dea erateren Vertragea alnd in dieser Nummer
daajBlatlaa aBaaBCBwaiaa, dar latatua Vertrag vollat&odig

>en. In <|pm ]8Hler Vt-rtragp vir<1 England »ioder
holt als ^Suicrttin /xiicer'^ beispii'tinpt, ein AiiKiIruflt, wek-lier

in dem l^H' r Vcrtra^t^ nie vorkoiiiiiit J^niT ^priclit von d<>m
„Iransiiml hmtori/' und ,7; «Hv/vj i/ .Vu/r-'. wiihr.-nil <li>' l'?'^|pr

Konvpnliun ilen Auiuiruclc ^SmilA Atnrtni /,V/.mW(>* wflhit Dfr
1881er Vertra« (Artiliel .^LVIlIi l)t»r<>chlijirt liriffland. in Tnin.-ivajil

einen Kesiil'-nton zu untfiimlton, wclohcr dit- Aufführung' ilicBi'S

Verlragpti üljpiwaohl unA der die Heziehun^fon TntiK^vaalB mit

<l>'r KoKicTung llir>T Eir i -ichen Majestät vermiit>'lt. aui'h für 'ien

Kall, dttfs liiesp Voruiittclung den Verkehr iIps Hüd.ifnlianischpn

Stuateazu den auswärtigen Milchten betrifft. Dagofj^'" bestimmt
Aniltel IV d^ 1884er Vertrages ausdrücidich, dafs, abgesehen
von dem Orange-Freistaat, Transvaal mit anderen Staaten oder
eingaboreneo Stammen datlieh und westlich von seinem Gebiet
Vertfiga mr nntair Saatlounuig der Königin von England ab-
Bchiieban kJIniia. Blaa aoMn Suatlmmung gelte als vorbanden,
wenn 6 MoMrta iHak Svatallang der Abacbritt eines aolchen
Vertragaa an Ihra MItaeba H^jeattt, Dlaialba deb nicht dahin
geAnfiMii habe, dah solcher Venn« olebt gegea dia Intar»
esaaoOrorabritaanienaodar einer dar aadafrikaBlaeban
Beaitaangen Ihrer MaJeatBt veratofse. Dar IMdar Vartrag
(Art ni) berechtigt die englisebe R'>giemng in TTanavaal aiaan
Konsularbeamten ansnstellen, walebar da« SbhiIlMa «ttd Bat.
Standes der Republik iheilhaftig aeln aoH. Dlaiar adba Ver-
trag bestimmt ausdrQckiich, dafs der Vprtrag vom S. Angust 1881
nur solange dauern soll, bis Jener (vom 27. 3. 1884) durch den Volks-
read der SQdafrilcanischen Republik ratiAzirt worden aei. Daa
Ist geschehen, und somit der 1881er Vertras; hinfallig geworden.

Nach dem Gesagten kann kein Zweif»! vorliegen, dafs von
1881 bis 1884 England der Suzerain von Transvaal gewesen ist.

Seit dem 27. Februar 1884 ist Kngland dies nicht mehr Die Rechte,
welche sich England gegenüber Transvaal durch Artikel IV de«
1 HSierVertrages hinsichtlich des Verkehrs der südafrikanischen
Republik mit fremden Machten sichert, sind Reservatrec hte
Kn^lfinds, die noch keineswegR ohne Weiteres auf die Suüernlnitat
dessf'liu-n f'^^nübcr Truns\!i;il Hchliefsen lassen.

IL^ttP Enjrlan i durch den 1^84erVertrag «um Ausdruck liringen
'.süllon oder nach dpr Schlacht am Majubaberge können, dafa
f» seine SuzprflniUil aufrecht erhalte, so hHttp ob dips in fthn-

liclipr ausdrucklichwr Weise hervorhel)en müssen \\\- in doi«
Hier Vertrage und würde die« zwffifpIlKg aucli k'''Ii»'i li'>hpn.

Bs entsteht die sIhüIk- urni vdlki rn'chtliche Frage, ob lic

Abhängigkeit der auswärtigen Vertrage eioea StjiaAaa von, der vj
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Rutiliabiruiiff dprscüien (Uiri-h einen dritten Stiuil als ins f.nii'hen

eines Sii7;pr;iiniiftlsverhJllttiisKe;! za dem Ictz'eren ang' Köllen

wenN ii kuTMi! In England i-eheint man nach den Aeusseruiigt-n

rlr-r Uiiiini ii |'r<'s>G die^if Frage bejahen zu wollen. Man scheint

dort zu viTiDUthe», dtifs die Hoeren, g-eslQtzt auf DcutSCklud,
sich dii'i<rr SuzeniiniUli Kn«lundft eniSuftern wollen,

In der d^ ui.-cliiTi Pre.-se iht vielfach die AnRi<-lit vertheidigt

worden, diifsdurih difiuueften kriejfeiigrhen Vorgänge in Transvaal

der Vorlrug von 1>^ l — wie ni Kr.egsfidle — zerrinen sei! Das ist

eine gfinzliehe irrihümlk lie Anti.idit. Dr. Jiiinesoii und seine Oenos
gen haben nl)solut nichts udt dem I H'^ ler Vei lrage zu Ihun. Sje sind

Empörer, Kroilimitcr, llcchverrüiher, di»' sudi gegen Transvaul*

Exittenz vcihi liworeii halien und detnentspreehende Strafe von
dieKPni 7.U erwurlen haben. Janiefon und Genossen sind —
vicKcH h; iidlder — vor den englifchen Gerichten ebenfalls

sirall ar. l'olilischc Verschwörer, s. B. IrlAnder, weli-he etwa aus

den Vereinigten Staaten in britischea Gebiet einfallen, würde
man itangen, und sicherlich nicht all amerikanische Soldaten

oder Borger einer befreundeten Nation behandeln. Sin atnd

Landfriedenabrectaer! Würde nachgewiesen, dab die nord-
amerikanlBcbe Regierung dlewn iMdMadenabmeh buDBClIgt
bSUe, M konnte sie nlebt nur in afanir eklatanten pditiMdwa
G«nagÜiunig ugalialtaB werden, soadMB lie mfiCMe audl Ittr

du voD dM Fniboitnii angerichtcteB natericllen Belwdm
BmOi M«te». L«tit«r«ii auf« Arn aiieh dann^^atra, wenn
In an dam UatniwIiBm weder direkt Doeh Indirekt betbeiilgt

war, meh iigendwelehe KMDlitIb davon bane, denn ea wire
ihre Pflieht geweaen, dnrdi erkObte Auhnerkaamkeit dafOr lu

dab ihre Neutralität gewahrt werde. Auch im Vör-

den Falle mors England vollen Brsatt tVr den von
seinen Untertbanen in Transvaal angerichteten materiellen

Schaden leisten. Ob es dann Regrefa ^cgen die einzelnen
riibuKtier oder gegen die Chartcred Company nimmt, ist

seine Sache und wird von Erwägungen «bhftngen, die hier nicht

in Betracht kommen. WQnie England sich weigern, die.sen

ScbadenerMts au leisten — was es, gestützt auf staatsrechtliche

Gründe niclic, sondern nur Im Vertrauen auf seine grCfsere

politische Stlkrkc vermag, — dann stellt es selbst die Plibustier

ulserhalb der Möglichkeit jeglichen Schutzes von seiner Seite,

ohne deshalb Staats- und volkerrechtlich weniger verpflichtet

EU werilen. In diesem Falle bfttte Transvaal noch die

Uöglichkeit und du» Hecht, durch Zivilklage vor englisch«Mi

Gerichten Schadenersata von der Gtaarlered Company lu ver-

langen, nach>ieni es tlch dl« Pordanwgfin dcT GaMhAdlgtan
h&lte cediren lassen.

Würde, im vorliegenden Falle, es den Boerfn i:M|iiigi n, nach-

Buweisen, dnf.i die englische Regierung in liondon oder die

Kaprcgifrung Min ilcni Unternehmen des Ceeil Rhodes' gewufst
und diitBi'lijc dir« kt Oller indirekt begünstigt habe. — ein Nach-
wf'iti, der tctiwf'rlich ji'mals su führen Rein w:ril, — dann
hatte Tiansva.'il l'ug luul Recht, den 18S4er Nertrag al« auf-

gehoiicii zu ln'truchtcn, di'nti dic^-fai:.-^ lligc ein«- staatliche Vcr
schwörung Englands gegen einen befreundeten Staat vor, welche
dein Kriegsfälle gleichbedeutend wSre Solcher aber kann
niemals vorliegen, so Innge nur einige oder mehrere inifs-

günstige Untertlmnen eine« Staate-^ gegi-n den andern li>st)reeh''n

Sie (hun das auf eigene Faust und eigenes Risiko und haben
die Folgen persönlich zu tragen, wie für jede andere Gewalt-
thut, die sie in \V id4'rf pruch zu d4'n herrschenden Uesetsen
eines I.andes begehen Die Leute von Dr. Jameson sind in

dieser Hinsicht dem gleichen Urlheil wie die rebellischen in

Jobannesbnrg angesessenen Uitlandera Seitena der zustandigen
Transvaal-BeliCrden ausgesetzt. Wenn endlich noch von Englands
gegDeriscber Seite hervorgehoben wini, dafs IVaosvaai nach
18M mit Portugal wegen der Delaguabay-Bahn ebnen Vertrag
«ad Bit DratieMMMl «iOM BMidalavartrag ahgaaeliloaMa kab«,
ohoa Mk Bflflaada ftwilmiaimg dartbar ab«fwartait «ordea
wlra wid daraua banrwnke, dalk MrtttM aläkt dar Baannda
TBBMvaala ad. ao tot diaaer Bckhtb ktanillg. ta Aitlkd IV
dar 1884er Koaventk» (alaha 8. 88 ta der Aamarinw^
wird amdracklick fcatgaaälat, daJb Tranavaal dia Abadiiflt

der von ihm mit anderen 8taal«o an adUteCMBden Vcitrilge

der angUsehen Regierung mltautbellen haba md aolebe Vertrlga
erat dann ala abgeschlossen gelten, wenn innerhalb
acha Monaten England keinen Wideraprnch dagegen
erhebt! Leiaterea lat nicht gesckeben and «Ind daher die
betrelTenden Vertiiga perfokt und von Bngland anerkannt
worden!

Die im vorliegenden Falle von den Gegnern Englands vor-

gebrachte Argumentation av Quasten der FMheit und Un*

abhingifkait Tkanavaala vondar' ~ '

somit eher das Gegentheil. Die '.vi; E.ontlichen Gründe, welche
für das Nichlviirlinnilen.T-in eines SuzerftnitBtscerhRltniases

sprechen, liegi n lieni r,pgprisalz des li"8ler und l»H4er Ver-
trages! In dem er^tere!l wird ilaa Vorhandensein der SuzerRnitat

anidrflckllch hervorgehoben und dieselbe auch äufserliih dadurch
sum Ausdruck gebracht, dafs ein in Transvaal gcfshaftor englischer
Resident den auswärtigen staatlichen Verkehr Transvaals ver-

I
mittelt Dieser Resident i?it nach 1884 nicht mehr vorhanden,
sondern Transvaal ernennt Ce-andte und Konsuln im Auslande,
kann sich auf Kongres.ten sellistfindig vertreten lassen, wiewohl
etwaigen daselbst eingegangenen Vertrflgen eventuell noch
Seitens der englischen Regierung die Anerkennung versagt
werden kann, falls dieselben etwa mit engliachcn oder
südafrikanischen Interessen in Widerspruch stehen.
(Vergl. die dealache Uebersetzung in der Anmerkung, Seite 39
Spalte 2.) bt letiteres nicht der Fall, so Ist die Nichtgenehmiguog
Englands htnfUlig.

Ferner verdient darauf hingewieien in werden, dab nach
alliwnabi aaarkannlan Qmndafttaen dea VOIkerreehtt kein
w dar Snnarfnltit eines anderen oaterworfen gelten kenn,

welcher bei auwiitigea UleMnn «ige
halten bereebtigt ist.

lUge man nun taaneAhi SberdiegiMm« oderI
debnungderenglladieBtnMrtnllllireebtef'

~
so lat und bleibt es für I

lieh, dafs der ataatareehtHebeectiag «es J884 dnreb den kfleger*
Ischen Biofall Dr. Jamesons in keiner Welte tangtrt worden isl So
lange nicht durch kriegerische und feindselige Bandlungen der
beiden Staaten selbat oder eines derselben der 188ier Ver-
trag aufgehoben wird, Ist er mafsgebend für Jetat und die Zu-
kunft. Cr reprilsentirt also den Status quo, mOge man bezüglich
der Suzer&nitAt P'nglands im Uebrigen Artikel IV interpreliren

wie man wolle. Diese Interpretation ist aunkchst Sache Bngiaoda
und Transvaals uad geht Deutsehland blchta an — abgesehen
vom Kriegsfall natürlich, den unsereisells an Gunsten eines
uns wenn auch intereesirenden und sympathischen so doch
fremden Staates in's Auge au fassen, im vorliegenden Falle
absurd wäre. Unsere ganze Politik kann und muls dahin
gehen, den Status quo zur Anerkennung zu bringen.
Gelingt das — und es liegt nicht der mindeste Grund vor,

das Gegentheil anzunehmen — so i^t der Transvaal-Zwischenfall
2'A:<chi'ii ICii;,']itnit und Deutschland erledigt und derselbe IbI

lediglich von syniptomatiseher Bedeutung für die Antipathie
gewesen, welche in dem letzten Jahnsehnt in England infolge

der wachsenden hanilel.-ipolitischen Rivalit&t Deutschlands grofs
^'cztichtet W urden muiiI, Antipathien, welche wegen des schroffen
Ausdrui ks. den sie in Enr'lund, namentlich im Merchandise
Marl.;» Ait rar.den, in DeultLliland ein krBftigos Echo erweckt
haben und welche daher vor weiterer Schürang der Oegensfltze
warnen.

Unter der Herrschaft des 1884er Vertrages ist der
Handelsvertriig zwischen der {üdafrikuniöchon Republik und
DeuL^chland zustande gekommen, England hat ihn still-

schweigend ratiluibirt, obgleich es In diesem Falle die Qe-
nehmigung sehr wühl hatte vorenthalten können, denn dafs
il.eser HandelKvertrag die Handels^ntereMcn linglsnds in Trans-
vaal zu Gunsten des deuL^clien Haniiels dasellist einPchrSnkt,

bedarf doch wohl keiner Erörterung. Hatte i::igl;iii,l bcine

Genehmigung nicht gegeben, so hätte allerdings die Tratigvajil-

Reglerung auch ohne Vertrag den deutschen Handel auf
tausendfältige Weise begünstigen können. Immerbin mufs aber
das Verhalten Boglanda in diesem Falle ala ein «ntfagen-
kommendes betmcotet werden.

Also AaflrechterhallttBg des Status quo, wie er durch den
1884er Vertiag feechansn worden ist! Das ist die beste Utoung
aller Konflikte, «eleka
Bmpfindlldikeit «iter Bngltadar and daran vlilllg i

Intcfpretation der kaiserilehen Dcpescke,
Agitation einer wagbalsifan, iHvoleo

Dar HMskhaadsl and die

Durch daa Geseta fiber die Bestaoerang des Waaderlago^
betriebe« vom 27. Februar 1880 bat man in Dcutachlaad veraneUi
die Existenzbedingungen des Kleinhandels zu fördern. Bin anderer
Gesetsentwurf, welcher vielfache Mifssl&nde des Klein- wieOrolb-
handele beseitigen toU, betrillt die Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes, litt dan Kweeke dieses Entwurfes wird Jeder-

mann einTemtanden aafai, nurBflaBan wir an dieses BinverstiadnUli

denWaaaeh kaApUn^ dab darBatmifalebt über sein ^tel
{^|'^^g[^
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schief««, uod iiicbl Handlung«!) als unlauteren Wettbewerb
erkiftre, deren Verbot das geBcbfiftlicbe Leben mit einer Srhwer-
nili^keit austattet, welche noch «chll*llicber wirkt, als die Ueb4>l,

die das Geseta bekBrnpfen «oll. Pernerbin coDen durch weiter*

QeseUe die Erwerb»- und Wlrtl»ch«flw8noMen6eban«o, ap^Biell

die KonnunvMwIn», ebwr Mlrkcm BtclMMivay wuMmmtm
Verden, wea «olil fai dm n^tftaii Flfleii geracMMlgt eiiii

durfte, da ee In der Tbe( glelellgiltfg iai, wif Onnd wekher
Orgnalnlioa ilcli der KoiWMiaent ia den Bealti der von fbm
gewflncchten Weaie eetian will. lo IhnticlieF Welte nrürde
mch gegen Waarenblawr, VmandgeMbllte, Aabttonen, Vei^
diogangen, Verstelgerungen von Konkurswaaren etc. geMtillcb
vorzugehen sein.

BeaQglicb des Hausirhandels resp. des Wanderlagerbctriebes
erscheinen uns die Bestimmungen des gedachten (lesetaes vom
Jabre 1880 genügend und können wir eine Verschärfung dieser

llaihregeln nicht gut helTsen. Die QrQnde hierfür wollen wir

im Nachstehenden darlegen. Wir haben dieselben bereits in

Nr. 1 des Jahrganges 1893 hervorgehoben und wollen deshalb I

auf die doüPlbgt dn.r^vh-'gu^n Ansichten nicht zurückkommen.
Wenn tiKufig der Hau^iirhandel als eine ScbAdigung des '

stehenden GeschAftsbetriebes angesehen und deshalb seine

gtnzliche ünterdrUckung befOrwortet wird, so mOjfe man nicht

vergessen, dah derselbe in Gegenden, wo der Verkehr noch
nicht gfDügpnil pntwii'kelt ist, garnicht y.u entbehren geht,

Kä (fipl)t, nanifntl i'h im Östlichen, »owif im ;,'('birgitrpn Theile
Df ulscliluniia, Kshlrciihe Dörfer, Güter uml AD.'iii'ilclungeii,

wekho B.ehr weil entfernt vnn den städtischen Miirktc-n gfli-fjen

sind un<) dpren Verkehr mit dfn letzteren naniPt-tiuti zur
WintwrBxpit uurserordentlich erschwert Ist In KOiclien Kttllen

TM In mt lit r Hausirhandel als eine Wohltbut Ttir lie dczentralieirt

woh^en^1e BovOlkfrung, und sollte er desliaib in d'osen Gegenden
Weniger bcHiPueri wprlpn

E« erscheint uns f<»rner, auch uuü all>;pniPinpn »cp-

aetallchcn Gründen, geradezu veiworflich, den ilausirlinihlfl

unter Rcharte, ihn wirthschaftlich stark belasipniie Ausnuhnic
gpspizp RtKllen SU wollen. Uan wolle hierbei su h vergegen
w&rtigen, dafs die Hauslrer meistens au? (iegen Ion .iiaimnpn,

deren Bewohcpr oft in sehr l(ümtnerhrhpr WVisp j|ir I>i-b''n

fristen. Man denke an die schlenlscheii Leine;ni elier. an die

Korbmachor auf dem Frankenwnlde, an die r,lasbl!l-.iT ;iuf dem
ThQriogcr Walde, die ßürBlenraaeiier auf dein ächwurzwalde
u. 8- w. Diese armen Leute Bahlen ihre Steuern ebenso gut
wie Jeder andere, sie erfüllen Ihre Militärpflichten ebenso vor-

•ebnragem&fs wie die Bauern einer reichen Gegend, die nicht

gwifltiiigt dod ihr Brod in der Feme su sucbea. D e Banairer
aieo Ihre Verpflichtuagm gegenMber Umoi Meale,

len Beldw In ausgiebigstvr Weiea, wllmnd andnrereefle

nnd Beteh Oman die freie Bewafnng nnd Veffwwtliniv
Ihm Aibaitiknik durch Spezidgeteiie hcoehitekta «olleB
OBd thaMemdi bevall* betebitukt bähen. Sioa enehel«
In . hohiBB Onde ab nqgenehl, nmneolllch im OegeoealB sn
dam QroMietriebe, weleher tm ganaen Reich ohne iigend
«eich« eiDeeiurlnfcende Bealimnrangeo aelDe Gewerbe- «nd
Haadela-Interessen durch Agenten usw. wahrnehmen kann.

Die Haasirer gehOren meist der Hausindustrie an, wie sich

dieselbe namentlich fiberall In den dealachen Oebirgsl&ndern
entwickelt hat. Hat man jemals gehflrt, dalb dieee armen Haus-
industriellen nach ScbutszMIen, Ausfuhrprämien und dergleichen

mehr gerufen haben, was untrere Grofslndustriellen und Agrarier
bei Jeder Gelegenheit getban haben und noch thun, und zwar
mit Brfolg! Die armen GlasblUer, Holzarbeiter, Korbmacher,
Leineweber, Bürstenmacher, Siebmacher, Schmiede, Pfeifen-

macher, Drechsler usw. In den schleslschen, thüringischen,

sächsischen und süddeutsehen (lebirgcn haben lange genug
warten müssen, ehe dem Staate der Gedanke kam, Fach- und
Porthildungssctaulen nciwie billige Eisenbahntarlfe fQr sie zu
scliaffen, wShrend er im Interpsso der GroisiiidiiÄtiie Millionen

von Mark fSr technische Hochschulen Jahr für Jalir seit einem
halben Jahrhundert ausgegeben und votttMllHafte Handel*- und
Tarifverträge ahgeschlosien hat.

Diese kleinen Ilausindustricllen sind zugleich Landwirtbe, sei

es nun, dafs sie ein kleine? Stück L<and selbst zu elgeu liaben

oder pachten und selbst an den Stellen dem Boden nocbFrucht ent-

locken, den kein Latidmaun in der Kbene für anbauf&hig halten

wür<le. Bs ist ein schwere« Stück Leben, wag diese lipute

führen, und wenn im Winter der Absatjt stut^kt und die Abs&iz-

stocicnngen sieh Ober mehreie Jahre hinausdehnen, so dafs der
Arbeitgeber ihnen keine Arbeit mehr geben kann — was sollen

dann diese Lpiil>> "ur l
ji i!.--. H .ir.ters anderes, besseres

und elirUcberes Ihun, als mtl itimn Arb«iueneugni»8en io die

Welt hinausgehen und dieselben so gut als möglich zu ver-

kaufen Sachen?!
Kann man ea unter solchen VerbMtnlssen den kleinen Leuten

wohl verdenken, wenn tat sich gonossengchnniicb vereinigen
und ' durch Aussendungr eines gemeinschaftlichen Verkäufers

lanasn Derb Arbeit zu versebaifca snehen.
» fit bedsnerlich genug, dalh unser KlelnbUrgerstAnd,
Handwerker In seinem Fortkommen durch die beutigen

VerhUtnissa verhindert wird. Aber e« ist verkehrt die Unaebe
des Uebels in der Konknrem dsa Hnudrhandel« suchen en
wollen. Handwerker in den Stidten werden su so vielen Spesial-
arbeiten g*hcanebt und gewUnsdit; dafs ihnen die Konknrrens
der Hauslrer bei der AusBbitng dieser Arbeit sicbeilieh »ieht
hinderlich ist.

Die weitaus tichlimniKte iConlraneas, welche dem Klein-
gewerbe und dem Handwerk bereitet wird, geht von der Groffi-

indu«trie au.-«. Wo ihm die Konkurrenz dieser letzteren ent-

gegentritt, da wirkt sie ruint)!), gleichviel ob <iie Erzeugnisse
der Grofsindustrie durcli d^ii Hauslrer inler durch irgend welrhe
spfuhaflen Kleinhändler ausgeiioten vvonien. Ferner wolle man doch
in Brw&gung ziehen, dafs fipeuiell lile Konsumenten «uf dem
Lande und in den kleineren Siüdlen llire pjnkHufe meist perioliscb
in den grofsen Städten be.sorgen und in den dortifjen grofsen

Laden- und Magazingeschilften die benüthigten Artikel kaufen
Hier (Inden sie die gröfste Auswahl. wÄhrenrl »ie in den Laden-
geschäften der kleinen Städte, Weiche von den Handwerkern
nebenbei mit uii<> rlui i -n werden, meisaeatbeila nur eine sehr
geringe Auswaitl «nireHen.

Bekanntlich lassen die grofsen Fabriken wi'- t'r(irr."n Han lels-

gegcbftfte auch d e Prfivit»üf>fi durch Reisende m 1 MusO rit Ije-

suchen, und il.r-^p (DitMn's v.i^iifjr.jrs suchen auch in' r'rivat-

kundwhaft regelinilfeig auf. i Hc tcrofsen HJlndler wc) !!-.'! u der
Aus.'iMtidung von Reisenden sich auch nicht durcli iIüp Seuer
behindern lassen, was vielleicht der kleine Hnusiri^ r /,u liuin ge-

nCthigt si, <s ihm sehr schwer m.;iiI, ilii- Si.'uer aufüu-
hringeri W.is kann also der Handwerker und '.er kleine Laden*
:riiiab>'r dardi di- li<!schrAnkang vBd Beiastnqg ds« Hansir-
han.lrls vii-l gc'.'. lliJien?!

I)ie Xachtheile und Gebrech"n, ur.TT wrMifn unser
HaridNwrk<T»tand leidet, sind die l'tilgen der gewsuimlen
mod< ri'i n i'-ii'wickelung unserer Industrio und unseres Handeis.

Mit Erfolg' gegen die .Vachtheile f'ieser Entwicfcelung wini iler

Handwerkerstand schliefslicb doch nur larch Erhöhung nnd
Steigerung seiner technischen LeistungcfCiiigkeii ^eatlrkt werden
können, nicht aber durch die Beschränkung der EUtnsirer, die
zum grOfiteo Tbeli Ja auch Frtiduzenten sind, wie oben dar-

gaMiaa wmdo. Gegen die Auswüchse des HausirerthumSt An
sweifellOB vorhaadett sind, möge energisch vorgegangen waidnn.

Tm detttsoheD Reiche ist die Zahl der Hausirer im Zunebmeo
begriffea Von iflM bis 181» hat die Zahl der an Hansinr er-
theilten WandMtnwevbaeeheine um 6^ */, angsoonMun. In
der gedaehlMl Zeit ist in Preubro die Zahl der &nslrer von
1 1 7 :>70 auf 126 460 ge*tl«8«n. i» Sachsen von 10 720 auf U 1S9,

in Hessen von 2778 auf 6323, in Sachsen-Weimar von 1452 anf
2r)99, in Oldenbnrg von 920 auf 108S, in Braunschweig von
38.54 auf 4830; in Waalb-lAthrlngen von 8919 auf 11589, alsoia
diesen L&ndern zusammen von 146 256 auf 16.H.S-J^.

Alle die in irgend einem deutschen Lande erthailteD

Haasifbewlliigiwgen gelten ffir das ganrn Kelch.

K II r o p it.

Dautsoha Industris und di« eaglische Presss. Bin Theii der
englischen Presse ISW pr «ich seit Unsrerer Zeit angelegen
sein, );e(i;pn die <lpiilsche Industrie in s-nrm! nicht gewohnter
Weise vorzusdicn. Du- Zeitungen in den britischen Kolonien,
und unter aniii ri>ii aiicli in Shanghai ergreifen mit besonderem
HeifshUHitrer die (ieleffpiilipit. lUnfie Artikel nachzudrucken. Man
iiiaclu 'li'iii ili'uisrhcti i'ai.iri kanten immer Und immer wieder
den VorwuiT, data er .ich auf iin^jcf i txliche oder doch nicht
»fcr.ide 1,'pwis^pnliaftc WcI-hp auf Kiist^n der englischen iCun.

kurren/. zu bereichern smdip Ninn lischt wiederholt .Isis ,ill<>

MfircluT, auf, dafs der dcutsr-che Ex|H.irt un.l die dcuttifii" .Arbeit

nur durch die Nachahmung der englischen Handelsmarken
exLsüreii u:i 1 iii.in das Pabllkttin attf alle nnr ordsokliiBbe Art
zu l.'luscbfn bUcliP

In letzter 7,i-i[ sirnl die .\r;^'iirre immer schärfer jicwiir len

und iii (iiüi regelni.lisigen ZwlscbcnrSnmen t.'i'st sich .iit. f.unst

ziemlich geroBfsigte Sliiui^rh;!:.Presse fjegen <lie d'-ulHche Ireluslrie

aus. — Wenn wir der 6aeho auf den Grund getien, so finden
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wir, dah es durcbaiu nicht ilie une von k'pgnprischer Seite

vorgeworfene Unredüe hkr^it und geringe Qualit&t unnerer Waare
Ist, welche SU djpKen Angriffen Veranlaittung giebt, Bondorn
vielmehr dl«» 8olidi*at un I iTniFfprpptnnir» Ausführung unserer
IiKiustrii'urtikol Es ist finz-f; und iilli'in klpinlicher Konkurrenz-
neid uiiil Emporbifiiieu lU-t. (IcuIsi'Ihti Idnndek BOd df>r

Induntrip, waK den Bnglftndern •lio Im'Jpt zu hu feifldHeb ge-
sinnten ZeitungML'hreiberelen in Hitini drückt.

Es gab eine Zeit, in i'.er utschlfind in girli halbst zerrissen

und die deutfchp Industri<> auf Giuidf und ITp^rnjidn .lun

Londoner Konunisb.Hjn.'iicn in die Huml t;p^'Mbi.'n •.wir. Die
einzigen grofSPii lIAuscr ;n U.inihurg-, Lübeck und l^rctiirn mit

ihren überseeiti-hr'n l-'iliülpti wurfn mciil in di-r I,(i>f'', die

deutsche Industrie duridi pigone l'innpn vfrlreleii sLu iasKen.

Seihet nach Eriistfiicn des dputsi hon li'elcheg waren wir auf
lange Zelt mvh unter Kurvte! der Engländer, obacbon die
deutsche Indutstrie umi mit ihr llaod iD Huid Äbt dCUtMbe Sce-
handel mUcliii^f in ilip Hohe ^finff.

Was nun vim geKncnscIipr Sidie mit Vurüidip ina Feld
geführt wird, ibt das nundcrv» t-rlliige FatirikHt und die Kälschung
der englischen Schutzmarken, do<-h diPH Iki vollständig un-
begründet; es ist nicht der deutsche Kabriliant, der sich diese
Fälschung zu Schulden lassen kommen liefs, sondern es geschah
lediglich auf Veranlassung des beordernden englischen Hauses.
Im Jahre J887 wurde der sogenannte ,Merchandise Marks Akt*
sam G«fl«t«. Pta wenigen weitsichtigen deutschen Fabrikanten

btaB, data duck dtona QeiieU der Kuin der dentaelwo
bnMgsfItat wnde, dagegen wurde das Oesels von

Jeden vefttMdlgen dennehen Kaufmaon nad von der Melinahl
der FaibrikuteB mit Freuden begrQfst

Wef die Gelecenlieit «AeM lu^ dm «Iten und neuen Leuf
der Dinge in den Tndnelriebailriiein n verMte», wird ferutiden

n, deb gewaltige UnwUzungen inaerludb dei knnen Zelt-

B 9 Mbren Plate gennmmen heben. Vnter der
Vonnundscbalt des engUschea Kenuninknira ia Mberer Zelt
war der Pabrikant euftrieden, dmi BeteUen dee engUtchen Be-
atellors in jeder Weise Folge na leMeD vad wUlIg klebt« er
auf die guten Artikel die Handelnnarke dee engtiflcben Be-
steller«, dagegen gingen die weniger guten Artikel als .made
in Oermany' in die Welt hinaus. Das .made in Oermany" war
damals gleichbedeutend mit »billig und acblecbt", doch heute

braucht es nicht mehr beieblmt sur Seite eu stehen. Es
werden In Deutschland eine grofee .Ansahl billiger Artikel

fai rizirt, doch diese haben wir weit \vpni>,'pr den billigen Arbeits-

löhnen, als vielmehr dem Fleifse un.l (N-m Streben der deutschen
Arbeiter und den Jahrzehnte langen Erfahrungen su verdanken.

Dafs wir dagegen auch in der Lage sind mit der Grofs-

Industtie Schritt su halten, beweisen die Bestellungen, die unsere
Schiffsbau-Wprffpn, MaKchinenfabriken etc. etc. von Ot)»»rall her
erhalten, unil nuili der Weltruf unserer clietnigchen K;i;<rik(-n.

E« ist Inider heute noch eine traurljre Wahrheit, dafs niiuudie

deutscl'.e Firma im Auslande einen guten deutsi hen Artik-d aus
(ie.c.rhfirisintprpssp mit Vorliebp al? von England kommend, lie-

zeiiduiHt. Wer iIuk Liljen in unseren l";diriken kennt und wer
weile, zu welidirr Vollkonimenheit di4' verhft-.ieden4'n l'"atTikii-

tionszwfdge gel.'ingl .~ir;ii, und welidi" Aiifurderungen niau

stellen kann, der wird sich nie und nimoier schümen, ^iwii
deutschen Artikel als deutsch zu verkaufen. Har: ! in Hiind mit
dem koloiepalen Aufschwünge denischen Fleifses ging die Ent-

wickelunK «IrT deutschen Schifffahr' und des deutschen Kaufmann-
Kiandeg. An allen Enden der Welt findeti wir heute röhrige
deutcche Kaufloutc und es niitg widil .^ein, diifs .iieser Auf-
t-id.wung' unseren englicehen I reunden etwas /.u schnell komnit.
Nb'igen unsere ausl.'i:idisi-l!en Konkurrenten sich ncii'h fii sehr
Ijeniül'.ejj, unsern Leii-tungKäi tu knUniTfn, iiiügen i-ie aui'lj

tid'jh so oft die alten, abgedroschenen Erxfihlungen uu^ ver-

g.:;ngenen Zelten aufwärmen, sie werden nie verhindern, da/s das
„made in flermany'* mehr und mehr su Ehren gelangt.

Zur Sllberbilanz. Hierüber schreibt die von Trof. Dr. Uuber
in SiutigaH bmuigegebene GoldwIhraagU'Keiraipendenn fol-

gendes :

„Nach der von dem emeHtealnheo UttnuHieklw auf-

gestellten Btviiiilk sind 18M aar dw niaien Brde
ce. &,s Mlllioani kg Bilber und iwer la *^ in Nord* nad Sfld-

amerik» pradgeitt wordea. Devon woidea t,a lUlIieaen kg von
BrMiteh-Indlen nad weitere l,i Mitllooen von den «äderen ost-

erietiicbea Btealni, Oblna, Japan uew., d. 1l saiamaieB doppelt
o viel, all in den Jahres • Durchachaitt dei letatea Jahn^bnti
Burgenoatnen. Der Orued dieaer flnnabm« Hegt in den Preia-

stttni dee Silben ea Bnde UM, der nr Oetoiiea dea BMOff
Salt dv Fkito — na

Anfang 1895 — wieder gestiegen ist, sind nuch die Veieohlf-

fungen um etwa 30 pCt. wieder zurnckgegangen.
Zur AusprBgung v(d!);ültiji^er Münzen findet das Silber

in der Hauplwichp nur r:iK h in ,Iiif)an und Mexiko Verwendung,
I^etsteres L.'iikI verliruucllte Isg.l zu diesem monetarpn Zwecke
rund PiiKiifiX' kg im Werthe von 'Jö Millionen Mark. Die Aus-

firagung von .SilherSL'heidpmünzpn in Deulj-ohland, OestcrrL-iCh,

Bngi.'ind u.sw. hielt sich in müfsiigen (irenzen und kommt fiJr

die Sdl)orpri>dukti(ui autdi ineoft rn weniger in Betracht, als in

der llauptsnrlie hierzu .'lltere .Müngeo und liarrenRtflnde ver-

wendet wurden Weniger liekannt ist, dafs auidi nocli in Dat-

Indlen, obgleich i»m die englisch Indischen Mtinzsiütten die

Ausprägung eingestellt haben, doch noch ver.schiedene ein-

heimische Fürsten, 34 «n der Zahl, fortfahren, Sdbemiünzen ;:u

schlagen Da in Indien in früheren Jahren durchsi-hnitllii h für

ca. 100 Millionen Mark SiUiermünsen ausgcprSgl wurden, an
dererseits daselbst ein fühlbarer Mangel an ümlaufsmitteln herr.'^cht,

so könnte diese Ausmflnsunjr iiiuneriiin noch einen ansehnlichen

Umfang erreichen. .Sie liat inilefs gewisse Grenzen, Die Aus-

prägung niliuüch ttuf private Kcchuung unlerlicgl einer l'räge-

gebühr von 10—20 pCt. und einem ebenso hohen Eingangssoll

den die Eingeborenenstaaten von dem eingehenden Silber er-

beben. Die Vasallenstaaten selbst kennen eine grOfsere Menge

.

nicht in Zirkulation bringen, weil ihre Münzen nur einen auf
des Jeweilige Landesgebiet bescbrftnkten Umlauf haben und
aaberhalb desselben von den ülTentlichen Kaseen nicht an Sah*
tongasutt angenommen werdea. Versuchte ee Ja elaer dar
Pürsten, grölsere Mengea aaenabringen, m wflrdea da faa2d.

gegenüber der ia Kalkutta oder Bonbejr gepilglea Snpte Die-
agio erheltaa; lehoa JeM liod eoklM KuiednisveBieo Torhoadea
aad fBbran eaaMnehea Verlnetea and Veikehre-BWMiwennten.
Bi ilBd ^a «neh ia dea ielatea nwei Jahrea voa .den ar>

wUmtea 84 ktHmiaift» kaum fBr 90 VilBeaeB Hark 8llbe^
atflanen enegnifflgt wenden.*

Hmt V. Wtle eed der rauleciie Beutnntaad. Die leitende

KTatI BalUende let beute udbestritlen der russische Finani-

mlnieter Witte. Br fiftrdert die Industrie, sucht der Land-
wirtbscbaR an helfen, betreibt die wirthschaftliche ErschUefsung
des Nordens und Sibiriens. Sein scharfer BUefc erfafst alle -

Uebelst&nde und immer weifs er su helfen. So hat er auch
der Agrarfrage seine Aufmerksamkeit sugewendet, richtiger

der Bauernfrage. Man weil«, dafs bei der Bauernbefreiung-,

110 lUlUonen DefsjAtinen an die Hauern vr>rtheiU wurden. Aber
der Boden wurde Besitx der Gemeinden: der einzelne hat nur .

sozusagen die Hechte eines Fflchters. In bestimmten Zwischen-
rBumcn wird das Land unter die Gemeindemitglieder getheilt.

Dieser Zustand hat sur völligen Verrottun^ der Bauern geführt

Da auch die besten nach gewissen Zeiträumen Aecker erhalten,

die durch die Raubwitlhgchaft der vorigen Nuly.niefser aus-

gesogen sind, rnnfs all ihr Mühen dinen vergeljüch erseheinen;

die Folge ist, dafs dag liauerulaud kaum ein Zehntel di^ Rcen ab-

wirft, was es geben könnte, wenn der einzelne Fit/ ili imer
ViHre Aus solchen Rrwftgnngen herauB wurde im .Jahre lSä3
eine ßauern-Agrarbank gehililei, die ihre Thatigkeit alimAhileh
auf 4.1 Oouvprnpments ausilehnte. Nach einem Kechenscliafts-

lierielit, .(er Me zum 1. Januar IHSJ reicht, hat die Bank cum
Ankauf von '2047047 DefsjUtinen Landes an 293101 Bauern
7u:^i;-H0 Rubel geliehen. Nahezu die Hiilfte Areal (1145000
I^efsjatinen) kauften Bauern mit weniger al.^ drei DefojStinen

Eiger:tluini. Oer Meit4Tgang der Landwirt hscbaft hat in den
leUlen Jahren der I,äank manchen Verlust gebracht. Man nahm
zu wenig auf die wirthschaftliche Tüchtigkeit der Schuldner Be-

dacht. Dofshalb hat der Pinanzminister eine Uiugestaltung der
Bankverfassung durchgesetzt. Durch Stundung der Tilgunge-
raten und andere geeignete Mafsregeln soll den Bauern die

Löschung der Schuld wesentlich erleichtert werden. Eine
weitere wesentliche Neuerung besteht darin, dafs von den so-

genannten Ijoskaufgeldern der Bauernbank gewisse Prozents&tae

als zinsenfreies Eigenthum Uberwiesen werden, damit geeignete
Güter angekauft und aufgctheilt werden. Diese Parsellen tind
als Rentengüter und BrbpachtUndereien den Baucro au flhec^

weisen. So bereitet sich langsam eine Umfenawf der hiaef
licbeii VerbUtniaae vor, die spAter eweifelloB denk dll Aaf-
theiinng dee Gemeiadeleadee beuidel wird, bi dea tolfeleo

Jehrea^ eiA la BuJUaad ein bdaeiliehiee PloleUiilet febiUlet,

dae nr die «oshde Zakaift dee Leadee «ehr geHhiliah
weiden mah Dleeee Uehel adt der Waiml aaMurottaa, fit

dae Bestreben Witlee. Ob ea ihm geUngett «Itd» IM BOClt nkllt

ebenaebeo. Jedenfalls fOhrt die KrRtUgiuiig dee
nach sar Bebnag der kultunllea Znetlode.

IMtoa* Dar dontaehe (|o|ui|ttl ig



87

189«. SXPORT, Oigan dm GanttatveNini Ar HaadelagMgnpliie uw. Nr. 8.

PCO 1894: Die FMdilkflMi der bedesModto MttMiner
Mfaiüinhütäe ging gegen im VoKfaibr wn >TW 000 kg> lurftek,
hatte Jedoch im VenlelA bimd Mm 1890 Bodi iaMMW tSm
Mehtprodnktioa vob 16519000 kg. nlnnfwa«!, nlmiidi Im
Oamiea tl36S8000 1«. im Warthe von 50618000 Fk«. Job
Aulud, ia (He OoloBfen und Bcbutsgebiete wurden auf dem
Seewege aurgefOhrt 12 709 543 kg. (IS93: 12526 8-^«); mit der
Eiaenbahn wurden versandt 66 855 000 kg. (1893 : 69 704 000);
in die benachbarten Departement« Var, Baases Alpe«, Vauclus«
und das Qbrige Departemont Bouches-du-BhAiM gelangten
2 700 000 kg. (1893: 2^000). Der Lokalkonsum beanspruchte
4 800000 kg. (189.3: 4 700 000); im Ganzen wurden ausgeführt
besiehunmelse verbriuieht U86B80Q0 kg. «egra 116376026
1» Vo^aEi».

A frika.
Osutsche Intsrssssn ! den Mieendistriktei von Transvaal.

ITnter Hinweis auf die in Kr. 50 v. J. enthaltene Mittheilung,

über A\p Ansteltung: rtc» Bf rpriißscssors Schmits- Dumont als

StatPB - Mining In^iipkldr in Tr.'iii.-^va/il, sind wir heute in der
Lage jfiif Anßal'pn dahin ergttnssi^ii zu krjunfn, Hafs Apt Or».

nannte - welcher Bnde Januar in Proturiu fititrcITcii wird —

.

daselbst, bis auf Weiteree, vornti^sn hUich die Vcrtrr tunjf (ion

States-MIntng-Ingencer, d. h. des Oberlpilersder BerKwerkc, iibor

nehmen winl. üehrigen« sind iiu Dezember v. J. nov^li zwei
weitere Berginfiiektüren in Traiissa;il eriiailtit worden, und zwur
ein Fransose Kamens Walker und der Bergasse^sor Frank«
In Stafsfnrt

Vorbsrsltungen Cec4l flhodss' zum Vormarsch aaf Johannssburg.
(Oringinalbericht aus London vom 12. Januar l>'jtj

i
Vor neun

itonaten schrieb mir mein Gew&hrsmann von Kiiul>Qrley, er
mochte nur wissen, was Cecil Rhedes wieder im bilde führe,

jede Woche gehen Freiwillige mit Waffen und >Iunitlon nach
dem Chartered-Lande ab, und diese Verstärkungen haben bia

zum Desember äUt^{e^^ad(1n. Letzten Juli vergröfserte die

Chartered-Qesellscbaft ihr Kapital um 500Ck:o .Aktien, die zu
X 3Vt den alten AktionAren angeboten wunb-a, duiult uIüo

verschaffte man sich Geld Der Einfall von Dr. Jameson in

Transvaal war also wohl geplant und die Freiwilligen der
letsten neun Monate fürs Chartered-Iiaed wenn thatsachlich

für den Zug nach Johannesburg euga^irt woiden. Dr. Jameson
tat ein moralisch heruntergekommener Uann, der s. Z. als Arxt

«HS Ktoberley fliehen muCste, und der stete Im BiBTerstAadDils
mit Ceeil l»eite« handelt«. LetAem idireckt »or alchta

w gilt asiM FtnmnpllBe m naSriren. Bnia
Fmui Adlred Belt (Wemher Belt A Co.) ist ha November
neli von LmuIod imebJohAmmbttig abgereist, um «abiaebflln-
Ueh heim Bfaiang« von Dr.JameBoa in JlahABoesfauqt «nnMiid
mi sela, denn Bell (Amaci4 von Üonel Phl)^ der im Vvvmn-
her IQ Jobanneahttiy die Bede gegen die Bej^emng hielt) ist

die erste Finan«gTwte des Kaps und Transvaals. Also alles

war geplant. Die Sache ist nach meiner Ansicht auch noch
nicht aus und Buropa wird vor Cecll Bhodei und seinen Freunden
Doch sehr auf der Hut sein müssen, wenn es sich nicht tteupn

UeberrascbunKcn autiseta«« will.

Vsrtrag Eiglands mit dem Transvaal-Staat vom 3. August 1881.

Dieser Vertrag, welcher vom Volksraad Transvaals am 25 Oktober
1681 raüfialrt wurde, war bis aum 87. Febnuur 1684 gOltlg.

Wir lassen die wichtigston Bestimmangen deisslben hier im Ans-
auge folgen.

A Coavantion bstween her Majesiy the Queen of the united

Kingdom oF Brest Brllsin and Ireland and the Transvaal State.

Preamble. Her Uajesty's Commissioners for the Settloment
of fhe Transvnal territory, duly appointed as stich hy a

("umrnission [laBSed under 'hi' Hoyal Si^n Manual und Signet,

bearing dato the Hth nt .A]iril 1881, do hereby uiiderluke au i

gu.'irantoe on behalf of Hör Mjyesty that, from «ni! after the

8 th day of Augui^f Ifibl, oonipMe »elf-Onverninent, subject to

Ihe SUSerainty of Her Mujehty her lieirs and succcssors, Will be
acconied to ttio inbabitants of the Transvaal territoiy, upon the
followin^' terms and condiüensi mid aabjaet to the raUowingre-
servations and limitations:

Art. 1. The Said territory, to b" herein after lalled the

Transvaal State, will embrace the land lying between the
fotlowio^ boumiaries, to irit: (hnre tollow Uueo pagea in print

deflning boun liirie«)

Art. '2. Her Xlujesly re^erveh tu herHidf, her ileirs and
succcbtfurs, i;u) tbe riglb früiu tiuic to timo to appoint a British

Resident in and for tbe said State, wi(h such duties and functions

as are lierwxi afler defined; (b) the rigth tw move tnx^ through
tbe aaid SMo in dme «T war, or In easa of Iba «pprabeaslon

of ImmaiBata war batwoao 1ha Bniefain Power and aoF FomIgB
State or Nativa tribe in 8«Mli Afrtca; and tha eaatral of
tbe «Omal relattoos of the said State, iadudhag tbe eenohuhm
or ireatiaa and the eondnct ol dlplomatie latefoonn» wKh
Foreign Powers sueh inlereonrae to ba eaniad on tbrongb
Her Majesty's diplomaMe and eonsuter «tteen abroad.

Art. 3. Until altercd by Ihe Volksraad, or Other COmpetaBt
authority, all law», whetber passed bcfore or after tbe attneiatfon
of the Transvaal territory to Her M^'esty's dominiona, aball,

except in so far as they are inconsistent, with or r<>pugiiant to
the provisions of this Convention, be and remaln in force in

tbe said State in so far as they ahall be applicable thereto,
provided that no future enactment especiaJIy atfecting the
intorest of natives sball bave any force or effect in tbe said
State, without tbe consent of Her Hajesty, her heirs and
successors, first had and oblainted and signifiod to the Govern-
ment of the said State through the British Resident, provided
furtber that in no case will the repeal or amendment of any
laws enaeted «ince the annezation bare » retrospectire egect,
so as to irnahdateanfaelidone or UaMlitiea iacofied fa^ vhtna
of such Ittws.

Art 1 On the h th day of August 1881, tbe Government
nf Ihe aftid State, loik^ether with all rif;ht'< and obliffutionti tliereto

apjiert-uinir;,;;, ainl all State property taken over at the tiine of
atinexaliun (.«ve anil except iiiunilions of war, will bp handed
üver tii Messrs Stephanuö Johantie,-; I'uulub Krüger, Hartinus
Wessel PretoriuH, and Petrus daoobus Jouliert, or the survivors
of them, who will fortbwith cauHP a Volksraad to be elected
and convened. and the Volksraad, tbus elected and convened,
will decide a.s tn the farther adndniatralion ofUm GovammMit
of the said State.

Art It' The following will be the duties and functions

of tbe iiritisb Kesilent: — Sub-aection 1., be will perform
duties and funcüons enalogous to thoaa diaebaigad hy • Ohaigo
d'Affaires and Consul-Gcneral.

Sub-section 2., In regard to natives witb.in the Transvaal
State he will (a) report to the High Commissioaer, as rt'jjreKen-

tative of the Suserain, as to the working and observanoe of

the provisions of thls Convention; (b) report to tbe Tr.insvaal

snthorlllea aqy cases of iU treatment of natives or attempts to

indte aativca to rebellion tbat may come to bis knowlcdge;
(c) use bis Infloence with the natives in favour of law and
Order; aod (d) generally perfom such other duties aa are by
tUa OamnntiMi «ntmatod to Um, and taka snelt al^a far tha
prMaaämi ot tte neraön and nrapailj ot natiraa aa ara eon>

aisteat witb fhe fows of tbe laod.

anb-aeefloo S„ In regard to natlvea not laaldlng ia 11»
Thmavaal (a) he «Hl leport to fba Bigb Oommiaaloaar and fba
Ttanavaal Qovemmeat aiqr eaehroafihmeDla r^orted to hhn aa
having been made by Traoavaal resideata apon Ihe land of
tneb nativea, and in case of diaagreement between tbe Tranaraal
Government and the British Resident as tho wheter an
enchroai'hment had been made, the dicision of the Suserain
will be final; (b) the British Resident will be the mediwa of
communication with nativo Chiefs outsiile the Tranavaalt and,
subject to the approval of the Hisfa Oommissioner, as repre-
senting the Suiserain, he will contrM Ih« oonclosion of treäfaa
with them; and (c) he will arbitrate upon every dispute between
Transvaal residente and natives outside tbe Transvaal (as to

acta committed beyond the boundariee of the Transvaal) which
may be rcffered to him by the partie« Interested.

Sub s'Pcfion 4., In r*'gard tn Communications with foreign
povvers, llie Trari.ovaal (iovernment will correspond with Her
MajeHty'B Oovernment through Ihr Brili.'^b K'eüident and the
Higb t'oniraissioner.*,)

Vertrag Englands mit der Süd Afrikanischen Repubhk vom
27. Februar 1884. Da dieser Vertrat? für d;e jpi7,;gen He/.ifhnnijen

Engliiti in zu TraiiHva.'il tnaTHgelMnni i.st. .^o biHsi>n w ir ihn hifT

im ^'aiJ/.eti Uinfange folge;,^ iJie r'djer.Hi't^ uiif; itl'fe Deutsche
war un» wegen der Kürze der verfii^-Lareti Zeit nirb: nä')glich.

A Coaventlon between Her Majesty the Queen of the United

Klnfdom of 6r«at Britaln and Ireland and the South Afriuan RppubDk.
Wberefif; tho (Jovernmont of the Transvaal rital", tbrv<'jt;ti

tts Dcifiguie.i., consi.üting of Stephanus .loh.'inn»'s l'juilus Is'ruger,

President of thf .»aid State, Stephanus .laeolnis Du Toit, .Super-

intendent of Bducutlon, and Klcholo« Jaeubu-*i Smii, u uiember

*! Artiknt XVII! Snb-«ecttrm 1 fOnaichtlich der Hraiehiirnfen

mit fremd''n M:lchliin wird die Urgicrung vn:, Triiii^iaiil ib.ir,.ti n.'n

britischen K''8identeu und Uigh Commissioner mit ihrer Majeslftt

by Google
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of the VolköfaaJ, hava repreiäejjtef! llial tlif Coiivriiluni ?i(;ii> i!

all Prelori« on th<> 3rd ilay of Autju^ii 18«1. j.iü! r.uitio I by tho
VolkBraad of the »nid State on »!i<> l'r^Ui üt t*)l>s»r IhhJ, voiiliiiiis

certflin provisiuiis Hliirh art> im <iii\ « iiipnl. aiiil ini|iO!<ps btinli ni
and ubli^alionN frum wbich tlii- s.iiil SijtIp N <1«>«iirnii> ii> t«- i

r«'li<'vod. and lh*t thp Sfluth-wcsinti lHmriil,iri''s tixcd t.v the
Said Convention sbould be »nieridi'il. witit a vii?w lo prointiff '

Ih«? p«';ii-f^ .Ulli fj.ioil L>iil"t n'. Uli' .-aiil State, «nd of the countrics
adjaceni th«TP!o; and »hvrtas Hfr MaJcKty the Queen of the
Unitod Kingdoin of (irput Hritain and lr*land, bas been pleased
to take tbe eaid representations Into considerallon: Now.lhi'refore,
Hit Miyi'slj bas been plensed tu dirci i. jind ii licroliy <li'i liiri»d.

Ibal ihr Fullowineurliclrs ofa iich C »uvi'titioii, «l^noi! nn bclialf

of Her Mt^i'üty by Her WHjesty's High CominisRiunfr n South
Aftlca the Kight Honourable Sir Hercules OeorK'- Hubert
Roblinon, Knilpllt Oran<l Gros« of the Mo6t DietinKuished Order
Of Saint Mtehwl »nd Saint George, Governor of the Colony of

' Iba Olpe of Oood Hope, «ad on bebair of the Transvaal Sute
(Wbiell aliall berelB'iftn be e*IM the South Afriean Kepublic)
by the above-naiMd Dekgitm» SutphamM Johannes Paulus
Kroger, Stepbuini iMobw Do Holt, nA Nicbolas Jacobu«
Bmt, sholl, wbcn nit«lled by tbe Tolkanad of tbe .South

AMCM Bepttblic, b« nbalitatMl tut tb« «rüdes entbedii d in

the OMventi«!! «f tri Aviput 18«1; wbleh latter, pendln^
neb ratltnitfoB. rimll «onlleiie f« fall Ibrfe and Hn>rt.*)

AKTICLK I.

Tbl* Ti irit.in i>f the Soiiili Afriran Republik will enibrace
tbe land .ivii;^: tictsvicn ilii- f.;i|!ii',s inj,- tioundarieti, to wii:

BepirirKiig ffoii. tili» püiiit w litrü the north eaetern boundary
line i)f (;rn|ü,dand Wesl neets tho Val River, up the courge of
the Wtnl H nr to the point of jttnrtion with it of the Klip
River, iIkmi..- up the cuurse u'. tli» Klip Uivue lo llip point <if

Junctiuii vv.ili it of tho *treanj vullml Gaiwvli'i; th< iu-.. up the
Gansvlei bireatn to itn sourcp in the Dral(ent;l)<>r^'. thrrrc to

a beacon in the buundary of Natal, eiluated imniedialeiy oji; r>>,iie

«ini ctose to the gouroe of the Gansvlei stream: thence in a
north-eaa'erly dlreclion along tbo ridge of the Draken-^borg,
dlviding tbe waler« flowing into the (Jansvlei airf^.mi froiii the
«eiere llomng into the »oun'eü of tbe Bußalo, tu a beacon on
a polnl «bece Ihis mountain cease» to be a oontinuous cbaln; '

tbeoM to • beacon on a pluin to the norlb-easi of the laKl

deacfibed beoeon; tbeitee to tbe nearest source of a sniall stream
calied ,Diy|«on Stnan;- Ibence down this division stream,
which ttirma tbe aonlbern boumlar}- of tbe fbnn Saadfontein,
the propiTty of M«««re. Uee^k. to iu jünctfoil witb tbe Ooldatream

:

tbeoce dowo tbe cource of the Coldatream to ita JjuBctioa with
tbe Buffato m Umaiiuratl River; tfaenoe down ibe eonrae of the
BnflUo Biverto tbe Jnnvtion wilb It of IbeOcMMl Slnr; thence
np tbe eonrae of tb« Bkiod BItrer to th« JUMtlOB «Üb it of Lyn
ßpruit or Dudusi; thence up tbe Duduef to Ita aowee; tbence
80 yarilH to Bea. L, «ituated on a tpur of tbe NiQaba-Kapbawana
Mountaina; tbence SD yards to the NBonto Bhrer: Ibeoee down
tbe N'Sonto Rirer tu iLs junriion wilb Ibe WItbe Vniiulozi
River; tlienee np tbe White Umvolozi Kiver to a white roek
where it riseg; tfaenee vardK to Kainbula Hill {Bml II»;
thence to the source ot the Vciuvana River, where the road
frora Kanibulit Camp to Bürgers Lager eroBse*; thence down
the Penivana River to itw jumiion wilb the Bivana River; thence
down tbe Biviina River to it« Junctton with the Pongoio River;
thence down tlie Poiigolo River to wbere it patiKe« tbrough tbe
l.llinnil>o Range; thence along the euinmit« of the Libombo
Range to the northcrii point of the N'Yawos Hill in that ränge
(Beu X\I.,i; thence to the northern peak of the Inkwakweni
Hills (Bea XV ); thence to Sefunda, a rocky knoll delaebed
from and to the nortli enst end "f the White Koppies, «nd to

tho south of the Musana River (Bfn XIV. ); Mienre to a point
on the slope near llie crest uf \äat;iiij<>tii, whirh. is the nanie
griven to the south - eastern por;,oii uf tlii' Mnliamhn Hill«

(Bea XIII. i; thence to th" N V'« iiii^-^'.v hii;i. ,i (louplepnirt.'ii hill

(one poini is bare, tho utli' r ui iuled, liie beacon iwirg on the
former), on the left liank <il ;h<- Assegai River und upstn ain of the
L>adu»a S|iruit (Ben XII.j; thetu i' t i the nouthern point of Uendita, a
rocky kitoll in a piain betwccn I c I.itlle HIozane and Aesegaai
Rivers (Bea. XL); thence to Mi.' hi^hest point of Suluka Hill,

round tlie eastern --bjjie.J of tthcil fiowt, tili- Little Hio/.iine,

also calied Ludaku or Mudspruit (Bea. X ); thence to the beacon

•) Dlewr Vortrag (vom 27, Februar) wiri, wenn vom Volkn-aad
der S>üd-Alriknni«clien Kepuhlilc angenommen, au die Stelle des Ver- '

trage» vom 3. Augutit IHMl trotoo, welch' klitcror so lang« diese
'

Batifteaüon aiaogaU (adnraM), In gtunm OvAufe fertbeatehen mII.

ins für Handelsgeographle usw. 1896.

kriown aK " Viljor-n'*," or N'Duko Hill, thence to a point norlh-

at-r of Ijirhv HouBe, known as Magwaaldillä Beacon; thence
to Ibe IgaliB, a sroall knoll on the Ungwempisi River, also

(alle l ".loubert's Beacon," and known to the naiive« aH "Piel's

Beacon" (Bea. IX.); Ihence to the higbeat point of the N'Dhlovud-

wallll or HoutboBcli, a hill on the nonhern bank of the

ITmqwempiBi River (Bea. VIII.J, tbence So .i i>esion on the

onlv Bat-topped rock, about 10 feet hlgh and about 30 yardu in

ciriumferencp at ita ba»e, ftifuated on the south ekle of the

Liimeaninnp ränge of hills, and overlooking the Valley of the

greut l'sutu River; tliis rook being yards north uf tiie road

fron» CuiuJeii and Lake riHn,iglier to the forests on the Usuto

River isoruetinips cslled Sandhlanaii Beacon) (B«a. VII), theuce

to the (i'uliingw'ana or Ibubulundi, four emooth bare bilU, tbe

highe«t tu ihat neigbboia-bood, slluated to the louth of Ih«

Unituli River (Bea. VI ); tbence to a flat-lopped rock, 8 feet

bigb, OD tbe crest of the Busuku, a low rocky raoge South-

west of the Iinpulasi River (Bes. V.); thence to a low bare
hill on tbe north- east of, and overlooktng the Impulaal River,

to tho south of it beIng a trlbataiy ot tbo Impylaxi, witb a
considerable waterfall, and tfan lOad fron tbe tt««t paseing 200
yards lo tbe aortb-weat of the beacon (Bea. IV.); tbeoce to

the bigbest point ot tho MiplMlialft ränge, th« «atonbed of

tbo Mtlo Uanto Btver ob tbo north, aod the ümpolaat Biw
Ob tho aonth, th« MD, Iho top «t vUcb la a bare rocit, fallbig

abmptly towards tbe Ulfie Ueolo (Be«.^]II.); thence to

tbe wectem poiot ot a donUe^potaited rocky biU, preclpitoua

on all aldea, catled lUkmUMi, Ha top being a bare rockJfBea. IL);

thence to the top of > nwgad bUl of «on.'^uierable bigbt falling

abruptly to the Komatl Utrtr, thU hill being tbe BOCtbflffO

extremity of the Motwaal Tonge, and sepemted'f^ tb«
hik'he!;t peak of the ränge Inkooiokasl (a sharp eooe) Iqr «
lieep ii> i k (Bea I ). (On a ridge In tbe straigbt IIa« ttetVeOi
Brucons I. and II. is an intennediate beacon.) From Beacon 1
Ihn boundary nins to a hill across the Komati River, and tbenc«
along the crest of the ränge of hüls known as the ICakongwa,
which runs north-east and south-west, to Kamblubana Peak;
thence in a straigbt line to Manangn, a point in the Libombo
ränge, and tbence to tbe nearest point in the Portugupse (kontier

on the Libombo ränge; Ihence »long the sununits of the Libombo
ränge to tho middle of Ibe poort vrbere the Koniati River paHses

throiight it, cfttied the lowest Komati Poort; ihence in u north

by easterly direction to PökioeDB Kop, silnated on the north

side of thi' OlifuniV River, where it paesee through the ndgpg.
thence about north north «est lo the nearest point of Serra di

Cbicundo; and sence to the junction of the Palori River wub
the Lirapopo or Croco lile RUer; thent-e up the Course of the

Limpopo River to the point where tlie Murique River fall« Into

it Thi-iice up tbo course of the Marique River to "Derde
!'oort, ' « here it pasRes «hrough a low rnnge of bitls, calied

Sikuane, !i l.M>ju'on (Nu. 10) being erected on the spur of Said

ränge near to, and weatward of, the bank» of the rlver; tbence,

in a straight line, through this beacon to a beacon (No. 9).

erected on the top of tbe eame ränge, about yards distant

from beacon No in; tlicni e. in a straight line, to » liearon (No. 8)

erected on the highe^t point of an iRolalud hiU, vuUed Dikgagong,

or "Wililedeest Knp," e^tuateil south-eastward of, and about
3=,, luile.H di.-iani froni a liigh hill, calied Moripe; thence, in a
straigbt bne, to n beai-on iNo. 7) erected on the summlt of an
isolated hill or 'kuppie' fonoing the eastern extremity of the

ränge of hüls calied Moshweu, situated to the northward o(
and about two miles dUtant from, a large isolated hill eallod
Chukudu-Cbochwa; thence, in « ttndgbt line, to « booeoa
(No. 6) erected on the anmmit Of * hUI fonnlng part ot fba lan«
rang«^ Hoohwra; fbsne«, Ii « iMtfit IIa*» to a boaeoa (Nob 5)
enelBd on tb« anininlt«rapatntad fefu IB fh«MM nos«; theooc,
in a otcalght Une, to a heaeoo (No. 4) «roeted on fh« numnlt of
Ibe weaiem oxtrenHy of tbe aano rang«; thflnoa. in a «tnlght
line, to a beacon {Ko. 3) erected on tbe annmlt ot tho northnn
extremity of a low, busby hill, or "Kopple", nonr tft «ad «MtWMd
of tbe Notwane Biver; tbeaee. in a atralgbt Uao, to th« JoneHon
of the atreara «illod ll«tal>Haahwane with tbe Notwane BlTor
(No. S}; fbonee ip th« course of the Notwa River to Sengoma,
being th« Ihual whore the rlver pasiieB tbrough the Dwara-
berg rang«; thenee. as described in the Award given by
Lieutenant * Governor Keate, dated October 17, 1871. by

Piüanganyanc (narrow place), Deboaganka or Schaapkull,

Sflwtonl (bare place), and Maclase, to Ramatlabama, a pool
on a sprull north of Molopo River From Kamatlabama the

boundary shall run to tbe summit of an iaolated btll,

caUed Legaaka; tbence in a itraight Use, passiag north-oaat

u\.jn\^cc uy Google



89

ItM. SXPOBT. Organ dm CeotralveMiiu für HaadelBgeographle ntw. Nr. 3.

of'a Native Station, near 'Buurman'e Drift,* on the Molopo
|

VtftT, to that point on the ivad from Uuaiega to tb« ol<l dnft,

«liere ä road tanu ont throagh the NaUve Station to tbe new
dritt belo«; thenc« to 'Bnunnan's Old Drirt:* tbence in a
•tndglit Uae, tö nwted aod laolaied etiunp of treee aear to

ad adcflHwait of fho dviUiiig-bouae oT 0. Auatia, * tenaat on
tho tem «VklltoBlaim« NotU: thaaea, ia a ata^lik lioa, .to

tte oorth-weeterneotaer baaeanof thahm JlaolaiiiiilwtBatelB*,
Now 80:thMwe,aIoagtlM«c«tera DoeoraaMidhnB 'MoohnetejM-
Cnntalir, aad ia MUoagatiOB ttaraoi; ai fw aa tk* road laadiog

hüm «LmUli^ DrOt.« oa tha Ifolopo KfW, pMft tha
of HoolnMl^oaltoaloiB.* tovaida tha Salt Paaa aaar Hart* Blver

:

thfloce, atoag the said K»nd» eneataiflr th« direot road from
PolfoataiB lo Sahaba, aad natll tbo diraet road ftom Polfontein

to Lodakaaa or PietfoBtein ti reached; thenc», along the aoathern

•dga of thiO laat-naiaed road lowardi Zjotlakane, nntll tbe flnt

gmea grovad of that «latloa Ia reaebed; tbence, in a touth-

weste^ dirMtion, akirtinf Lotlakaae, w aa to leave it and all

Haganien ground in native territory, until the road from Lotlakane
to Kttoana is rpaehpd; tbence along the esst side, and elfar of

tbat road towards Kunana, untll äe gardOD grounda of tbat

Station aro reached; thence, bkining Koaaaai ao aa to include

tt aad all its garden grouod, but no more, in tbe Transvaal,

ootil tbe road from Rnnana to Mamusa is reached; thence,

alonj? the eastern and dear of the road towarda Mamusa,
anfil a rond turne; out tuwards Taunga; tbence, alonK tbo oastem
side and dear of the road towards Taungs. tili the line of the

dUtrict known a« "Stpllalund" ik reached, aboul 11 inileis from
Taunga; thenco, akuig ihe line of iho district Stellaland, to the
Harts River, about '21 milog below Mamuaa; thence, acrosa
Hart« Rivpr, to the junotion <ir ilip roads fnjm Monthe and
Phokwiiiii', ihenoe, alon^ liip viMHlnrii slile uiul clear of the

neareet ro«d towards ^Koppie Enkel," an ieolatod bill about
86 miles from Mamusa, itnd about 18 mile« north of Cbriatiana,

and to tlip summil of Ihp naid hill; thence, in a Btraig^lit line,

to that point on the nortli-east boundury uf i iriquiiluriJ West
aa beaconed by Mr, Surveyor Kord, wherc tsku fmius, registereil

aa Noa. 72 an I 75, do nieet, about niidway hftwpen the Va.il

and Harta Rivprs, inpiisurnd along Ihe wiid bouudarv of Uriqua-

land West; tLon^'e tu th«- flrbt puint '.sIkto the north aalt bonD'
daij of Giiqaaland West meeta the Vaal Kiver.

ABTIOLBD.
Tbo Oovemment of the South AtHcan Republic will alrietly

adbev» to the boundariea deflned in tbe flrat Artlele of tU«
Oamraation, and wllldolti«tino«tto^«vantamof itaiahaUtBali
thna aiaking any «Beroadtaaenta apon laada BMoad the aald

boaodariat. Tha Oovwaüaat af tha Soofli Ankaa BapoUle
will ^ipotat OpvmtMiOMrt apon Oa «Htem and wealaiii bordara
«haaa dalgr 11 alU ha alrleflir tti gaanl againat iiregolarittea aad
n tnqwiMing otar tha bötudami. Bat Mi^eitjr'a GovonuBOBt
wHI, irBae«Maq;^^oiatCoaualniOB«niBtbaaaliva tenMoriea
OBtiMa Iba caateni aod weatna bordeta of Uw Boath AfHcan
Republic to maintaia order aad preveiit encroaehmenta.

Her MaJegty'Bk Government and the "GovoraaieBt of the

Sonth African Republic will each appoint a peraon to proceed
logether to beacon off the amended «outh-west boundary aa

deacribed in Article I of thia Convention; and the Pieaident of

tbe Orange Free State aball be reoaeited to a|ipolBt a referee

to whom tbe aaid peraona shall refer any queäliona on wlüch
tbe^ maj Aaagrae raspecting tbe Interpretation of the aaid

Article, and the deciaion of such referee thereon ghall be ünaL
The arrangement already made, under the terms of Article 19

of the Convention of l^toria of the 3rd August läSl, betweeo
tbe ownera of tbe fanna Grootfontein and Valleifontein on tbe
one band, and tbe Barolong authorities on the olhpr, by which
a fair share of the water aupply of tbe said f&rins »hall be

allowed to flow ondiaturbed to the eaid I^arolonga, aliall contioue

AKTICLE in.

If a ftritiah ofBcer ia appoinied tu reside at Pretoria or
riAew'ber« within the South Afriian Hrpiiblie to diachari;e

Function!« aiialof^ous to iliosc oTa C'oiiNiilar offleer hO WDl rc-

ceire proteetlea aad assislance uf the itepublik.
«1 • • •

" '
• ARTICLE IV,

The South Afru uii Ri-piildic «ill ciHicludi' iio tri'al> or

fmaffpnipnt with any Slati' or nalion ollicr tlian the tlrunKi'

Krp»' Stille, nor «Ith an} nali\r Iritic to the ea>*l»«r<i or

y^j
^rd^^^^^tbe^pubüc^ itatii tlie aame haa beon approved

ÜHch approval aball be oaiulderad to have haen graated

ir Her Migeüty's Governmeat ahaU aot, withlii «ix moatlis

after receiving a <»py of aach treaty (which »hall be deli*

vercd lo Ihem immedUtely npon its campletioa), have notivied

that tha oaaalaaiaa of aueh treaty ia in oaallot wlth the

iaterarta «f Qraat Britala or äff aar of Har INMty'k KM-
«aaiaaa ia Barth AMoa.«)

ABTIGLB V.
Tbe South AMeaa Bepahlie wOi be Itabl« tot mj balaaoa

whicb mav atiU ramaln due of the debia Ihr «Irtch It waa Kable

at the date of Annexation, to wit, tha Omm Conmmlal Bank

Lioan, tbe Bailway Loan, and the Orphao Ohailbar Debt, which

debia will be a flrat Charge apoa the ravaaaaa orthaBäpublle.

The Sonth Afriean Republic will moreover ha Babla to Her
Mi^eaiy'a Govoraaiant Cor 100,000/., wUeh «Ul be a aaeoDd

Charge upon tbe revaonaa of the Repablie.

ARTICLK VI.

The debt due aa aforesaid by the South African Republic

to Her Majesty'g Governmi'nt will bear interest at the rate of

three and a half per cMit. frora thp date of the ratiflcalion of

this Convpntion, aml shaü bp rppayable by a payment for

interest and S nlvMiff Fund of üix pounda and ninepence per

100 /. per annurn, whu b will cstinguish the debt in twenly-Btra

yearf. The sail payment of six pounda and ninepence per

la )/. shall be payable balfyearly. In Britigh curren^, at the chwa
of each half year from the date of auch ratifieatlon: Provldod

nUsayts tbat the South AfHcan Republle Aail ha at llber^ at

tbe close of any half year to pay olT Iba wbola or any portioo

of the out«tandlng debt.

Intereat at Un rate ot tfarae aad a half per eest. oo
tbo debt aa alaniUBg nadar the ODamtloa of ProtofU aball

aa baret4^bie bo päd to tha dato of tha rattteatloo of tUt

OoDvaBtton. ™ABTIOLB Vn.
All peraona who haU prOMT^ In the Tranavaal on tha

»tb day of Auguat 1881, aad aHU hold the aame, will continua

to aakbr the righta «r properly which they have enjoyed sinea

tbo iSlh April 1877. No peraon who biw rcmained loyal to Har

Hi^eafy during the lato hMtilltiea aball auffer any moleatation

by reaaon of bia loyaUy; or be liable to any criroinal proaecatlon

or civil a^ioo for any part taken in connexion wlth auch

hoatiUtiaa: aad all aueh persona will bave füll liberty to reaide

ia tha eoiwtiy, with «B^oyrnent of aU dvU ilghta, and protocUon

«or thair paiaoBa «ad properlr.

ABTIOLB vm.
Tita 8o«lh AiHeaa BapabUe ranewa the declaration made

ia tha Baad Mvar Oraventton, and in the Convention of Pretoria,

that BO riavaiT or ii^prestloeahlp partaking of slavair will be

tolerattd by tha Qemmment of the »aid (lepnbUc.

AKTICLE IX.

Thpre will continue to be complete freedom of relig^OB aad
prot.H-iion from molostation for all denominaliona, provided tha

s inx' l < not im onsistent with morality and good order; and 00
«iisability shall altach to any peraon in regard to righta Of

pcoporlj bgr raaaoa nt the leligioua opinlona which he hoUa.

ARTICLK X.

The Britie.h Ofticpr .•ippoiriip.l to r-sid.- in the SOBtb African

Republic will receivp pvptv ussintanco from the Government of

Ulf sni.l K'i'piibiii- in niakh'i^ dup prl)vi^;..lIl for the proppr care

«nd prpsprviition of iho jrrave« of euch of Her Majeaty'a Force«

aH havp diud in tbo l'ruriKv.ial; aad ifBaad be, Ihr the appnvrtattoa

of land for the purposp.

Artikel IH.

Falls pin liriti^cbi-r Rcamtor in Pretoria »diT «onstwo in der

SOdafrikjuiH iion Hppi.Hik finpii Aufi'nthikit nehmpn »ol.te, um da-

tolbat ähnliche Funktiunen auszuüben, welche denen eines Konaular-

be«BMB analog sind, ao aoU ar daa Bahataaa and Beiataadee der

Rapnbllk theUhaftig »ela.

Artikel IV.

Die Sad- AfHkaniBche Republik wird keinen Vertrag «der beua
Vpri'inbarunp mit IrjfiTi«! idnpm Staaip oilpr piiicr N.itii.n, au«Ki nommea
den OmtiK"' Frpi-*ln;it, nn<'li mit irtr''^:'! <'l:ii ai (iii^rbriri'i<"Ii SlaBlB^

wflcher ostwurl* otlt-r nordwürta der Krput)lili gelvgen t»t, abüctihefaea

Bülange »oirher Vertrag oder aolcb« Vereiabaraiig alakt die Gaaelt-

miipin;; Ihrer Majoatat der KOnigin eihalten hat.

P.iiie solche Uenehmigung gilt als erthoilt, falli) Ibnrr MsJeatHt

KPKi'''"ung Innerhalb 6 Monat nach Bntpfanff di-r AliiKlirift pinos

»olclu-H V.rtrapp« (»flehe llir ohne Vprzu« nach deaspii AhKcliluf»)

nicht mirc'-'lM ilt liab,ii wird, dal's ein derarligpr Vprtrajj^absrlilsifit

In Widerspruch mit den Interraaen Grofa- Britannien« oder irgend

atoar dar BaattiaBgmi Ihnr Majaaiat Ia aod-Aflrtks ateht

Digitized by CjOOgle
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ARTICLK XI.

All ffrants or titlcs is^Ufil at any lirii(> by ths- Trunhi.aal

(lovprnmrnt in respfct o' latnä outstde Ihf boundary of thf>

South Afrii^iii l\M[Jijl)lic, .'IS ilr-flned in Article I, shali bf con-

*lii<»rpil ilivnl;.i iiriil of tio ciriTt, pxcppt in so far as nny KUch
grant or liib' n^luti-fi •.o liiii;! tbat falls wiihin ibi' bouiiiinry of

the Soiiih Afru-jtii l;f|>uhln-; and uH piTsriüH hüldiiig any nurli

f^runl t.ü (()ti.';iil»>i('il in\aliil ainl i.f no pfTcct will receive froiii

tiie Oovenuuftit of ilic Suuth Afruaii Kt jmblic such coropon
SAtion, Pither in land or in inonc-y. th« Volkftruad sball ili^ier

mine. In »II ca«PB in wliicli any iNaiivr- Chiefs or othfr «iitho-

ritioa out;-iil'? liif njiiii Imutnlurics h.'ivr rccpived any aiJfiiuatc

coneiderttt.un truiii tlie üuvi'nitiiciu of ihc Soulh A'ricau Ke-
public for land pxeludrt from the TrEuisvafll by ihe flPBt Artide
of thU Convention, or where permanenl iniprovements have
bflco mad« ob the land, ihf High Commissiuner will rccov^r
fron tlw Mtive «Uboritiea fair couipensailon for the toas of

tli« laad Ihm «xduded, or nf th« pormuMat impcoraBenti
(hfliawi, _

ABUCUB
TlM indqniuleiiM oT d» Smili, witbin ttw toundiuy line

of SwMlUtad, M iBdieMed la the ftnt Article of tbte Oorniotioni
«in be ftallj reeognimd.

ARTICLE XIII-

Except in pursunnce of any treaty or engagempn i madp
ftfi providpü in Articlp 4 of t(ns Coiivcnlion, no o^Iut or liif^lur

duties Bhall be iinposed oii tlit^ intportation into ilip Suuth
African Republic of any article coidImk from «ny part of Her
ll^ealy's domlnions than nr« or inay bi> itupoKi-d on ibc like

artfdo Coming frain any other place or country; ri<ir nmU un>

Prohibition b« tnaintainod or impo^ed on the impcirutiun Lntu

Iho South Africun Kepublic of any artii-le comlng frora any
pwt of Her HaJesly K aoutiniotw wbich «hall not equally extend
to tho liko «nide comiBg Ikom *ay other place or country.
And in lilte Omaner th« nn« iroMmeot sbail be given to any
«rdelo «omiBg to Gfoat BUlnia Ütob th« South Afriewi Repubüc
M to th« lilt« aitid« eoi^ hma aqf otfaor pUe« or couatr)-.

Tham prwriaion« do not produde Um eonddoBBtioii of
•peetd «rraogononU u to import dnti«» «ad conunerelal cdar
tloii« bet««ea th« Sontb AfHeu Bopvblle «ad «ny of Her
UajBtij's colonieg or poueaiotM.

ARTrCI.R XIV.
All pcrsons, oih^T than naüves, conrormlntr thomsolve« to

the laws of the South African Republic (a) wil. h.ive füll liberty,
with lücnr faniiUe«, tn enier, travol. or reside in «ny part of
the South African Republic; \/>) ihpy will be entitled to hlre or
poeses housee, manufactories, war<'iioub4>t<, ühopci, «nrt prpinis<-K.

(c) thf'v iiiay carry on their commerce elthpr in pppHon or t\

any »«onU whoni they inay think fit to employ , (Jj thev wiij

not be gubject, in re*pect of thelr persona or properly, or in

reepect of tbeir commerce or industry, to tuiy taxes, whether
goBoiat er loc«l, other than those wUdi «r« or nwy be inpoMd
npoB citiBena of the aaid Republic.

ARTICLE XV.
All per.'-on.«, iitht'r tl.uii niitIvpK, who estsblisbed thcir

domicilc in tlio Trannvual bo'weorj the I2th day of April l''77,

and the «th Aii^cu.--t and who within twelvo monihs «fier
auch l;!tit-iiii'nii<ini'd ilatr havc luui lliPir names n'^ji^torcd by
the Hritigh Resident, «ha 1 t o i'.xrtnpt from all compulaory
Dliltuy lervice erliBievcr

ARTICLE XVI.
ProviaioD aball hereafter be made by a separate inatrument

for the notnai extradiUoB of crimiwU«, and alao tot the «nr-
roBder of deaerlers Ihin Her lIi^Mii^a Poreea.

ARTICLE XVTI.
All debt» coniractcd betwoen tha 12tb April 1877 and the

SthAuKUBC tsäl will b<> piiyabie ia the cnrieacy iDtvhleli tliejr

may have been contracteJ.

ARTICLE XVin.
No grants of land whicb may have been made, and no

transfera or morljfagea which m»v have been passed betweon
the 12th Apri! Id77 and the dth Anguat 1S81. will be invali-
dated by r^ ai^^n merely of thelr hevlof heeo made or paiaed
betwesri «urU li-Mf^n.

AI: truiibfiTbi to tliF liniuih Spcretary for Nalive AfTaira in
trust !or Nativea will remain in force, ofBcer of the South
Afnran BepuMIc taUng the plaee of auch SeeretHT for Hadve
AOialra.

ARTICLB XIX.
The Government of the South African RepubUe will engage

faithfully to fulfll the aMHur&ncea given, in accordance with tte
Ia\v8 of thi> South Afriraa Republic, to the nativea at the
Pretoria Titso by the Royal Coromiaaion In the preaence of

the Triumviraie and with their entire asscnl, (I) aa to the

freedom of the nntive« to buy or otherwise acquire land undcr
certain Londitlons. Ji ie to the appoinlraent of a rommie«ion
to mark out native luctiSions, (H i as to the accega of the nalive«

lo Ü\p ci>ur(8 of Isw, and (i) u« to their being allowed to

muve (reely witbin the country, or to leave it for any legal

purpooa, ander a paaa ayatem.

ARTICLE XX.
Thi» Convention will be rallfled by a Volk^raad of the Boolh

African Republic within the period of aix moDths atler ita

cuiion, anil in debwlt «f andi laMcatfaMt tu« OonvaMiOl
be DoIl aod vold.

Sigaedladaplicatp in London this 27the dav of 1-Vbruar> IbM.
(Slgned) UBKUULI^ KüülNBON.
(Signed) & J. P. KRÜGER.
(Signed) & i. DU TOfT.

(Ogaedi N. i. aior.

SUd-Anierika.
Eiaa DtuteeN HaadalskanHBar la Baaeoa-Alraa. Ueber dieae

Frage, deren prinaipielle Seite wir berelta wiederholt eingehend
unter dem Titel ^Deutsche Handelskammern Im Aualande", be-

hanmt haheo (vei|d- «• A. .Bnoirt* 1892, No. MX verOAmtllcht
lie La Plata-Poat IbigeBdeB AiähiBi, des wir nar MBaathnneB
vermögen:

Eine Deutsche HaadelBkaiaaier io Boenos-Alree.
Be freut una, lioostatlren an kOnnen, dafa unaere Anregung,
betreffend die Errichtung einer deutacben Handelskammer in

Buenos Aires, die Präge in Plufs gebracht bat und dafa die-

selbe in den betheiligten Kreisen diskutirt wurde.
Wir erfahn-n brl dlfser Gelegenheit von mefarerec Seiten,

da!» die SchOpfung eines derartigen Instituts von hervor-

ragenden Mitiarüpilern utifierpr Kanftnannichaft au verschifilpnfn

Zeiten bereita in Ervpfl^unfr gi-io^pn worden sei, dnfe j.' i r di'

betreffende Aktion über einen mehr oder weniger privaten

Melnutigsauslausch nicht hinausgekommen sei.

Es fehlte eben eine Slfentllche Initiative; immerhin aber
dienen die gemeldeten Bestrebungen ale crfroulit ij« r lu .veis,

dafp die MothwendiEkeit eines derartigen orUziellen Urgans «tir

Ynrlrntung di r ; >s i hsenden deutschen Handelnintereeeea
in diegcm Lande bchun t.eit längerer Zeit gefülllt wurde.

Wir können es um erklären (und in einer an ims gerichteten
ZusvbnU finden wir eine Bestätigung davon), wamm noch
nirgends ein praktischer Ver»urh gemacht worden ist, diesen

sosusagen in der Luft liegenden Uedanken au r«&liBiron; Ks war
dies die Beaorgnirs. dafg nach dem gegenwftrtigen Stsr i" ii^^r

deutschen np&püigebung die Anprkennung einpr deuinchen
Handelskammer Im Auslände n:: ;ji ;:u i ttmh Ik'm h«>in werde
und da/8 also ein solches Institut für immer in der Lafl stehen
würde.

Dafs sich unter solchen UmstAnden angesehene Mitglieder
des deutschen HaDdelsatandes Im Auslände — und nur aa«
solchen könnte eine deutsehe HandeUkainmer bestehen —
nicht ermuthigt fBfalen konnten, as die Realisirung des Ge-
daakeaa heranaatreteo, begreifeB uad würdigen wir vollkommen.
Es tat aadi Thataache» däfa die eiiMKhlagige deutsche Geaeto»
geboBg aa oad (Dr alch bOciift dflrftig, unvoUkoaua«!
«ad vor AHan vaieitgaiatfB hl, aber «b«B«D gmriAi kH ea
Bodranet^ dab bmw ia d«ii tahaadoa EniaBB ^ieräia «ImaMli
Obeneugt lat aad bantti «a «ia« Bafora d«aki Bovoia
dafOr ahid: Die StodieB ttber aia ftBwraBil«nwm||weli «ad dl*
von uns berelta erwlhnte Ootrafe der B«ldHn«i«cBag Vbme
die Grundlagen, aaf welehea dealKlM HhadtiikaouBani im
Auslände am erfolgreichsten wirken kOaaalaa.

Diese Umfrage ist eine Thatsache.
Wenn ea aich also um Einrichtung derartiger Institute faa

Auslande bandelt, so sind die Deutseben daselbst beute bereit!
viel vortbellbafler daran, als noch vor wenigen Jahren, denn
die Beichsregierung hat bereits die Absiebt an erkennen ge-
geben, in dieser Richtung die den Bedfiiftaiaaen dar dantaohea
Ansiedlungen im Ausland« entsprediaadaB Refenoiea la dv
Ocsetagebung, in Angriff su nehmen.

Allein dazu braucht die Reicharegierung eben auch die
MtwirkUBg der Deotadwa la Aaaiaade. So lange die9e «Idl
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nicht rühren, so lange uuk den fr*>n]rlen Welttheilen iieine

Stimme Ober dieWünscbo und i^ß lürfnissi' der dort ansflsalgen
Reicbftan{^i>hdri||;c>n lur Kenninirg der liohen Reidisregierung
gclanf<t, so lungH wird aucli I i „einen Anlafs h.nhpn, eine
Setorm in die Hand zu nphmen, tli» sie nii-hl für ilringrüch

halten l<ann. weil eie ja von Jon urmittelLmr Bfthciliglen gar
Dieht veriuntft wird und weil ihr verlaWiche Informationen aus
dia betbeiüKtt'n Krehen tielbet fehlen.

Wer soll nun diese Informationen geben?
Die kaiserlichen Konsulat» :'

Diese sind nicht berufen, die Initiative zu ergreifen.

Die Blatter oder einreine Mitglieder der Kolonieen?
Diese entbehren vor der Reichsregieruntf, weiche voll-

kommen sicher geben mnfs, der nOthigen Autorität

Etwas gani Anderes aber ist es, wenn eine von der ge-
aaniinton KaatoanMcbaR einer so grofsen und angesehenen
dantaeben Koloide, wie es die von Argentinien ist, welche hier

to den ersten neun Uonaten des vorigen Jahres für mehr als

SO IltniODen Mark Wsarao «uf 130 groben deutschen Dampfern
ein- und für mehr als 40 MUltoBeil Mark «nf 174 deutschen
Dampfern ausgeführt bat, vm abwr aolcban Kratimannschaft

flaw«Ul0 VettniBBg aa die tolw IMeliänigienng mit ihren

nvttfMMi Aalrlgeii to Beaag auf die Rafonn dar Gesetzgebung
alo. hamilritt.

Baar aoldlaB Votretuag wird die Seicbaregierung gerne
die aStUce AatoritU ktifcrlte^B,' wdcha nfltliiff iet. am aloar
ao lioiieii Stelle die WOntehe'aad BadttiAiiMe änar denttdiaa
Kolonie im Auslände belcaont an ceban«

Daraus gebt hervor, dab die InltiatlTe voD den Deutschen
im Auslande aaafabctl rafs, d. b. in unaerem Falle: Zuerst
muts eine Handl>fitailimar errichtet werden und dann erst auf
deren Anerkennung, resp. auf BrIaXs elnai dl«ibeaO|^cliea Qe-
•ptzHH hingearbeitet werden, nfeht aber «mgakabrt.

Das liegt auf der Hand.
Der Wirkungskreis einer Handelskammer im Aus-

lande. Nachdem wir die Frage, mit der wir un« beschäftigen,

im Allgemeinen erörtert haben, ist es uniere Auff^nbe, auf den
Kern der Sache selbst einzugehen, unseren geehrten Lesern
den Wirkungskreis eines derartigen Institutes und die Mittel,

welche zur Krreichung des vorg'cgteeJiten Zweckes in Anwendung
kommen, vorzuführen

Der Hauptsweck einer Uaadelskammer im Aitalaad« ist

die PArdaraay daa Haadalavarkakra mit daai llutter-
iande.

Er ist unnölhig, näher aus/.uführt-n, iluf« ein Institut, welche.';

einen derartig:pn Zweck verfolgt, nicht nur einpfitiff den Vor-
thii'il eriiier Mitglieder Im Augf hat, sondern in seinem Wirkuntcs
kreiße auch als rördernder l'aktor im wirthschaftlichen
Leben des Mutterlandes auftritt und somit ferne von der Heimath
demselben wichtige Dien-^te zu leisten im titande ist.

Statt in dieser Kii litung viele Worte «u verlieren, führen
wir nur die Thataache an, dufs die jtalienim'he Regierung der
hiesigen ilslienischen Handelskaiuiner für das Verwallungs-
Jabr 1894—1896 nicht weniger als 9712 i-rancs Uold angewiesen
hat und dals alle italienischen Handelskammern Itn Aus-
lände derartige jahrliche Subventionen ^enlefsen.

Wenn man bedenkt, dafe die Italiener überhaupt eine sehr
«parsame Verwaltuni; haben und dafs die letzten Hegiernngen
sum luXsprston Sparen gezv, : waren, bo inuf« man über
die Hohe der Subvention staunen, aber dieselbe liefert andrer-

eeita den unwiderleglichen Beweis, dafa die italienische Re-
gierung die vollen Beweise Ober den Vortlieil solcher Institute

für das Mutterland in der Hand hat, sonst wäre sie auf keinen
Fall io der Lage, so bedeatende Summen su bewilligen. OlTen-

bar vafdao dem Laada Italien diese Subventionen durch das

teiirSii Ii*!JwtatSrt!^'**'''

^"^^'''"'""''^ bundert-

' Vi WCM lUoifil laamwIitttB, dalb da^ waa uatar glaleban
VerblhnlaaaB Ib Rom all gut «ad totaanaft arfntint worden
tat, alebt anch ta Baittn arkaant md «aagallM wanlan konnte.
Wir denken bierbai nlebt aa daa Sabveadon, Modern an die

aorallsebe Unterstfllaoag durch Begiemnff and Qesetegebuog
in der Heimath.

Die Mittel sum angeNlhrlcn Zwecke elad natflrlieb aebr ver-

acUadaae nad konmea diaaalben tbaUa im Adopliv-VatariaBdc,
ttaUa In dar alMn IMmatb. dwHt in beMea angMeh aar An
wendoni?.

Wir führen aUr ahiige auf:

1. Die Rammer wendet eich in Berichten, Petitionen, Out-
acbten, AntrSgen oder Informationen etc. an die Regierangea
da« Mntlw- oder des Adoptivlandaa, an andere Handebikammacn,

an Hehörden, Bisenbaho- und Srh((Tf«hrt»ge(ie|!»chaften ete ntc

,

um Mafsr*'geln zu empfehlen, wekhc dje Hatiiielainterostfen isu

fördern im Staiule sind oder um von beab^ichtif^ten MafsrPU'dn

abüurathen, welche schadlieh wirken kilnnten,

Hiltten w ir z H. in Buenos .Vires liereits eine il^ut.schu lii»nd«ls-

kamiiier, fiow iirden unsere Interessen f,"'lej,'cntlich des Antrages
des l-'rlirn He\ I, butreffend <iie Kutjdigune: lies Han.ielgvertragew

mit Argentinien nicbt fast welirios dngestamlen buhen, sundtTn

die deutschen Haniielskammern und Vereine von Industriellen

hatten an der llieKlKen Kammer im Kampfe ^'efren den Artrag
einen Verbündeten gehabt, ai» dessen Autoritlit Niemand zu

rötteln gewagt hfttte. Der Antrag w.Hre bereit.'; g.-iDz lodl, jetzt

— liegt er in der Kommission uml kann jeden Augenbhck
wieder aufleben.

2. Die Kammer ertheilt liuchgomii^sc liaibscblttge an die

Kaufleute und Industriellen beider Lander Ober dia baata Waiia,
ihre Produkte hier und dort zu prÄsentiren.

i. Sie eiatattet jahrlich einen offlziellen Bericht ftber

Handel, Indaitoia, agrarische Produktion, ffinwanderung ete. an
den HandelMalniitar, walebar aaeb allen HaadeMcainmara «1«.

initgetheilt wird.

4. Sie veröffentlichtalaa UonatBMhrilt über ttaadel, IndniMa,
Pinansen, Seefahrt, Bahaao «Ii!, «te., wakba abailfalla «a den
helmlteheii PlDaaamialatBr aingcaandt wM 4ind fam Taaaeba
mit ihnUeban PiMikatiQiMa «atear Handalakammam and mit
FaehUlUtem etc. besdnunt iat

& Sie aeiat vaAommaadaa Pallea SileiUlkommissionen
snm Stndiren von Fragen ein, welche fOr Handel und Industrie

beider Linder von besonderer Wichtigkeit sind.

ü. Sie kann in StreilfAIIen als Schiedsgericht fungiren, sie

kann ein Musterlager aus Artikeln der heimischen Industrie er-

richten, sie kann bei Ausütellungen mitwirken, aie kann ein

Handelskasino eröffnen, sie kann Deputationan «ntaenden, kurs,

sie kann noch Hunderterlei thon und vorkehren, was den Handel
mit dem Mutterlande xu fOrilern geeignet ist.

Den hiesigen Hebönien gegenGber \M die Handelskammer
ein .Verein", und wir machen in dieser Richtung sum Schlüsse

noch aufmerksam, dafs die hiesige itaiieoische Handelskammer
sehr eifrig mit dem italienischen Handelsminister verkehrt,

(1694— nicht weniger iiIk neunundvicrsig Noten-
wechsel) aber keine offizielle Körporschaft des Italianl-

schen KOnlfrreiL'hs nach einem itjtlienischen flesetze ist,

Daraus geht herv<]r, daf.^^ ein .•üilches Ics'itut auch ohne

ein äpesmlge«et2 selir »egensreicli wirken kann, und dafs zu-

nächst zurQrOndnng einer deutschen HaadeUkammar aiwh kein

deutMhes Reichsgesetc nöthig ist.

Noch Emen
Vom .Süden rücken uns die unternehmutigslustigen Ualienor

auf den l.eih und vom Norden die rücksicht.slofen Vankec;-.

Itttiien führte vor vier Jahren ilöyi ) Waaren im Werthe vdti

4,» Millionen Pesos Oold hier ein, die \ "reinigten St.iaten von

Nordamerika von Millionen. Im Jubre 16y4, nach drei

Jahren i»t die Einfuhr Italiens auf 8,8! Millionen und Jene der

Vereinigten Piaaten von N'onlamerika auf 10,iü Millionen gf-

Etie^en. Beide iJltider, die Ins vor f^dlj« kurzer Zeil m ilei'

Blnfubr ganz eri>.leck]ich liinter uns rangirten, kämpfen uuu
bereite mit um den zweiten Rang.

Zahlen beweisen. Videant Consules!
Sollte es da noch nicht an der Zeit sein, sich in einer

deutschen Handelskammer ein m&cbtjges Instrument zur Förde-

rung des deutschen Handaia an aehalfen.
Wir glauben „Ja".

Wir haben nun die Frage der vcrebriichen Kaufmannadwft
in Argentinien in eingehender Erörterung vorgelegt; an der-

ealben .Iat aa nan, an dieselbe naher heranzutreten.

Wna aa an« liegt, 1011 geeebeben, wenn es gilt, den Oa-
daakaa jmktiaeh aaaanflUiiiHL

ma armill'aia «an VaaamlL Nanh dem Bevidtt aiaaa
deutsebea Kaitaani)!), der 18 Jahre iaChiayaii» gelabt, walehen
die „KOIniadw fcitung* uubliaiitp, aiad dia BagUoder in den
Orenaitrei^kaitaa mit vencanela abaolnt im Unrecht Sie

respektlren die teioer Zeit voo Ihnen lelbM dareb den Reisenden
Seboaibttlgk (1840—44) restgestellten Qrensen schon lange nicht

mehr, 'soodem maeben tAgKcb weitere Eroberungen, so dafn

sie. wenn es ihnen nicbt verwehrt wird, in absehbarer Zelt die
Orinoco-Mündung ganz in Re.nitz nehmen werden

Bei diesem stetigen Vorschieben der englischen f!ren«pn

nach Norden und Westen ist es zu hBuHgen Reibereien mit
den venezolanischen Behörden gekommen. Die Verhaftung der
beiden britischen I'olizei-Kommissnre Barnes und Baker erfolgte

ebenftlU ttnter soiciien Umständen und es ist nicht nur fraglich, ob

u\.jn\ccc uy Google
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die Regierung von Veiwnwl»aafMlehltd« fMtelltan
SU Krause kriecht, londani n»n kann ranslinen, daft •!• Ihn-
lid) wie Nicaragua den KrOrttmOglichsten Widerstand leisten wird.

Schon im Jabro 18B7, su Zeiten Quxmann Blanco's Tand es
(JrorKbrIUnnien für nütslich, svine dlploraatlichen, nicht den
Handel betrelTenden Verbindungen mit Vcaesupla abiubrechen
und seine allerdings nicht gerade sahlreichen in der Repubiilc
lebenden StaAtsangehörigen unter den SchuU der deutseben
Oesnndtschaft aa «lellen. Di««« M d«mn auch die jadenlUla
unerquickliche Aui|pibe ragalUlaa» dla «agliaelwn PoraarangeB
zu prSsonüren.

Nun sprach sich der oben erw&hnte in der venesolaDischen
Hauptstadt rarAcsK nnsBssige ilculsche Kaufmann bei der Er-
H'&bnung diT briiiiiclif n rpborKiiPfe fllwr die dem deutschen
Gesandten winkcnJo Inif rvfniionHihfttigkett wfp folgt sus:

„Dafs (iie l'"reundKUl)uft so weit getien tiollte, dars

Deutschlands Vertreter möstliohfr'vciso in die Lag(^ crphrR<>ht

werden kann, für solche um hi ii",r»ige Handlu w -

noch eintreten su sollen, ist mir iinverst&ndlich. Welchen
Dank, welche OegeBloisfung haben wir Ton Baglind dafür
SU erwarten? TrS^t Englan i zu di n Gesandschaftskosten
bei? Hat Deutsehlund vipljpii r i r ."iiliig, auf die Unter-
(itOlsung der eogliscben Flutte In (iipüpn LSndem f,ü rechnen?
Oder leistet England uns in anderen Weltltipilpn ähnliche
Dienst«? Wohl schwerlich, die Herren sind auf dorn »Jansen
Orbis terrarum l&ngst dafQr bekannl, dnfs sie sich ^ern
allea tributpflichtig mnchon müchten, uns, oder, bewer hp-
sagt, den Einfluss unserer Mwcht einf^eschlossen. Cnaeren
deutschen Interessen liier üu I.amie frommt ea aber durcii-

aus nicht, den Enjriändfrn Vurscbub zu leisten »

Wenn diese Stimme einea den ui8f»^;olienJeM Hau lidskreisen

ia Gaideas angehörenden Auslftnders der Ausdruck der Mehr
kalt 4ef letxter«n ist, »o ist anaunehioen, data die Kreolen
~ ' '

_ _ oocb viel schroffer auftreten werden und
anf aln UMmatum mehr oder weniger ankommen
tdaa.

—

Kaeli daa liUrungen, die wir kflnlieh mit den Engltodem
ia Thwatraal ««inaeht habaa, kOnaan wir «a mir la iMbam
Orada badaaani, dafi die Raeltta nn Veoeraela In Ctevelaad
alDen ao aallMniKlaiitliek Mhledttaa Anwalt gefunden haben,
dar aeiD«n Haadaateii ia UDglauhlleiiar Welse geach& iigt hat.

Oeichah dies mit AMeht imd aallto Vaneanela, unter dem
DeekaiaatsI der poimedien Brflderliehkeit, ak PrOgeljunge ffir

innere nordamerilutDische Fragen dienen?! Dt« aadai
kaniscben Staaten werden diese Frage sieb aadi alellea and
künftig dem aufdringlichen .grofsen Bruder' gegenOber
etwa« vorsichtiger «ch verhalten, der sie angeblich vor dem
Vedwiien whSlieD wIlL — In Uebctgeo itt daa Vetlialten
Kiylanda fagae Vaneaa^ gmaia wo wie amtorwattlf

.

Ann wiiisenschaflliohen Gesellschaften.

fieisllsobafl fUr Erdkimiis zs Bsrll«. Berlin, 6 Januar 18M. In
der gaatritaii tbaMmUams dar .Geeellaehaf( fttr Srttvade*
wldSMte der VoesltMiHie der OeselischafL Pnt. Dr. Karl von den
Steinen dem dahingeschiedenen BielWnrtmtenden Von>i(tendCD,
«ieneral der Artillerie Excollonz Salb ach herzliche OedSchtniitworte, er
erinserte an die ritterliehe Pera.ltiüchkpif dp« liahingpffanpenpr, der da«
Interesse der OeselUchaft nicht /um ms n i -.t^ m urch nein Aimcliti nurh
aaiaao hin gefordert und seit vier Jahren In daran VüreLand rB«üg
gewirkt iMt An seiner Stelle ward Professor Dr Hellmann in den Vor-
stand imd an dessen Stelle Im Belniih Geh. Reif. Kath Ur Bngler
ICewahlt. Der Jahresbericht des OiMipr.il - ^akretars, Hauptmann
O. Kollm ergab 1048 Mitglieder ge^-.Mi l>'2h In tH96, wovon »81
nrdentllche, fii) korroAprindireiulr unr| ä" Khrenmiti^lk' der ^mahtt
wiTilmi iiip von dPi ( ;i'.-^i'llr.i'li,ifl vrrwiilioten Zlnui'H dfr Karl
Kitter-titiftung »intl fUr die N«u-Uuinea-Bxpedition dm Ur L:iuter-
lieell bestimmt worden, die von Seiten der Kolonial-Abthpilunr des
Anawirtlffen AmtD, von der Deutschsn KolonialgoscUschatt und von
der Meu-uuinea-Kumpagnie untenrtatst wird. Oer swalte Baad der
«on der QeselUehaft odirten BIbliotheea geogra^Mee lis|^ gedruckt
vor. aiKh die Arh^dlen an den wliunn'sehnftllchen Berichten der
.Orönlaiid Kvjipilitioii' schreiten rii-itif; fort, und einiKe Theile »einer
Arbeiten hat^Dr von Hoeffcii imtiliclrl I nt^r i\m der Oe»el!-
KChaft lu^gangenon 8cbenl»iuit;t'ii -ipleii die plio'.üi^r.ij.iiisrhpn .\uf-

nabmcn orwaiiot, die Or Kronecker aus Java jrosandt hat, die

vomfraasOalaalieziKalMiisliBiDlsterlunahermitleltenKarten des ftiasA-
iseben Kongo, die Arbeiten von Prot IProels, Direkter dar 8ttm-
»arte in Rio de Janeiro, Uber das dortige Klima, endlich das Werk
(tber das .Darhitteingebiet* von Kriedrich Simoni, das nun mit der
f).ir>fflluri|f der Gletscherblldun^; In »einem 'ntzJpt/ Thfüe vollendet
nl Ii 1 11 p .-^ Indien roisp durrh H i mm 1 h • La p p laiid war daa
rbema, da« Prof. Ur. Bemann von der Korstakademt« aus Eberswalde

las MMaa 8ei

Kemi mit dem Dampfer, von da ab landwärts Ober RovanlMll aiwh
KemltrAsk aasgeAhTt alsdann ging es den Luirojokl entlang naeh'
dem Inare See und dem Orte Rnnn', dem n,'.rdfiHtIirh-*ten ICirehneeken

Plnnlainl», vuii d.\ au? nordrj^tlich ii.irii Neidoii ntn Varara-PJord.
Der dem äeangebiet« gegtinliber wonig bekannte Osten von Kinnlaad
mit seinen Waldungen und Mooren bietet an sich genug dea Inter-

essanten. Durch Heraufbringen des unterliegenden Thons auf das
Moor und dsaaen VerbrennuDg auf dem Moorboden ist dieser selbst

(Qr Ortreide und Pnttergewachse im Laufe des letzen Jahnehnts
durrh die li.'ini «itf »Ich aelbsft iingfWiL-.NP-ie, (ipir.Hijfp, enerpirtclip und
illtidUjcoii!r> tiniilarhe Hpvölkprung der Kultur mewniiiieii wrirdun,

und iwLir In tiloht geringer Auvdtihnung; aUein da« •^ifrennnnt«

B .1 d e ti e in. dai oft 50 bis 70 cm unter dem Moore si-hoti in der
Hohe de« t>7. cirades nördlicher Urwte sich findet, ist die Ursache
rar das spärliche OedeibM dee Landau daa aaa nieht ale in XUwe-
Schwankungen begründet aaniebeD braaeht Dae laadiebiAUelie
Bild Piiinlands gliedert sich dreifach. Im SOden herrseht ein im
Charakter mit unserer norddeutschen Tiefebene Oboreinstimmrudea.
Hiachland vor, dann Mgl ein »cnmaler Streifen Inundationagebiet,
''ndlleh Im Norden hOi^eliffPS (ioLiIrKsliind. ubiie linlie Berge. Die
Uoora wechseln auch hier mit Pelnen ab. Von Kemi nach Kemltrtsk
ereckwaiea parellel ilehende Morftnen dea Wag, eoB deren hAehalar
man elnea Ausblick suf den Kemi-Bee genlolU. Daa Banptveifcabra-
mittel io Pinnland ist dos Kennthier, deinen I..eistung9flkhigkelt sich

jedoch auf den Wutter beschrankt, da es bei 0 Orad und dsrOber
völlig unbrauchbar ist, dagegen bei 10 bl* 50 Orad KUJte eine Tage* -

tour von 8») Kilometern un.l mehr zurückleget !m Somuier lind

darum viel« Ortscbafiten vom Verkehr suxgeAchiosaen, und Oberhaupt
ist das Leben hart und einfach. Die Auaeaat von Hafar, Oente und

'

KartolTeln über den 07 Orad nOrdl. Br. Badet im Ual, die Bmte im
August «tatt. SpItMMe schadigen oft die Saaten, und wenn ea
Notb thut greift der Pimilander dann cum Petajalaibe, dem Kliiden-
hrot. um den Hunger su stillen. Itn SOiien und an den PlAssen dient
rl.i« Hpu i\fm i.ihlreielien Rindvieh lum Futter, im Norden mnfs das
Heu durcli Flcfliti'n und Zweige «le ilurch FisrhreBte weicbpekochte
TJnriicliköpfc tieHjndera ernetzt wprdpn l-'ett und Fl.ddrli der Renn-
thiere, daa letztere an der Luft getrrvcknet, bildet neben Bulter die

HaapCaahmair dar Sbueboranen, danebea iit aeeb Balalecb boHebt.
Uorck an> Ne 900 nmaetar lange Zime werden die Weiden der
Rennthlere abgegrenzt und diese gegen Raub von Seiten der Lappen
beschOtzt. Alkohol als Oenufsmittel ist unl>ekannt. Kaffee dagegen
beliebt. Neben den Wohnungen, die Hnh ^bsut sind, finden

wir aberall die als heilig betrachtete Bad<<lub>j ftemelnsam fUr Mann
und Weib. Der durch Stfonisdinollen schwer zu paasirende Lulrojoki

fliefK durch diebte Ficbten-, Kiefern- und BwkeBwaUangaii, ana
deren Stille selten nur der Schrei eine« Raaeihttb&e «der elnea

Kuckuks steh hAren laiat Der BAr ist besonders im Sommer scheu
und wenig airhthsr, dagegen schadigt der Wolf die Itennthierherden
nicht seltoii Dn» im Winter übcrsehwemmte Tn«nd3tinnsK''hltd bietet

für Bnten. Gani<B nnd allerlei WaB8prKoflü(rpl den gcfitfiieXin .\ufenl-

halt. An dum Gebirge Pinnlands ist der durch den Wechsel von
Thau und Prost bewirkte Verwitterungprozefs, wie der Vortragende
doM Naheren darlegte, deutlich su erkeuneo, dagegen hat naeh seiner

Ansicht die Einwirkung des Menschen und eMnar Bedarfnisse an
Holz, die Kiefern- und Plchtengrento naeh Siden verschoben. —
Hunuif --«pni'di Professor Dr. von Krasnew, von der I'invorgltllt

t'harkow, ubpr Beobachtungen an« der ob t nsin 1 1 1» f Ii f n Insel-

welt, nameniliidi «her die »!» Verhrecherkoiotiie benutzte, su Rufa-

land gebörii^e Inüp; äai-haljn, die nördlicbt<ip der japanischen

Inselgruppe. Unter den Breitengraden von Triem und Hamburg ge-

lann, MWt Sacbalin dennoeb wUb pelara babensverhaltnisse und
etänt tim mehr alt ein Stick nblrlenB als Japans dar. Bs

fehlen die Vulkane, wie sie nich auf den Japanischen Inselu hndi n.

.Iura- Kreide- und tertiäre Sanditeinformationen setzen den Hau der

ln«el ;:iHat»men. Auf der OstkQsto finden sieb Granit, T üiili'f

.<snd«tein, «Blbst an einigen Stellen Irachyttlhnliche» Rruptiv^festein.

Zeigen oioigo Stollen einen llacheo Strand, der mit Uras bedeckt Ist,

und gegen den die Wegen das Meem baeb antahMaHBt ea tritt

dem Beeehauer an anderaa Stellsa der Kttsts dea «Ilde Bnadea der
woirokOpAgen Schaumwelten des Pacific enlgegeo. die sich swischen
die schwarzen Fetitklippen emporwahlen. KonglomerattK>den aowie
roeente und m;»n'm' Ritdanircii deutnii il.-»r:«sf hin, daf» die Insel

früher in drei, durch Was.-pr frctn iiiitp Inneln n-rfiid Im Wpstpii

Ist die flnehe K(i»te mit L»ml bedwku, walsrenu in der Mitte Gebirge,

bis zu ;>fx<< (''ui's ansteigend, sich erheben, die eine mannigfache

i Flor« tr<%«u. Die «ibiritchen, nordwestlichen Anticyclone, die fast

das ganze Jahr, wenngleich vom Juni bis zum September weniger
regetmar^ig wehen, im Verein mit zwei kalten SeestrOmnngen, schaffen

einen kalten Sommer mit 8 Orad Celsius als Durcb^ichnittriCeniperatur. -

Im Mai liegt auf Sachalin noch Schnee und UiltP .'^epli'mb"r bp^initt .

wieder der Frost Nur nn den Plufsthslern It-t .^^ncultur möglich,
Ide IiumI bildet im Sommer eine Anoniali.'. ~Unit\ »«on es. schon in

Sibirien in Gebirge warmer ist, als lu der Kbene, so iat es ähnlich

aar aaehalln, wo die BeekaaCe eine arktMia Hera Mad Kilte bastti^

wahrend da* gebirgige loaere Tannen- «nd FleUanwalder, neben '

fraximus excelslor, (Blche)HnlglOckehen, selbst oetslbi rieche Orchideen '

und eine japanische Bambuaart aufweist. Auf den hficbaten Gebirgen
treffen wir noch Knlehnh m Wn d.1« I.lfßnil flach ist, «nd an den
PlUssen im Innern fliidpii wir in gli'ichor VS ei^-f di-' pnlurea Tundren

,

mit Terfmooroo. Der Grund fDr diese Anomalien scheint darin lu
kalaeOlatBeberseit gehabt hat Dje

i^iyui.-CO Uy Google
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tTOpi»ck<> V<\({ot:itlon int hk-r iillmMilIg, durcti SuüttrftniUligOD nnd
Winde hepinlluMt, in din arktis-lK-ii K<>rnii>ii nhi-r^'p^jangen, und <lt«

AhkQhlun«; »clrieaiu hier Mit d»r «tlncialieoil xu dauern ; denn ea finden
»Ich iti"«!»! der Plora aua sOdlicheren Ge(;nndpii, sowie RmCo der
Kkira der TerUaneit, wodur«l« diese Umbildwu^ tropischer in

wtrtlMliclM
FtoittM «i« hl SMhalin aoeh »vt dm UpairiicbM InMln, wif vullia-

aiachem Boden gedoiheod. Eine «ulrne AupiuiKUiig der PInra an
Hitie und Kllte ist in Kuropa nicht nachweiabar, wo ja die Vcr-

Ifletacheruog a!1(> ursprOngllcho Vogotation ier*tört hat hie l.Urehcn

auf Sachalla rrinurrn an die Zwergbftume Japan», und 2u<k'm ^<Io,4|'ji

wir 7 Faden unter der Toriscbicht der Tuiidr«ii, auf solche in situ ba-

gnbmn IbMilaUrAmwlldw,^ dunh dtoBiBWbkiuigdMPehnccB
aar dm Lababadan, wadweb mmr dch snin Tarteoor entwickelte,
bgeetorben tind und spater durch dio fortschreitende Eutwicicelung
der Tundren mehr und mehr von Moorboden bedockt wurden. Von
den neben Russen und Japanern auf S«cli.il!ii li^bmilr n Ynlksitammen
sind aufaer de» dem Namen nach luChristcji ^'ühurili iicii Orat«ehonst»n
und Tunguseo die (lUaken von Intorease. äi«< niud Mongnten, krAfti^rer

als die Chiowaa und truffen mandschurische Tracht. Ihre Götter
»ind die unaiehttMren Geister namentlich des Meeres, da sie ein
Pisrhorstamm sind, und Piicha Ibra Nalinii){f %'oniehaiUcb bilden.
Tabnii, iIa« Tlieuerete, was da arba]ten, opfern sie di«Mn Oeistera.
Leicheii\ prhrcrmoBK, Bewalirunp von Rcston der Todton iinH Ahnen-
kult sind t«>i ihiien im (Johrniich Bs oxiatirt Kaub- iiu<l Kaufehe,
doch beeteht unter BrOdern «iito gewi.i.si< Weiborg«rooiu»dMr'i. Die
Craueii lu don Clans, deren Ultglieil'T ' iik .:i;sanunenwuhn«n,KenieC8en,
ihnlich wie bei den RotbiiJUiteii Ameriitas eine verbaJtuUwBtfw^ hübe
Stellung uikd eotlal« Aebtasir. Ola van Jaaaa bar wabwebilaUeb
eingewanderten Alnaa,dureb die ttarica, aeboobel Kindern beobachtete
Belinfirung liet Körper« ausgeiolchnot, sind ebenfalls Flucber KMch
den üilDkr-ii, im^en japanische Kleidung nebst Baatachuhen und sind
in klemert üelidfien ani?psipdplt Vf 17 000 KOpfe xAhleud<> wr<itau-c

aus Hanuern be»t*lii ri(!c Viulmiind'n Kolunia ist wahrend dor yrsteu
fUiil Jabre Ibras Aufeuthaiu auf Sachalin in den Steinkohlen- und
PalNlMiMfBbva «fa bti Skattonbauten beschäftigt, «rabrand sie
aaefc fbafiabrea aleb arft dtta allerdings hier wenig lohnenden Acker-
bau von Hafer und Kartoffeln befMsen dOrfcn. Nach Vorbafeung
lei Strafe wenden diese Vorbannten sich meist nuch Ostsibirien, wo
sie <lrh iii(»(I(irla*»*n. Mit tuiipl;iiit'mi>'tn Vn'ki'hr nn der fi-<tsihlri.-<i'!u'n

Kti»tf dllrfle S.irh.iliti. w.i-.dtnl diT 1 ischf.iiip im ( I rdlmni heute Docli

in japanischen Httnden l'i'gt, als auf dem Wog« nach Amerika g<^-

laiian, awaUallai m Badnitaag fOr dta HaadalBvaifcabr gewinnen.

Ü. iät,

Vereiiisiiachrichten.
Dar nfiMMndVMih flr NudriMNpuMa mm," aa Barlbi wird am

VNitair dm 91. d. H. Rhibbksl darlandwtithe, Zimmerstr. «0, 91,
Abends R ühr, eine Sittutig abhalten, In welcher Herr Dr Noetling
Ober: .Birma, ein Stück englischer Kolonialgesehichte*
sprechen wird. E» sei (ü<»rzu bpiiii'rkl der V('irira»r-iidi> dorn
Oeological Siirvpy o r 1 n d i » anf;n!iiri :: I fOr dip <'nf:li»che Re-

gierung y Jahre in üirma tiiatig gnw.ci'ou tri uiid diese* Land au^
aigener Anschauung kennt sowie auch die Jahre, in welchen Birma
van den Engländern in Besitz genommen wurde, daselbst verbracht
Int. Bs steht somit dem Vonrageiiden ein gant hervomgcmdes
Matarial fOr seinen Vortrag Ober ein Land zur VerfBgung, welches
ia DänischLand nur W«nig«n blthar bakaaat gawordea Ist-

lletilHf lies Exportbuit'KU.
Berlin W., Lutherst rafse 5.

bitefe, ffsabs4« oaw. UKW. lind mit d*.r Ai:ri.Ht.t' H.rlin i<lltii4.r*tr. & tu vstuvbvn-
9mm Abaxot** St* E.-!. ««rd» <!lr >(( <l*r B»n>t4rni>i( «mhinilrhvr

lieb 1b eikfUseber, spanischer und poriugiesiaebar äpntcbs beigefügt

Btaa. w«Mm atwaiga iaadaniBisii der

WOii.irlir. bis spatesten« dun 'J'l Jiir.nar IR56 .r'sscn l.U't-.'n. — OfTor^fn

Ue ! AtirruKon unter der l.TV.ri'iidoii .Vummfr, prhitti'ti wir an un»pre
obige Aiii-.nf Jii-iitM'-(. HjiKirtlsnnk •

,
Atitliwiliiiig .ItoutechfM«

Bxportlii r 1

24. Für Falirlkanten van Wicht- uMl GlastlMisr. Wir erhalten aus
Bakamt aaMru >. Januar d. J. van alami aabr aatan Baaaa latt

Ia Refarenien fblgendn 2usehiUt: .Zwei dautscha Iieaarwarka machen
hier ein flotte« Geschäft In Wehs- und Olanzleder. Worden Sie
wohl die Gute haben uns leistungsfähige Konkurrenzfirmen /ii

npnj:"?n an di« wir lui« wi'jriM'i der VprfroUifigr »•«'tidfii kUnnon''
I>ii'SC Hrmiclii" liPk't in si'hr jTPSunden ilJü.dcn und dio dcutxclipn

1' abrilcanten worden unter unseren .^napitlen ein lohnende» Geschäft
maehan*. — Oftrten, Anfragen usw. unter der laofaadaa IftMwair
an das .Daulscba Bsjiortburejtu*, Berlin W. erbeten. — Wir kAnnaa
auch die Adraiaaa dar erwähnten Lederwerke aufgeben.

2& AbtatigabMa fUr pharmazeslisehe Priij»r«le, Verbaadsteffa,
Syrup und Essenree jesBCht. FIim- nnifi'i«! Insne Firma in Norddeutsch-
Luid, widciiM «irli rnu ilpni Kxport vnii ;)h,]rmazeutiach<>n PrApBratCii,
wie Pillen, Fsstillriii.Lakri[z«ti.i 'mp»r»t«n, comprimirten Medikamenten,
VarbandatolTen, Citronensafi, Syrupen und Essenzen aus frischen
Kraatant befafst, wllnucht «u a.lmmtUchau Oberseeischen Platzen mit
Pinaan. waicho die Vertretung flu diese Artikel Ubernehmen, in

Verblndaag tu treten. — Anfragen, Offerten usw. unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Rtj •irtbiiriMn ', Hcrüii W , [..utherstr. S
erbeten

l*? VprblinfBBffB In Trljoll (Syrien Mm »ehrelbt uns au« Tripnli
Ende lifzcnibi'r v. J Pul^fondp» : ,Wir erlauben uns Ihnen crirtdjeuMt

tu bomerken, da/a mehrere Fabriltanteu uns ihre Vertretung nicht

Qbartragan woUaa, wail aia dareb Bafarat>Hlaaar Ihr aana Syrien
varpBiditat aind. Wolinn Sia tUa deutschen Fsbrikanten und
Exporteure darauf aufmerksam machen, dafs allerdlnifs vor Jahren
Beirut die einzige Stadt war, welche mit Buropa direkt Handel
trlfitv nni) d.x'« diimals .ille anderen StAdte ihren Waaren-Bedurf In

ÜL'irut (iorktiii Hoiitp ist die Sache aber anders. Jedi! ayri.^flia

ätadt hat Agenten, welche mit europAiscben Pirmea direlit iu

VefMadlii« atabaa, imH aa «iia aaMglleb In, aiia Aitikri via
Balvat le aailahan, aehan auadaia Orande, wall latslara Stadt «Inan
Hafen angelegt hat und daanatulg« gant bedeutende Gebühren
erbebt Wenn die deutsehan Fabrikanten sich aus den oben
«njfog'ebpni-n Gründen w«igern, uns hivr r-innni mulerpii Iiie»)jrpn

ARpntur!uin^>i' diri' Vfrtrcl ii iik tu il(irrlrji;;.jn, »!> Ii<'di>nkpri «i» ilii-

tti^i nicht, dafs sie dann itberl aui^t dtiu Abti^U ihrer Wahren hier

verlieren. Dana «a ist doch «rlbstredend, daf« ein Agent in Beirut
das lotarcas« seiner Auftraggeber hier nicht in dem Maftc wahr

in kann, als die Agenten, welche in Tripoli selbst etablirt.

Schllofslich wenden sich die hiesigen UAuser an Konkurrenz-
firmen und erachweren dsfiurch »(»IImW den schon seit Jahren in

Beirut vertretciu'n PirnuTi dun A>>»i,itz Ihrer Wearen In ganz Syrien.
Heute ersuchen wir Sie, uns mit leistiuigafaii^|ra^abilkant«n

HAmminn ITikMlM In ai*ilMlk«Uuii lu I Hk. In K*rkiiii*K (Mtvilt.
ai* AStSMW» mlBcr Aanncrrb«r tkdlt Su K..S. «ir mIms IkoBMiit«« u S**
fesfcSBStsa a»<l»a«SS«» all. isSrre oa^rteB Sl< nm AbMsral» dta Eipart-
banaas »siais ssr »alar ssrli Ufeir |lMtnnt«idt> IMlaf»««* MCidtrt.

titmmh waMs Aktasaatas daa B. lU-a. >a liardn nUmttittm, «allaa die Eis-
MBAiSS S*r ikMaaMatabadlani-m •atlaafaa. UUaalk«« tlad Ia daatj«li«r, f^aa-

^ MittriciiiJnyKhrit '^\. Auflage. Februar 1896. herausgegeben von
der Deitschen Exportbank, Abth«ilung ..Export Bureau", im Lauf« de«
Monats Februar gelangt die einundzwsnzignte, bedeutend vermehrte
Auflag« der .Miltheilungen des Deutschen Eiportbureaua' der
,l>eataeban Ezportbank', welche die gaacbiftllchen Angaben der
aaaaraai Abonnaateaverbande angehOri|!«B latstungsfahigen Firmen
enthalten, wieder zum Versand an all" nnfere anawartigen re-ip ober-
seeischen Ge«cbaftsfreünde. Wir liinlcni datit^r unnare Abonnenten
auf, un? tlif Preljillgten nnd Kn(!i!'>t:p, wflclit^ ^ic ht-ii.u'.f'UPTi wüisicheri,

nmgrhcnd pin/.u.sendPd l>,t nri."'-.-*' Ui'scIiÄn.-irrouridi' "ii Ii bin \i'U:

einstimmig dahtia auiigesprochen haben, data die derartig aua- i

Knisteten .Mittheiiunrnn* dan «Uraictaa Tarltabr der deutschen
brikanten mit dem Analanda waaantlieh arlaiabtam und fördern,

|

so holTeti wir, itiifs letzero die ihnen hier sich bietende Gelegenheit,
i

mit dem Auelande in direkt« Verbindung zu treten, nicht uiigeoutzt
vorttbergehen lassen werden. ErwOnacht wäre es, wenn neben i^n
Katalogen usw. in dectücher Spaehe auch solche in ajideror, namuiii

folgender ArtllMl laut obtnaadtan Mutan fa Vi
zu wollen:

Cignrettenpapiar. Oaaau aaah Hiiatar, Jadaa Buch entbaUaad
71» Blatt von deraalbaa eilrka. Ginarahataa. Ütaser Artikel wird
MK'li indirekt bezogen Wollen Sie uns mit Pabrikanten in Verbindung
i ring.^n. welche gewillt sind, den Artikel fob Tripoll tu llefcrn.

B:»iMiiwf>!|Bn V(>l"urs fianz gewöhnliche Qualität flndet hier
relis' iidi-ii Ab.-jiti liiii.i ii n d S toinkugeln. ofl.Tton l'i>b Tiipnli

erbeten- Seiden-l'apier zum Einwickeln der Urangen laut

Mvaiar. CMhclan, Aatafaa aaw. «atir dar laalbadaa NMaHaar aa das
.Dmladia BipatOaieaa*, Barila W„ Lutbatatr. 5, eitatan. Dia
Muster kthmaa iMi aaa eingesehen werden

•iT. AbaatwiMaia für siaa Gaaimlwaarsnrabrik, Mechanisebs Haaf-
schltttch- «Ml Gurtwsberei ge8ui:ht. Kine Imatun^ahige Fabrik in

1 iculschl:iiid obif;n.- Kr.'uictif. wolidic iil.« S|ji'/.nii)tat sammtliche
technische GiirnriiiwuareB, rohe und gummirte Hanf-, Flachs- Und
BaumwoUachlauche, Elevatorgurio und Haufriemaa berslellt, anebt
.lolide nnd IQchtig« Vertreter in Kufslsnd, Scbwadaa, -Norwogao,
SQdameriku, Auatralien, CMaa uud Jaaan. — OSlirtaai AaAagaa
usw. unter der laufenden N'uniBiar an daa .Daatacba Bipörtliuraan*,
Beriin \V , I.utfuTstr. ,">. erbeten. —

'Jü. Export und Imparl Km 1
1- m t u n ^ -< t .1 Ii i ^^i< -< Hai J in

Maschinell • (k«leii, i'ii'./.fiidca und Futztuciiern »url t aber«' -Ische

Verbindungen for di>:i K.x]>ort vorgenannter Artiicel uii i t^lcl hfalls

far den Import nach hier die Verbiu luug mit leistungsfähigen Ha. «era
in aualbadtacbaa Walleo, Si«fan-, XananlbaaMa aaw. QaA. OObitaa
untar der lauftmden Nnntaiar aa daa '.Davtacba BipartlnirtaB* ar-
beten

2\< Vertretungen flir Kalktttia (Ottiadlea). Wir erhalten aua
t alcuit 1 vi.i) Hndii tiecember v. J. folgende Zuschrift: .Ich selbst
k.iiui IUI' ti mit \ artretungen aua Ge«undheitBrtlrk«ichten nicht mehr
betaason, bin aber gara« bereit, fQr deutaelte Pabrikanten, welche
Spadalitataa Ibbriabaa, blar M ~ ' -

-

PersOoliebkatt anaBadlg an maoban. IntaraaaaalaM, wdäa noah

laadgaa Abai
B ÜBtalMB bahufi lufnabaa fluaTFInaa ia dMi .Mii-

1* nr aMhIg aiaciblaB, woUoi ana Uua dlaabaaUtUabaa

keinen Vertreter in Calcutta haben, wollen Anfhttaö, <

im obigen Sinne unter der laufenden Nummer an aaa .Daulaeba Bz-
j
ortbureau", Berlin W , Luthenitr 5, einsenden

IMe|eaigen AbOBnenlea, welche für die unter den iiiirli-ti'ln-inli-a

MittbeUmiiea ia Betracht komaiendeu IJlndcr Agenten »der Ver-
bladaagaa aiit bayort- aad ExparthÜMera snebea. woUen Aafracea
natar darlaaibMaa Xamatsr an daa Oeatacbe Bsporibareaa, BerllaW.«

it fMMaa.

Google
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Als KiTiiBlas fDr Kiii«c, JnKcl u. Theator giobt e.t

nicht« Praktischeres a\a unsor viel ({''priosonea

Westentaschen - Perspektiv
|.,Liliput-

Preis Km. l*,tu pr. StOrk incJ. Scliuur und
ledornem Sncketui. VorzOglichp QualitAt fcn-

rantirt. -- Tintausch g<>-itattnt. - V. ri-)in>l

gng. Nach», od. Vomuatahlunif. WjpdtTM'r
KAufem bei Mchrbezug ent/turccheinlor |{jil>nu

lUuKtrirc* KmiaJukv Ki>»t«nfrDi

Ii. Kraut«» A Cle.
Optischp Anstalt

Berlin. DeaianaratraiM SS.

Hrmiulcrtf AmUUutUf kotUnU»

Otto Ring dk Co.

FriedeHau-Berlin.

-«

4i

Sieler & Vosrel
Papier- Latrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druclc- und Notendruck papiere, Bunt-, Liclit-

und Kupferdruckpaplere, farbige Umschlag- und PrOHpektpapiere,
PoHt-, Schreib- und Konzuptpapiere, Kartontt.

o Export. •

«
»-
IV
H-
IV
IV
4V
IV
IV
IV
fV

Crystallose
400 mal sQsser als Zacker

iat Pill varbeu«rtBr SliuttolT in Cryatallfoniii «iv Ist In Wnsavr leitlit \(>»-

lieh, bietet durch ihre Crystallo, ontt^ogen dem Sarcharin, Garantie absoluter
Reinhflt und ist von bishor unom-icht foinpni Zurkorgrschmack

Oaa B«at« fOr Induatriaswackel
Krh&ltlich durch die UrngBdrn;;niihaiidlun^(>n und far aberfte(>i«cli durch

die bekannt«» ExporthAiinvr in Hnmburg und Lirumen.
Hreiproben und tjebrauchiuinwei<iunKen durcli die Hersteller:

Dr. F. T*B Hcftfes Kachraicer, Badebeal- Dresden.

Export.
Kaurmann 30 J , 8 Jahr in Mexico und

Veroini(;l Staaten cnnditionirt, seit 6 Jahren
in Berliner Bxporl KommiMion»)c<«'«'i<>t't i^l"

Einksufer. Expedient u. Korrespondent th&ti(^,

fertig üpunUcn u englisch, sucht anderweit.

Eaga^ment.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

G-arantie-BIarken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabpikanten"
(Verbrauch «O Millionen !§itiicl&)

»ichern den Coimiimenten Chooolade und Caoao von reiner, pnter Qualität, da der Verband

durch fortgesetzte ohemisohe ünterflnohaiigeii die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten WnaiTti überwacht und Fäiscljungen durch Sti-afen und Entzieluing der Marke ahndet.

B>rl«li*>. Tliii'lii 4l IIi'lxImQita

B*rll>, Holftnann Tiodr
Bcrlla. A Leppivn
Brrlla, \VrrL'knii'i»trr & KeUdurll.
Bfrll«, Hniil W..»,.„l.i.rt:

BraoiMkartt, W^tti t:!
|

Brrwa, Htili.
RrMlai, riaa i, 1

Hrrtlai, Tfa-iL >' A. H.

dlfmalU, ZtMiliinimer & Witsacli.
rHia, Hrwvl & Vrllbrn.
I'jla. (lut.r. StuUwarck.
ParBttidl, (ii'Kr Eichbui)'
Drpt4»B, nnrtwig & Vogvl.

.Ii <•,.

DrMdrn. Lübeck it Co.
ert«4c«. Ui«^lt*l iL Knc«ldmnn.
Dr0«4efl<Ii>>rliwiliKrunn. Ollu afl|t«r.

Dread^o, Kictiartl l>t<]1imuin.

n««afM*rr, .1. II. llrariKchoidt.

KnM*r(rb. .S(U|tubaur & Lohinaiin.
ft'rankfarl a. S.. Qelir. de Oiorgi.
» raakfirl a. O., Oahr. Wainv.
Ilallr, Kr l>a«l-l SAhn«.
Ilanaot^r, K. Siirantfol K Vu
llaju«ro4«, Job. Vriodr.Waachu 4t m.b.H.
ll»iror4, llaruici«r rlibcbmann.
IMfMiM, Wilhrlm Frli-cbr
l.«lpalc. C. (i Uiuiitii; NarhH.

I

Latpil«, C. R. Kiuaoiodel.
I^lasll, Knane & Wttrk.
UiwMnt. I'orl H<:hnll« «i Co.
M^'^Krv» KHtliieti & .iitrilaa.

•H^karit, Juh. tlotü. HaUKoabil.
axd^barc, IC. MortjMift Co.
llMd*kanr, Mnllcr U Weiohael NaobB.
Mac'IrtiarK. i i<i»r Iteinbardt ii Ci<>. Nni-bfl.

ISIkrlai a. Bk., Ilnrtb«-! MurMDi» Cv.
aiackaa, Tb<.i»l.>r Ha*uüa.
ahchM, Carl KottanhAI'or.
Keaaa, 1*. V. Feldbau».

XDrakarx, V. Ii U>t<^«r.
Katibor. KrnDZ Sr.l.txtck.

Nirabart. Hri II rieb Hflflbvrlein

BmUfb, r. I.. KriwUrioti«
N^fj^r. Krana OOiilbar.
.HtraMbarfT LK., I..Sc.baal JkUl«., Cuiu|i

Htaltnrl, Ad. IledinEar.
Htallvarl, Ili»«r-Ru«b Vvn:ini(t« Ka-

briki^D.

IKatl«irt, StA>>ni>id »L yjll.i.

MatlnÜt, Ufibr Waldbiiur.
1iraral|«r«4av Pcikart ße. Co.
Wrralfamla. F. IL A- UoananbcrK.
Hänkaric. W. F Wocbeirr Co.
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Feldbahn -

^^py}<^A^//^^ ^^^o^^

GroNN«> laoidoni* Staalamedaillr.

Windmotore. Hebezeng'e.
I'umpen nller .%rt und Tirrbohrnnicra.

Mahl- n. >il^4MiiUlil4Mi Für Wiml-, WHs<*er- <nli*r l>iini|»n>rtrit'l»«

4iir«ii|tv, Hrtklm«. ll#>li<"a>'iiKff>, ^'Alirlkr|iirlrht(iii|cc-ii, l>iin«|»f.
iiiMvrIitiK'ia. IrntitttiilvitlttHm, lllf>itic>«iiii-|irlbf ii für «rhlt^f-
llctc^iitlo Hrllrii, «rfaml4<4*rl«rrni* ltl«*m«'M^k»lb«ia uill
IltiblariufM. 'li.it'^'- Uli 1 It'ji tita-ti<' iCii-uii ii>>nii«itl>«>ti ti«r Ue^enwart
'!> U 'r : ' i:i«riiroM««rMrilon*n, W»w«»rrM*r^6«iri-lil»>

fl«n>Rit»rt>ii vnm (.nilikwrlir^n von Kdilffkn I>. Il-P 07 7iw.,

Ventilationft« und Trockenanlagen
livlv-rl unt»r Ganntt«

Fried. Filier
llu.srliiii('ii-l'ulii-ik IlHiiiliiin;

•<^H4hne,=^" | |
[)tmpf-Wi'lu^

•ScMeber« livi (l

/yyd*aM*n. X\ ffl
• otf »jsen-«

^Brunnen>

u Luft-Druck. ---«"• Zeiger,^''-

Schmier-*
. Gefisse.<ä>"

Weise & Monski, Halle a. S.
Killalo uikI I.agor In

Berlin C. lUmbarf. BrOasel.
Kaiser Wilhdniitr 4Ö AilmiralUaUatr. 71 ;72. Boulevard ili» la Shiiiu! I

Grösste und leistungsfähigste S!)eziairabril(0n fQr

Pumpen aller Arten.

TrloKr«iH»i>Atlr«>Mr : H c>l««*ii* II jt)l«-%M»lr.

GasglühlicKtbrenner
Bil gekirtetem Brsiaerfctpt D. R. 6. 1. a. P. a.

Glühkörper.

Abgebrannt
linri

versandfähig

Für Export

r/ allen Ländern.

ßerlin C. 19.

•Sui ho zur Licl'. ninf: iiiiM t' -

Hornkammfabrikaies
^,,.,,i^.,,„,,.

Exporteare

H. Uhing & Comp.,
Kammfabrik

ClfHP am MrdrrrlK'in.

HATAIilU.iB
wprdpn in»

Spanische and Portu«riesischr
(;ut uui] billiK^t (IticraeUt.

Offerten unter B. 300 bofArtlort dlv
Rxpxditinn des „Kxport" Borlln W.

Teohnikum Mittweida

I

Gebrüder Bretimer

MnHrliinen-Fnbrik

Lelpzlg-Plagwitz.

Draht-

Heftmaschinen

l-tilrlif rn. illorU«.

liro*rliur«>ii.

ll(irliriiC(«ir»le».

Kftrlauair«n «tr.

Fadeo

Biicliliefloitschloco

,4

»

»

*

*

»

Prlallrl Brrtjo 11^7». I'orlo Alcfrc 1(61. Moik*ii H<r! ISXS. Am.t.fd IiulI. Trpliu IPM. Adelal<]<: Isal. Melbourne IM. (btlln IWW

Hein, Lehmann & Co.
*k.U«asea«llaclian, TrAcerwellklech-rakrlK aa« Slcaalhaa-Aaatali.

Barlin N., Chauaaaaatp. IIS.
OOaacIdoH-Obarbilk. w

Telegramm-Adresse Träger bleche

r> MÜliiiiilllclio ElMoiikoiiMiriikilcMieii
Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikoebiuda, Wohnhüuaer etc . anwU

h Uixe Usuteu, Walohanatoli- and Signal-Apparata.
OrOfaare Anlsfen in Iwima. KAmorun. OaUfrlkt. Chln.i, Bruillea ete. «ind voa.

uaa baialta «enahladaalUeb auagafahrt. ßy VjOOQ
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Rather Metallwerk
EHRHARDT * HBYB

Rath bei DOsseldorf

besKeund
;

billigste Rohr
wiQersIdndsfaliigslej

Dies«« In dar Maaohln« ««wund«»« und mit Wi«««rg—

Spiralgcscilwoisste Rohr
Ist da* bast« und wlder*tandsrahl(«t« Rohr, waloh«« b«l var-
rtaitnlasmaaalc dunner Wandstarka den hOotiatsn Druok auahmtt.

Die Rohre «pcrdcn To« 6. 7, S, 9. 10. 13 lida 14 tagi. ' Pari liaiiii

gttühn und mit pAtentirt» PUnacbcnvertMnduaceo wnefaco.

Dkriclbcti Hg^^rn tich tx-sondm fUr Djunpf-, Ijaft-, Gu- u. WMCiiclciucca

.

Heizleittinccji miiirirm.Luft, DiDipf u. wun. WMa«r ; Rohrldtuoi^eD fOrTWei.
PrtruJrliTn ; für Condrnutionftnnncbtuofen, Kamine. Ventilationiuila^en u. •. w

Du ipiralgetchwelitte Rohr iit da« b*tt« und billtgti« R«hr.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filial« und liSKer in

Berlia C. Uambnr?. RHIitMsl.

Kaiser Wilholnuitr. 4». AdmiralitaUstr. 71 ,'72 Boulevard du lit Snnne 15.

GröMte und leistungsfähigste Spezialfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

VorzUgiicho

König'8 concentrirte

30 fache Essig -Essenz
glebt. alt Jedem brauchbaren

Wasaer vormiecht, nugCDblicklich

einen unbedingt haltbaren Spoiiie-

sowie Einmache • E«<lg von vor-

iQglichem Aroma.

Billig durtb UDgebeare Frubtersparaiu

Prui>p«kte anit

>a>ter auf Wnii»eh fratl».

Herrn. König,
Berlin 0. 17.

D. M. Kisoh,
F.B);iiieer nad Patcnt-AireBt

JobBDDtsburg P.O. B01668; Pretorli P. O.Boi IM
South African Hepublic

t'oiptiehlt aich den Herren InduatrieUeo,
namontlich denen der Eisen- und Stahllnduetrle
jiur Anmeldung; von l'ateiiten und Schutz-
marken rar a&mmtliche Staaten und Kolonien
Sud -Afrikas. Als einziger techniacher Sach-
voratandiRpr, deaai>n Spezialfach das Patent-
vermiltelunKaweacn ist, seil '^24 Jahren in hie-

Hij^em Lande etablirt, bin ich in der IjLgp.

meine Klienten «iira Energiechate zu vertreten.

Keferenzen in den meisten Hauptplatzen Ton
! Buropa, Amerika und Australien stehen sar

VerfQ^ng.

HEIIVRICH HIRZEL
in Iieipsig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
n. Eiaeaslessercl

NeiullscieHHcrci und Uleilütlicrei

o»i«mhuiu Complete Petpoleum - Raffinerien veriiohUHirMaUy«.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
I

UcMlillallonNapparale aller Art:

I

Thpprdfstillntionen, Harrdestillationcn, Köhler, Vorlagen, Agitatoren etc.

fiifiiluaMchlnen iiiifl Mülilaiilaf^eii
Ammnniaif.Annaratn I>. K.-lV No. «4 8H7 (De^itillircnloune» Celonnan-Apparat, oontinuirlioh «virkanri. Qe-
f1ilillllUlllall*n|jpol ÖID ringster Dampf- und Wasaer^erbraucli Vun keiner Concurreni erreicht. Zur lieratellung von
ehemlsch reUen Salnlakgelst, trhwefeUairem Aiumoalak, .Salmiak, concentrirtem Gasira-iser, aus Gaewaiaer und anderen

ammoniakaliHCheti Plasitigkitlten.

Extraktions-Apparate zur BcitfettunK von Knochen, Samen, Putzwolle etc.

~ " " Vielfafli prAmiirt Zur Beleuchtung von Stsdten, Fabriken. Hotels etc. Zum Betriebe von Gaa-
molcren und <u llnlizweckon.

In Verbindung; mit Gasmotoren blUlfale Betriebskraft. Bb lo M)'U Kohlenenpamlia
^eti^i'ni'lbcr DumpfmiiKChiiienbelrleb.

Oasbehälter in allen (irOssen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dam pl-Ueberhitzung-sappa rate.

Apparate Tür die c h em i n c h «' Oross-InduMtrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- AbaoheiduDg aus Wollwaichwäaaem. - Dampf- Swinterpreeaen.
Compresslons-. Luft- und Vacuum-Pumpen.

eaabcleacliUlaca-UrcealiijInde, «.axIeitBitKen, MeaKiBalltinaM, «raandbrrnner bester Kaaslraktloa rilr alle
l.eurbt-fiaite. Mlurmsirhrre Lampen, Laiernen elr. etc.

Oelgas-Apparate.

Dowson-Gas-Apparate.
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Schuster & Baer, Berlin S. 42. IVinzassinnonstrasse 18.

Unser ,,Patent-Reform^^ Spiritusgas-Schnellkocli-Apparat
zum Kochen, Schmoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit
I6>]

D.-H P. - ü ROM
ist absolut explosionasiohep, arbeitet schnell und aauber brennt in Stichflammen ohne Rusa,
ohne übelen Geruch, braucht keinen neuen Docht, verbrennt wenig Spiritua, i<i pegulirbar

durch Verstellen des Kinges usw.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt los Besondere

Installateuren und Wiederverkäufern
••Ine vielfach prAmiirten

Dynamo- elektp. Maschinen
und Elektromotoren

mit neue»(em, verbesserten „Urutaie" Rinj;. Binrachat«
und solideste Konstruktion mit höchstem Nutteffokt.

Vertreter gevncht.

B. Gposz, Loipziir-KiMidiiitz, Eileuburgcrsti

Künstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Export

!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

4Ti.| Export

!

EXPORT.
JACOB bOnGER SOHN
BARMEN vnn HOUSGKN.

f.takUrt 1H87. Ol»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
A^i^^uM.) G. Loewenstein mITSI

(P«niniraeher

:

Fabrikation toq:

MESSERN. SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASIRMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MACHETES)
PUNTA6ENGERATHEN.

V«ftri«b von'

Elsen- «nd Ntshlwsama
Uar Art.

' Am« III, ia»l.)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
OiploiM Ulm m. D. IBBS.

fabriiirt und liefert als Sp^lalit»» in tadelloser TonOfUcA fkaktloBlnnder
Ausführung, bei den billigten NoUroBKen und höchstes KabatUitcea fttr

Biporuwecke resp. grösseren Boilarf:
Elektrische Uutewerke, Tablesux, Telephone, Microphone, Contacte, Elemente

(nasse und üockeue), Inductiou«-Apparate.

IV* Uiutrlii« Prdilicte fratli ud I^moo.

Mar «erlange

Flu igep Fischleim
(Syndetikon)

ta S F1«acliiiii|rfia>iin und in Fliurn k I&-iaa Kils.
A. Uir«l * Co., B«rlln fl.W. M». ^0*
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Export, JAPAN. Importt
Ein ertit«H JapaahauB in Yokohama — WeUßrma mit Prima- Keferenzen — wünscht OfiV-rtou iu allen

in Japan marktgängigen Artikeln. — Cuutiitionuii: 30 Tugu uuch Verstthiifung nb europäischen Hafen Check auf doutacheu

Bankplatz.—Vert retnngen nur leistungsfiiliigstor Häuaor erwünscht.— Alle üflerten fob VerschiSuugsplate incl. Verpackung.
Gleiches Haus eraptiehlt sich zum kotumissiousweiaeu Einkauf sämmtlicher japanischer Artikel, al.»;: Seiilen-

waaren aller Art. BaumwullenKtofTen, Ptlanztai, Silmon-ien, Drogucn, Mineralen, Muscheln, Häuten, Fellou, Kuriositäten,

Bronzen ii.sw. — Langjährige Krfaliniiigen und iiuHgtfdchnte Bt^ziehungen im Laude, genaueste Eenutnifs des Murktefi,

garautiren fachgemäfse vortheilhafteHt^ Ausführung aller gHschäftlichen Angelegenheiten.

Offerten, Anfragea nsw, durch das „üeütsche Eiportbureao", Berlin W., Lutherstrasse 5. -ifci

Gewinnbringendster Industriezweig fUr ille Linderl "W
Fabrikation von Cement-Mosaikplatten

Neu

KuiiniUi'likvkt*n »Honlortitt. vun ;<'i<K. l [.t>-: lu liii.t>r niult wii'U.iL-r V4»ll»MU»41««n
(»«IruekCeii AHl*ltuns <a»cli BwLiabcn iu d«ut*ch, traniOaitt'h tt<i«r orit;h>€ii.> Iriobt
iit^ l rA'vi->[jeU t)iQKuricht«n- McliaallaCc Miut«rK«bnav« (m1«IIo« «idiairfv t^arl^ii-

t4*ll«T iiiifl ffmtrr VmrU%rhtrUt-tit%ntmt%l 4b»oliil«* t'«rb«»ii-

rvluhrll «Tr^'lrlii: HI«'rmU mII«> lsl*lif>rl|c»u rKbrlk»ln «••Ii
ttb*rtroir«nI

Slirktte und lelohtgelieRdstt

Ceineiilplattoii- iiiul Kiiiiststoin-Presseii
Ifir H»n-I- lAvT W^-nivt^h^ttMi, tur K«l)nkAti«iti vun «uiiK«rvr«lvntlicJi

f«Kt«n iVinttMiplaMVM, ll»u«l*ln*n «»hn Siuid icit Kalk odai C«cn*ntji
and A«|»b*IC|il»lt*n.

Schlagtiftche für Clement -Daohfalzzlegel.

Cement - Rohr - Formen bester ConstrukUon.
KHpuri n*cli mUmn W«ltth«iUn. fixiaiiokt«, Ua»UtrkarUu, S«ll»tk<i«l«n-

B«r«r}inungsn und }edm Aoskiuifl kostanfral.

Maschinenfabrik
Eilüllbur;^ (l) Ui Leipzig,

irHtaal* Mi«4 l«tiaimu|pil1lLblK«(« l^abrlk M0>mmr Briuarb*.

Papler-SchDeidemaschine.

Speelaliai aelt 18M:
Hasehinen fQr die gesammU
Papier- Industrie.

700 Arbeiter!
Produotion: 3700 Maiohinan jährlich.

Ku.
buh«

FreU rir

lUad-
1
Hut.»

Iirln«^ 1 batxrb

Srllat- H- -'rbniiri.

<a<UI

i-iit Ml. VI. -sn— irii

AK &0 13 43.') 150 8U
.AHn 13 48Ö eio 100 106 »0
A<; uo H !,1G 70) 17.-> 110 »5
.\(;» 63 U (UVil 775 185 JI5 86
,\L) 71 17 740 86Ü 900 120 90
.\l)a 76 17 Rar. 860 22» IVÖ 90
\K Kl 18 950 1075 2441 I3Ö 96
AKa 91 18 lOGO 1175 25<) 130 95
AK 05 1» lt»> 1275 'ieo 185 lUO
APa 100 19 1260 1376 380 140 100
AG (Oft 2f> 140U l.'i25 315 145 105
An« 118 •20 1500 1825 m 160 106
All 120 21 1000 1736 340 155 110
AH* UO 21 1950 2075 :m ISO IIS
A.T 160 23 2375 3400 390 160 120
AZ 210 17 4700 600 200

HctiHlPM*!, Oelkhimchi*!!,
ui ScbneidJeiBtuD. Bchraaban-
— WltMlrrrcrkiaftr IUk«U.

Karl Krause, Leipzig. Mascliinenfabrik.

ScHÄFFER & Rudenberg
F«t>rik.

faCdeburg - Buckau.

Filialen

:

Mumf liMter,

L*itil«a,

.ttw-Tort.

l>*rU, Ullr,

IlMlI.

Gen. - OepMi:

HU r««*n»u'(,

lAtM,
stockktla,

Haatkart,

Btrila, ttrttk.

Re-8tarting Injecteure
(kcllifittlibliff w-io.]eraiLSBa|[i]nil I U. TL F. llOtl.

i50»0 Siek, dieser Konstruktion Im Betrieb,

N«nofiart«<r
ii>4

VBruaua-
nirf4tr

J.'üiT An,
«brr

IT.'>««0« Ntck.
I, tiflbrmncla*

WM««nUa4i-
t.l|«r.

uaka* > VMlUa
m J*4>r

Auitbrasf

.

ürligrk.-VMUU.
DupffAiIha,

tantU a. kohr-
PruMrpaHip«».

I rij.'Cli iiri>

Cfia4au«A«
aM«ltar mammUt
OaaatnkUoB,

Katalog« irratis und

•'•t-TiMfMM
K4fmlalar«a.

TMboanUr,
Zlklar-,

und

'IktrwaMXf.

»iiO PTTomatel,

Wui,ftriclueb«r,

• tc *Ul

fhinko.

Erdiiianii Kircheis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle M^scliiiicii, Workzouge, stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung'.
QrSfitei EtablliienirDt Ii dieser Braach».

Höchst prkmUrt auf allen beschickten Ausstollungea Diverse Btaats-

medaillen, Bbrenpreise, Rbren- "**^"** Diplome. Neueste Ausiaichnungen
Melkean« 1889: Erster Preis. t:^^K. Paris 1889: fieldeee . Silk. Medallls.

Brüssel 1888: 2 |olde*e Medtlllsa. t^^ti^~,tt,. MInches 1888: Stastsprtls.

t'hemBlu U.l ra«banMlt>llnai( I. freU. — JmmmUtM isei «aiasa« adalll*.
Besondmt enpfeklen: C'en»rr<redo»rn.VrrschlDramaichine (oknp Liithuair) rltrenn anerkaast bewikrtes Sjstemt

frlailirtlieipzifr ISM nltKhreudlplom nrbtt goldener .Hrdalllp, Brannarbwrlr 1^93 mit Khn-ndlplom nebst goldener Medaille ind Khreapreli
— llluatrirte Preiaeourante sowie Muatardoaan grati« und franke. -

DtvortUebw B«li>klMir: Bajatto, BarUn W' LaUwratieaaa *. — Oadnakt liai Paaa fe aail.b im BwUa W- ÜMKUMamtaM» 11.
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CENTRALVEREINS FÜßTiiMm^RAPHIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLJiNDL

atr.- ,1. Redaktion und Expedition: Ikrlin W.. Ludii-if tr. 5.

Der .EXroiäi- i«t in: h.ti.'i-s.-ii r.Hi/.-'f.itjyw.irav.g f'ir is'.Hi iir.l'T Nr, '.SSflO eiag«tragea.

XVTI l- .Inlirirniii:. 6.

wnf^itit i^-ji ün-'- f i".,nift'?iit :H rM r 'c 'i'.-; 'Ut^ Um^^ mii*ref t.«b4st«iit« km AciBiMiil« vmr KetaiiMitt ihrer Ijvmt j^q brinfvn. -W*' Insrr' : «^-n 'l*'^ tiea1»cihMl bpMd
«>wla licM «f-alicara Usairl an <Sel <lmll!^t' l»d«Ric «iotlKi^ MtlliiFllllllccafll<er4icHwi4rl»vrTf^lUII>«F driAMtmilrs lo MnoXcr fTMn tbmItMto.

Brtofiii, Xmummgm nd WcMbieiriiDiiiiiB Ar imm fßnmUf' dad aa dl» Mdriaa, Dcflla W, Lalkelvtrahe I), an rltfena.
B*lt>lit>prlc)irBnpFe, W*rlN<va<tli«irr* tir loft »Vralfalt*?*!» Ilr >*a4riit««*ni|>kir tl*-' «IM lUcA Brrll* W., LafkaMtr. (, « MMa.

Inh»lt: Per lau li wi rt Ii? r 1) af 1 1 i ! tii' k on j;rc i .1 111 Rurs^and und •loui.'' Boflciitunp fllr (Jon <loutschon Kspnrt. —
Baropa: Die Bodlnfpinjjcin di-^r rrsi»ljililun^; l'u- .Stoi^-iTnuj; (It i inldvnrrmlif lliuiitiur^j.-^ (itn.TMM'iju'hi.» (>o^:i>luiiijf<i(i. - VorciiM-
nachrichtea: Birma, oin SdlcW i>i5;jli['i'li<>r Ki)l..iii.iln<wcliiclno iVurlrAj; .i^^'^ lii-rfii Dr. .\oi>tliiiK. Miluliod des «ipolrijjiachoii Ami« von
Indien, gehaJ^U MB 24. Jiiruiiir tili J'i'iiti Jv'ortMU füj lIjii'.äi'l.'«L-C.')^rftJ>lii«' u:iw-t Uri i> fkn^tiTi 1 »i^ u t s «.• Ii i^'.-i Bxf n r t b u rp»u

aut dwn .lExptrt» ht gtrtitW, vtiai dl« 8>M«rtiBi^ toiingtfflgt *Mt Abdfutk (bm. OlwMtonig) im dtn »EXPORT''.

IwIdhBchBfaMw K«Bir«r« RifaM uh

fyr den deutschen Export.

' ktij'is«m ist in Mo-ikhu dr-r sif»lii>nt<> himl» irtliHi-linftlir.liu

Kvir:i;; .vf» gescIiloBwn Witr(l»ii. an ilmu r^ioli ül)»^ l'Mi Laiiilwirtlie

säÄ lisiD »tcbx\g (Jauvprnetiii'iitfi des ouroiiiiitudim U-arsLinds bf-

tbeUigt habi?«. Bs sind nicht werifr''r üI? 'j'> Kp--aiii(io!ii>ii an-

g^nomm^n woriipn, von denen tli« Itesthlüss'-: 1111 die ]i'-tiii'tüi\K

am Aufhebung d«r SchntwOUe auf AckedwU'M:kt<L'hiiK'n iov-w

EIerabKt«ut>g der BiNDbahotäritB anf das 0«tr«id£! y.u p<M;t:onireu,

gM» beeondma JMrvonoheben dod. Aach veritiput der Sr-

deriBwchlate: anr Hebung der VolksbUüuug Ualau-

•gaMde dl* üiiwiaaaalitit .dar BauernBäbalt lat,'

i>jnf..WDiiiillflloli üuukt, atoh eine bOhen latidwirth»

Moeiciien. PQr DentteMmd tot die Bb-
ii«f die deraliaetatMilt der 6chotai9lle aaf
i KaMskiDeo auaBeht, von fib«rauB Krotaer Be-

nevtieUaiM) fSbit gegenwärtig nlcbt weoiger al« 20 pCL
Büner Oetauimtuusfuhr \uu laniwirUiBchalüicben UaecMnen
nacb Ru/ilaod nn», jp^^e \iiik\m4 in ilieuim Artikel dar

dea deiir>i Ii lui-iischen H^iinlflüviirlragn und di^r llrnibsiM/iung

der ruaaiBelien Zolltarife iiuf UoiitdcliC'^ Kisr-ii uiul dcuiKoti*'

Uaeoblaen hat sich A\f Au^ifuhr Deutflcliiaruiti iinch liuM.in l

ia dieeen Artikeln iin'lir a.\n v^rdopfidt, imlfin ln^ispirL-w ci.-p

in efBlen SeiD««t«r lä'Jö Jio .M/tiMjhii)on:tu«rutir ii;>i;h K'uCr'ljuid

in 100 ktr 138üft2 betrug, in df'nifelben Zi'iiraiiin iIs'h Jjilin's is'ji

abW OlUr fil Old und d?« Julin-s nur tiiK'h <A )'>'''V r)u;jr>('l^ir.

Bbie.veitere Herabtuindrning dfrr russisuhon .ScluitZÄÜl!«' wüniv
die dentfiche Bisenindtistrip .-«ehr wi>9<M)ilii-ti rordi in

• nifeMPrlif 11 l.unilwirtiitir.liuJi ciri kril licr

in und mnen nocn vici gefatarlicberen Charakter bat ale 10

atien anderen I>nniiern HurnpMi, iet hinl&n^licb bekannt. Kufs-

land bat frütier 8<>in!-n bf.lPuiiMi.iHt) Oetreideäbers<:hutt) siu guten
Pr«»i!>«n an ila» Ausland ubgesetat. In den lotisten Jahren be-

«egnot p<» inimor mehr der Konkurren/, nn liTcr tii^iri
i

li'

produklionsLlnder, wodurch die Preise für ^la.i ni.-^t'i.''rlif (ietrt<ide

B<) K**<'''^':kt wurden sind, data hIc noch kduiii liic b(>Btilndtg

^Michiii/iidfn Ereeufrunj?*- und Trunspurtki^tcn d''iken In

A.rgentinien, Norviara«'rik;i uii! Indit'ii t-iik! icin rus.-iisi'lifii

(ietreide nifti-bliffc Konkum'iUtii iiutgi'U"'l<?ii, nnt ^^clrhcü

Ruttiland den Weltkiiinpf nur unter der Bedinduii^' nurin'hmen

konnte, wenn ee au einer höheren tecbniscben l'roduktiaa<>-

Aaf dieMin G«bl«te aber taut «ich

K'ufnlaml die nji-lüton Uiiterluivtuiigssüudfn üu Si'huldfn kommen
laf.-ieii, iniiftii fti bei seinen primitiven Ackerbaulornien geblieben
ist. \v.'ii';reiid die ülingen Oeirei.ieprodttktlmMltader tieb eise
llüllere Technik zu ei{{eii iiuirlilen

lvuf<!lanil hut darum znhlreii'he Märkte für »ein Getreide
vprloreti. in erster Reihe aber den enpliechen Markt, welchen
1'^ 'TÜ\wr it) bervorraffencier Wei.ve mit Weixen ver.^orjfte. Nai-h

Eii<,'kind wurde an Weiaon im Nerhaitnifti zur Ge^ummtoinfuhr
V Oll Weiten eiosefibrt:

34.1 S9,>% 0,*% 0,T«/*

1873-77 lifi 46^« " S^a 8,»

187S-82 11,1 «Oli 7h 4^
mi-91 Ufl 40^ 18,« bjt

Ana dieaer Tabelle iat es Intdit «nahen, daf« Snlbland
den engUnchen Markt Immer mebr verlier^ . wlbread. Boglaild
da« augentchelnilche Bestreben bat, a«iD«n Bedatf .au Welsen
durch den Export aua seinen Kolonieeo, nAOMBtlteb «ber MH
Indien, an decken, Der Weiaenexport Indiens aacb Buropa iit

fiberhanpt im Steigen begriffen, vor der Brflfltanng des Baen-
k^aala'war eine Ausfuhr Indiacben Getreiden nach Kuropn kaom
indglicli, da Ko«ten und Daner der üingi-hifTunx ^b-s Kaps den
Weixen 7.U tlieuer für lien europ.lischen Markt gesitellt hftttec.

Nuch Eri5lTiiun;{ de^i K'atialii und AhwliafTiing des AuHfuhrKo!)«

im Jnlire l^'.S betrug die Wei/.entiusfuhr Ü94 <XiO engl. C'lw.

i('entnert. um im JiUirc 1HT7 auf (• .Millionen Otw, 7.u steigen

Im .Jalire 1:^-1 hetrug die indihcbe WeixenaUHfuhr .wlion

1!> ÄlilliLinen Ctw. 1111 Werthe %»n 86 .Millionen Uupee« und im
.Irthri' l^^M -k) Millionen Clw. im Wertho von Itä Millionen
Uujiee.>i Wie weil lüigland sich als Abnehmer araenkanischen
und inditctaea vVeizen :'it' f'-"*- !««s russischen geataite\
gebt aas (olfnider Tabeüe hervor:

Weiseneiofuhr nach i^ngland
1895 181M 1893 1892 1891

817&0 70131 65 417 64 897 66313
«886 18763 21 194 24868 9B4M

100 Otw
Werth in ILOO £

lMvi>n aua:
Deutschland
Ruf^land
Vereinigte Staaten
Britiach-Indien

753
23 017
27 084
8 803

:;t;2

10062
32263
6184

606
4 363
33 882
12 495

714
14 558
24 795
13006

16 774

24 658
5 349

Der Rest entf&llt auf Australien, Argentinien u. a

Diese erfolgreiche Konkurrena der anderen Getreide

pradokIhmalMder mit Butalaiid iat dnt maikwiteete Zeichen

£oQgU
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den Nicderffiing d<'r nissisclicn L;irnlwirlhsi h.ifr !);*> Jindwlrth-

Bchaftlichp KriHis liiit auch oinc ungflicurf V<rsi.-hulilunp des

russischen (irufssrundboi-itzcs in der Adolsagrurbank, welche
erst im Jahre 18Sß ffeschaffen worden ist, verursacht. In^^pi
Anfang des Jahres IK94 belnjgen die Darlehen in dt-r Za)fl|p(<:

von 14 ?i95 auf llG71.1'2.'j Djffsjatin Land, zum Si'hAIxnnK«-

Worth von 714 Millionen Rubeln, 10*2 '/j Millionen Rubel. D«
die Verhriitniiise der ruasigchen 'irof-ipruinibesitzer sehr geilrüfkt

waren, sd hat schon im J.'ihre IH'Jl die Adel.iagrarlijirik

12;)6 Ritternüter, deren rlii'kstaiiili>;e Schulden an die Hank
47 Mi.lioiior, Kübel betrugen, zum ZwiiDgFverkiiuf gestellt. Nicht

alle diese Kiitergüter sind abfr thut.^flchlicli verkauft wonlen,
für viele erwif'K sich (ins Tlininbest»'igungg-Maniiest als ein

rettender Kugel in der Noth Auf Grund dieses Munifegte^

wurde för die bei der Adelsbank verfallenen (iüter ein sechs-

moDBtliches Moratorium gewtthrt, ebenso ist der Prozentsatz

uro V:% berabgemlnden worden. Eine ansehnliche Anzahl dieser

Rittergflter ist tim doch unter Hammersehlag verftufsert worden

;

während viele durch geringe Binaahlungen die Sache noch bis

>ur KrOnuBg su verMbleppeo suchen, denn an diesem Tage
hoRt dmr vecwliiiUeta AM nanche Privilegien gcteimifct eu~ " Hä Mwh lahlIBtltanntts wDiichoi sich aber Jlbrlii

8o lufcen vor KwniB die BedeBkndffbaakaii von
Taganrag md PoHaw» tfae feaie AomM von BlttetgOlem
un 2««)flt«rerk««r beMfaiat Die OennmtMshiild dieeer ver-

dienen Gflter betragt gnen b UUUoDea Rubel, woM noch
SU berOcksichtjgen ist, deb dieae ennboten Banken ihre

Operationen nur im sOdllchen RulUand auflgefObrt haben. In

den verschiedenen Gebieten des Reiches sind private Boden-
kreditanstalten thatig, die ebenfalls in den leisten Jahren Ober
mUreicbe KittergQter den Zwangsverkauf verhängten.

Die landwirtbscbaftliche Krisls in Rufsland bildet den
wundesten Punkt im russischen Volksleben. Sie kann nur
durch die swei radikalen Reformen beseitigt werden: durch
die Hebung der VolkHbildung und die technische Vervoll-

kommnung des Ackerbaus. Beide Reformen würden in das
gesammte Leben des Volkes tief eingreifen, und die Zukunft
wird es lehren, ob die sarische Regierung solchen Refunnen
gewachsen ist. Wird die eine oder die andere, oder werden
beide Reformen durcbgefOhrt, $o kann Deutschland dabei nur
},'i".Miitieri. Um die Konkurrenz mit dem überseeisoben Getreide
'.virkfHin aufnehmen xu kSnnen, mufs Rufsland hchspre Pflüge etc.

;u;si lif iii Au^lariile, spesicll aus Deutschland imjiortiren. Sollte

!>s unter solchen Verhältnissen nicht seitgemaia sein, wenn die

dLUtschu Regierung versuchen würde RnUand aUF Bniodlfgung
der reap. Zölle an veranlaaaen?!

Die Bidlsgungen der Preisbildung. Aus der Feder von Prof
Dr. \V. Lexis veröffentlichte küriilich das , Hundeismuseum''
folgenden Artikel, dessen Kenntnifsnahme wir den Lesern des

,Export* im Hinblick auf seine derzeitige praktische Be-
deutung empfolil.-n .Nachdem das Niveau der Waaren-
preise, wie e.s ilurcii lic IndexzifTem Sauerbeck's oder des
„Kcononnst" chaniktcrisirt winl, im Frühjahr 1895 den tiefsten

jemals dagewesenen Stand errcii h! hatte, trat bis Ende Oktober
eine langsam steigende Bewegut S : srlbcn ejn, in der Viele

den Anf&ng einer neuen Weiioung zu einer nachhaltigen
Beeserung der allgemeinen wirihscbafllichen Lage zu finden

hofften. Wenn dieae Bewegung in den leisten Monaten des
vergangenen Jahres wieder in's Stocken gerathen ist, so liegt

die Ursache nicht etwa in der Krisis vom 0. November; denn
diaoe war aar eine Bftrtenkriiis Im strengsten Sinne des Wortes,

lediglieh anaogt dnrefa Bxeeaae der S^kulation in gewissen
FnpMrMt und dahar anf die reelle Prodalttiaa und den Waaren-
haidal bBdMtanaadll^Mr von elnvin vorilbeigahattdaB aHmaden
Binfloto. Aneh kann aulterhalb der aigenfHdMo Bdnenkreiae
nieht von Oald- oder Ooldknanphelt <Ha Beda aela. Anf den
Baarvonatb der Baaken von Bngland nad von Pnnkiöleh bat
die Krisia gar IoIbob Blnlalh auigeabt; dar Staad in Daaember
beUef sich wieder hAher ala Jemals, BKmIicb «nf 44,? lailionen
Pfund Sterling mit einer üeberdedtung der Noten von mehr
als 19 Millionen Pfund Sterling, und beide grofsen Zentral-
bmken llefsen ihre offlzielle Diskontrate auf swei Proaent
stehen. Dafs die deutsche Reichsbank eine gröfsere Spannung
zwischen ihrer Notenausgabe und ihrem Baarvorrath eintreten

sab, btagt alt den buMmderea Verhftltoiaien des dentaeben
nad kann nleht Im mndeatain ala ein

Symptom allgemeiner (lolitkr;i]i|iin'it ^'•- ii u',''; wenlen Ueber-

haupt sollte die allmälig sinnlo.s woiiicnilf Keden.'^arl von der

Goldknapphcit al« Ursache des [Rückgan^res diT Waiirenpreiso

"ndlich verstumnien Schmi die einfucht' Thutsache, dafs sich

i rlwribreii I hei vr^^rh c^ioriLT. ' Wnitri-'n FreisAnderongen in

entgegt'i!g''gr't?.ipr Kirhtuii!; zm^'^n, lipweist die UnxulRnglichkeit

der Zunickführi.rijj lorsi-lbi'n auf eine einfache, ullj^emein

wirkcnile l>sfn'b'' Sn h>^Hrlirlltikte sich die Preissteigerung

im vorigen Sotuiiii r luf tcnw,sh>' RohstofTe, Metalle und Fabrikate,

die ^lel^it^n Uir.' Ivvii 1 b.-iluiftlichen Produkte dagegen gingen

üurüt'r;

Der Aii-ttj!.-; zu Ji^r ganzen Bewegung ging von Amerika
aus, und sie übertrug »ich mit ihren wechselnden Phasen auf

Buropa. Der Weinen war in Amerika anfangs geetiegeo, weil

man die Krni"HuHsich;en ungünstig beurtheilte; ak sich diaa

aber als Irrilium herausstellte, konnte der Rückschlag nicht

ausbleiben. Die Baumwollernte blieb wirklich hinter der dea

vorigen Jahres beileutend surfick, aber es aeigte sich, dab
tioch <<rorse Vorr&the auf Lager waren nnd ao andlrta dar
zunftchst erhielte Preisaufscblag bald wtador aategibea «Mdm.
Die Lederpreise stiegen In Amarika, miß sieh u der Tbat alaa

gewisse Knappheit ainhwnioehen ProdakMoi

aber der Ledertrust riet ahM Aber allee Uaaft

Vertheuerung hervor, dia boM ^ atarfte HoAdv nad
RQckgang der Prelae aar INdga hatte. Dia
sich in Folge reichlich anSiaiHnder Bestidlnngeo, da aber die

amerikaaladia BoMaanprodaktlon enorm gestiegen ist und die

englisehe haiatta hbaidfigett hat, so mufste auch bei dieser

Waare steh baM ein Uebergewicht der Angebote aber dia

Nachfrage beaMffcUch macheo, dae dl« Preise wieder langsam
mm wäeben bradite. So konnte man sich atich in Europa

Aber alle Rneheinnngen auf dem Waarenmarkte spezielle

Reehensehait abl^n. Soli man sich etwa zur Erklärung des

nnethOrt iriedrigen Zuckerpreises auf die Guldknappheit berufen,

wenn man welfa, dafs Deutschland im Jahre 1894,95 mehr als

30 Prozent Zucker mehr erzeugt bat als im Voi^ahre, dessen

Produktion bereits die aller früheren Jahre weit übertraf.

Der Preis der beliebig verinehrbaren Waaren wird <iurch

die Produktionskosten bestimmt. Nichts aber ist irriger, als

wenn die Produsenten unter Berufung auf iiiesen Sata einen

gesicherten Anspruch anf einen Preis zu haben plauben, der

ihre Prodnktionsicosten deckt Joner t^üV/. bindiTt durclmus

nicht, dafs der Preis einer Waare längere Zeit unipr den

Produktionskosten stehen kann; denn er will nur cm in der

Regel zu erwartendes Resultat des Konkurrenzprozesses aus-

sprechen unil gilt eben nur unter der Voraussetzung, dafs ein

Thi'il der Produzenten, wenn sie im Preise nicht mehr den

Ersatz it'.rer Kosten nebst dem nurmab-'i-, k'.i]iitnlKPW innp er-

halfpn, sich vnm Markte zurückzifh^ oiier zwanik'sWMiso vpr>irftngt

werde. TriHt diese Annabm<- .Hier niclil /.u, s-'tj^fn die Kon-

kurrenten trotz ungenügenden (iewinne.-: oder elTtktivfr Verluste

den Kampf fort, treten In Folge des allgemeinen Kapitalüber-

flusees an der Stelle der gefallenen immer neue Mitbewerber

auf, so lafst sich eine unMro Oroflae Ittr den Piaiaiickgang
überhaupt nicht angeben.

In diesem Kampfe werden iniiuer scblllBM and wirksamem
W'alTon angewendet: es wenten neue tecbolMhe Hilfsmittel aar
Anwendung gebracht, billigere Vt-rkehrsmittel benützt, Br-

spprungen an Kohlen und sonstigen Materialien erzielt, die

Vortheile des Grofsbetriebes mehr und mehr ausgenOtat usw.
So aber verschiebt «ich allm&lig das Zentrum des Kampfes:
die Produktionskosten haben sich allgemein erniedrigt, und was
ursprünglich von der Theorie als normaler Preis atterliannt

worden war, erscheint Jetat ala ein Sata von gar nicht mehr
erreichbarer HOhe. Scnlielidlch entsteht wenigstens aat den
Gebiete der industrilelen Produktion eine neue Oleichgewlchta»
läge swiscben Kosten und Preisen, um welche die letataraa
mit nicht aUan groben Aaawblagen seh

wir mn die Pkalaa der fadnaMaerseugnisse i

punkten, ao erglebt sich, dato aio awar ia
awanaig Miien ihrer abaolaleB HSba nach badeolaBd

t

sind, dab ala abar lalativ, nballch im Ve
sprechenden nraduMonafeoaMa,
keioeewega niedrigor eraebeinen als

rinkenden Bewegong. Der beete Beweis daflir ladat ilah ia
den Dividenden deijenigen Industrie-, Berg- aml
Aktiengesellschaften, die nicht an besonderen
und namentlich nicht übermafsig mit Orfindergewinnen belastet

sind. Eine nicht geringe Zahl dieser Unternehmungen bringt

lebon aeit Jahren wieder hohe BrMge, and die durchactaitt-

Hebe VanfaMang dar Akflanfeapllalien tbe^M^
c

'

~
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aas befrioiligt>ndf Wenn in Folge des hohen Kurses vieler

Aktien die spater eingetretenen Kftufer derselben sich mit
einem sehr mUsi^n Projsenlsats Ihres angelegen Kapitals als
Gewinn bp^nOgen müssen, so Ist dies eine Folg^ der all-

pemeinpn Erniedrigung des Zinsftifoes, beweist aber nichts
g^gen den günstigen Gang der betreffenden Unternehmungen.
Kurz, es hat sich in der Industrie schon UU^wt wieder ein
normaleü, natürlich von Srdningpn und Schwankungen nie ganz
freies Proignivf'uu «'''"l'iet, unil wenn jetst die PreUe der
Fabrikate durch fiiie iniKT^' Entwerthong- des Ool^ipfs wieder
auf den Stand von \^12 zurückkehrten, so wtlre dieH eine un-
berechtigte, geriieinsfhRilliche Vergehi44iuiig der imtürliidiet»

Preisbildung. Elnuelne Unternelimer habet) ühiie Zweife: alle

Ursache, mit den heutip-eri Preisen nicht zufrieden su sein,

aber an solchen hat > ii n rliaupt zu keiner Zelt gefehlt.
Für den Kapilnlgewinn der luilu-itrie ist also der absolute

Preis ihrer Krzeugnjhse nicht unbedingt maafsgebeni; ; der f'reis

kann auf den ilriUen oder vierten Theil des früheren lieraii-

slnkeo, ohne dafs deshalb der prcizentinareige Gewinn zurück-
nigehen braucht. In derselben i^ge kunn sich wenigstens
theoretisch auch das In den Undwirlhschartlichen Betrieben
angelegte eigentliche Kapital lalso mit Aus.ichUirs der kapitjtli-

fiirten fVnn !ri ntr i lieBnden, wenn die Au.'infilxung desnellien

auf rein uj-iusL^u-de Art st«ttftndet. tiaajs anders aber verUAIt
es sich mit der Orumirente. Dies« ist ein Ueberschufs über
den normalen Gewinn des in dem Betriebe angelegten Kapitals,
der dadurch entsteht, dafs gleiche OrumlHtücke durch Kruciii

barkeit oder gOnstige Verkehrslage vor underen mt-hr oder
weniger bevorsugt sind, und dafs überhaupt der nutabare Boden
in jedem Kulturiande von fest begrenzter Ausdehnung ist

IVMen nun aber mit dem Boden eines alten Landes neue
lAodereien in Konkurrens, die Ihre Bneugniase mit geringen
~^ *

'
" 'kosten liefern and, weil ein Ueberflnfk Torbanden,

oder gar keine Qrundreikte tragen, ao werden die

wid sirar so fnuBg», ala die
Bedras mU sdaeo niedifgsa ProdnMons-

loaten und eeioer Freiheit der Onndirats CNManert. Dl«
oureli da« SMum der Preise der Produkte vannindeita oder
aalliliehobeoe Orondreole kann eben nicht dsreli Vemiadenuiig
der Produktionakoiten wi«der hergeetellt. «eidSB, vnd deiln
liegt ein wesentlicher Unterechied der Grundrente von Kapital»-
gewinn. Bs folgt dies einfach aus der Thatnaebe, dafe die
Grundrente keinen Thell der Produktionskosten bildet, sondern
wie gesagt einen Ueberschufs Uber dieselben, an dem die ver-

schiedenen Grundstücke in sehr verschiedenem llsafse Antheil
haben. Die Grundrente kann daher Dur dadurch wieder steigen,

daXs die Bodenprodakte und dadurch auch der Boden üellMt

wieder den früheren Seltenbeitswerth gewinnen. Das kann
nun In Landern, die einer bedeutenden Getreideeinfuhr noth-
wendig bedürfen, allenfalls künstlich bia xu einem gewissen
Grade durch hohe Schutoölle erreicht werden, mit Sicherheit
und auf natürlichera Wege aber nur durch die Zunahme der
n<>vOlkerang aowoU in Burona wie anch in den gegenwärtig
noch unTi^Mliidig besiedelten dberseolseiiea Konkunens-
LAndem!

Bleiben die RevölkerungsverhUtnisse der bethetligten Lftudi r

nnd mit ihnen die realen Bedingungen der Existens und der
Gr5fse der Grundrente ungeandert, .Ko kann eine noch so grofse
Oeldentwerthung eine w'rkl^ 'he Hebung der^ielben nicht herbei-

führen Angenommen i Ii reise wtirden durch eine innere
Eotwerlhung des Geliit-w verdoppelt, »o würden diejenigen
Grundstücke, die gegenwürtig nur der» normalen Gewinn le.R

auf ihre Au&i>eutuug viTwendeton Kajdtals einbringen, ofTent'ar

ebensowenig Gmndrenle abwerfen wie vorher. Denn der Gel.i-

werth der Löhne, des Saatgutes, de« benütal«ii Javentars, kurz
der Geldbetrag de« verwendeten Kapitals wSre dann doppelt ho

grof« wie früher, und der ebenfall« verdoppelte Geldwerth des

Produktes würde al.su, wie vorher, nur den gewöhnlichen
Kapitalsgewinn, aber keine rirundretile übrijj luRsen. At>er

anch diejenigen Grundstücke, die durch die überseeische Kon-
kurrenz nur einen Theii ihrer Grundrente eingebUCüt haben,
würden durch die Geldentwerthting keine reelle Besserung
ihres Ertrages erlangen. Wenn a. B. ein Landgut 5 Prozent
des in estoer Bewirthschaftung benOuten eigentlichen Kapitals

als nonaalen Gewinn deaaelböi und auTserdem noch 3 Prosent
dieeea Kapitals als Grandraatea eat eiglbe, eo würden diese

ProsoMaitse ans demselben Oninde wie In den vocigefl Beispiel

hei «faM« Vesdeppelw« sllsr Ronlnalpreise sich nisitt anden;
aUerdinga eine dofipalt eo

grofae Summe von Geldeinhelten darstellen wie vorher, aber
die Kaufkraft derselben würde in Folge der Geldentwerthung
ungeAndert geblieben sein. Nur sofern der BigenthQmer dieser

Grundrente Geldschulden oder Zimsenvun festen NominalbetrSgen
zu besalilen hatte, könnte ihm die Geldentwerthung Vortheil

bringen. Hier aber Ist su bedenken, dafs die Geldentwerthung
keineswegs plötslich oder mit einer nur gans kursen Ueber-
gangsselt auftreten könnte; namentlich würde de als Folge
einer etwaigen allgemeinen BinfQbrung des Bimetalli.-mu.'i nur
als Krgebnifs einer wenig-stens rdnige.I.Hiire rKiiiernr'en lüit Wickelung
erjicheinen, und daher wiirden die Gläubiger Zeil genug haben,
um geel^-nete Mittel r.ur Abswdir dvf ihren Inieresäen drohenden
(ief.'ihrdung anauwendoti

ü» 18t demnach ein Irrthum, wenn man unter den heutigen
Umstanden pim^ «dj^enielne l'irbr'-hiintr der Preise an sich als

einen Segen für ilie Volkawirthscliaft betrachtet. Die Preise

der industriellen Er/.eugnil<^e sind nach den gegeinvftrtigea

Produktionskosten normal, die iUt Hodt-nprodukle aber können
unter den bestehenden wellwirlhschaflludien KonkurrenKverbfllt-

nisseu — abgesehen von Mifsernten — nur nominell in Folge
einer Goldentwerthungsteigen, und ilaraus k.'inn den Hrodunenten
kein reeller Nutsen erwachsen Kichtig »ber ist es, daCs eine

allgeinelneHebungderFreiHe, so lange sie nicht zu übertriebenen

Spekulationen führt, aU lin güiiitigcs voikswirthschaftliche«

Symptom su betrachten' Uit, das auf e'n krliftige:^ Pulsiren des

WIrthschaftslebens, ein glücklicbes Ineioamlurgröifwi von Pro-

duktion und Konsumtion hinweiht Die blofse Vermehrung des
bäarcD Geldes kann eine «ulche giiugtige Gestaltung des wlrtb-

scbaftlichen Prozessen nicht hervorrufen, das »elgt sich wieder
deutlich in der Thaüsaehe, dafs die aufserordentllche Vermehrung
der üoldproduklion in den leisten Jahren das Sinken der Preise

nicht bat hemmen kSnnen. In den POnfeigerjabren bat das
kaUANnlacihe und australische Gold allerdings eisen '

BtaitnA anf die im Uebrigen aus anderen Draseb» (

Bteiferung der Waarenprelse «mgelbti md s
emndem, dafs gegenwartig der so eisik mt.
dieses UwtaUee nlät weslgetens etalgermssflNB etae Ihnlidle

Wbtftmr halt tndcfs wsr dte dsiwlice Termdinuig der GoM-
geeÄTOiBg verhtItilInMMb niaiilldi ta Vct^elcb mit dem
vorhandenen Vomth der weit ma Oold- and Sllbefgeld» weit

grober und raecher als die gegonwirtlg« Znnebme derselben,

wenn diese auch absoint genommen bedealesder ist als jene.

AttlMfdein aber war die BOckwIrfcung der kalifornischen nnd
«nstnilsehen Goldproduktion auf den Handel und die Produktion
Europas weit gröfser als die uneeter 2eit von Transvaal aus-

gehende. In Kalifornien und AustndlM konnte das Gold
anfangs durch blofse Handarbeit ohne nennenswerthe Mitwirkung
von Kapital gewonnen werden, und daher war der Zudraag
von Einwanderern, die das Glück vennushten, sehr stark.

Es entstanden neue wichtige MUktA, auf denen europfttoehe

Wsaren aller Art mit grofsem Gewinn gegen Gold ausgetauscht
wunlen, und die Wellen dieser ungewöhnlichen Gewinne ver-

breiteten sich dann weiter Ober die europaischen Industriellinder.

In Transvaal dagegen ist die Ooldproduktion von Anfang an
kapitfllifi'igcb hetriehen worden, werl sie dnrt auf eigentlirhera

Bergbau und Bchwierii^en Methoden der Zugulemai'hung der
Err.e beruht. Der Zudrnng von Einwanderern iKt dHh4'r ver-

haitniföiuftCsig weil schwacher als cin^t in Kalifornien uul
Auütralien, die Arbeit wind haupi«llchlicb %-on (-'infffHorenea

geleistet, deren Lflime auf einer niHfsigen Höhe ih
;

i ii, ila.s

gewonnene Gold aber wird (rot/, der bedeutenden Einlulir von
Maschinen. Chemikalien utw grürstentheils nicht gegen euro-

pÄisehe Waaren umgesetzt, sondern es wird unmittelbar nach
Euro[)a geKcliickt, um den Aklinnliren der Minengese'l.''chaften

Dividenden tlu bexahlen, dann aber kommt die üewegung
dieses (Joldstroms bald ins Stocken, und er staut sich in den
Revereoirs der grof.sen Banken auf I)ahpir eeigt auch die

Hinfuhr europil:scher Waaren nucb Transvaal keincHsvegh- einen
der bedeutenden Au''d«>bnung der (iiitdproduktion enl*prech<'nilen

l'ort.'chritt. .Man erkennt dies schon aus den Ziffern der
Einfuhr briti.sclier ICrzengni^e nacti dem liaplande und Natal,

in denen jo lenfalLs auch der gröfste Theil der für Transvaal
bestimmten Waaren mit enthalten Ist*) Diese betrugen in

Pfund Sterling:

1889 . . . . 8»99ÜOO i»S2 . . . . 7 929 000
1890 . . . . 9 128 000 189!) . . . . S.'iMOOO
1891 . . . . 7 958 000 1894 . . . . 8i)74 0O0

*) Ein'sebr grofaer .TheilJ.der
,
fUr Transvaal und deD.Oranje-

Freistaat baatiouBten Waaron gehl aber den porltigiMiaclien Ha/en
Lonranvo Harquea (vergL hierüber Mo. 4 des .Expoi^* i\. ^s^ ^ ^H,Jo0^lc
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S«lt 1889 und 1890hatalio sogar einRückgang stattgelünden,
obwohl dip Ooldproduklion von Transvaal von 400 000 Uneen
im Jahre lOÖ'J ,iuf 2 200 000 Unsen im Jahre 1804 gestiegen iet.

Die unmittflbar von den (ioIdprtMluktionHlÄndern ausgehende
Binwirkung auf dem Weitinurkt genügt also nicht, um dIeMm
eise nachhalti^'f Anregung üu geben. Der Anstofa so einem
Wlrtllschaftlich.'ii Aufstliwunge niufs also von anderer Seite
kommen, und zwar in der Art, dafs dorn brai-hlipgenden Geld-
kap tal. umg es ilurch liaares Geld oder in anderer flürgiger
F'orm dargegtolli Bein, neue üolegenhat zu wirlilich produktiven,
mit vermehrter Nachfrage nach Arbeit verbundenen HeKihBf-
tigungon geboten wird. In der engeren Kulturwelt sind die besten
dieser Oelogenheiten im letzten halben Jahrhundert mehr und
mehr erschöpft worden, und neue würden siidi in be.ipiitenii.'m

Umfange nur finden, wenn eine Uuiwaizur.K der T< i lmik .len

Verkehres oder der Produktion io Bhnlictaer Tragweite elnirflte,
wie üie sich an d«D AubaB des eanplkehen mnmilMilinnrtioi
geknüpft hat.

Kelche Aussichten .sürlcn sich uucli in den L&ndern mit
noch unvoU-tJlndiger wirttiHi luiftlicher (.'ulturentwickelung dar-
bieten, wenn dort nirh: J'.u.'.er» Hemmnisge, wie politische Zer-
rüttung und unsichere Ree ht.^zustli tu ie, dem Zu flufs des europaischen
KapiUlB pnlfcCHK'enst&nden. M.in Ifrke ^u-li die sildanierikanigchen
Staaten in gesicherter Ruhe uml norinuler Verfafsung — welche
Wlrinamlteit würde sich da di'm Kapitiil auf viele Jahntehnle
•rtttWflt Auch die Aufschliefsung Cliitius würde wahrsrheirdk-h
rtW mn» Bpoche io der WirthschaftsKeschichle lier europlkisrhen
Kutennlt bilden. Indefi auch ohne t.o)che tief und micli-

nltlr «irinnde Diwekcii iiann und wird die ai]^;>Mii":n>' \wrth-
mMtmth» Lue TOB Mt sn Zeit dun h günsiigi' Kuiiibinatlonen
*0B IrodlkliOB und Ka—nmtlon wieder gehoben werden und

^i* Lndwirtliehaft wird an solchen Konjunkturen, wenn
«ich uttterdeannawlitigeB UnuMiMlen im geringerem Maafae
als Industrie und BandaL daran VerdMll liehen. Als eine Be-
glelterachehiaag des «bertain oderIn«hematehenden nSchsten
Aufschwunges wild dann aaeb dieUAeraoeb aaracltgehallene
Wirkung der grolbea Varmehnng der Ooidmasse hervortreten,
d. h. mit der durch üb Pfodnktfame- and KonsnalionBmrhJUtniise
der Waaren bedingten wird äeh eliie anf WecdlTermhiderttng
des Geldes berahende Steigeraiig der Prsisa TerUndeiu DaJk
diese leutere an sich fQr die V^ltswirtlHehaft Itsinea Vocthsil
bringt, ist oben geseigt worden; sie wfird« sogar posli
wirken, wenn\sie in solchem MaallM elntHUs^ «ie«
wSre, wenn das bimetallistische Programm wlilElieb d_ „
werden konnte.^ Dafs^dabei gerade die Landwiithecbeft^^e mif
den BimetallismuB holtt, su kurs Icoramen wtlide**), Icann Icelnem
Zweifel unterliegen, denn die ganse Preisbewegung wflrde von
Industrie und Handel ausgehen, und diesen Interessen, die sich
bei den gegenwartigen Preisen schon im Günsen In normaler
Lage befinden, würde daher auch vorzugsweise, wenn nicht
auaschliefslich der Gewinn sufailen, der übrigens nur eine privat-
wissenschaftlicbo Bedeutung för gewisse Kreise besitzen, volks-
wirthscbaRUch aber wegen der unnAthigeo Vermehmng der
Masse der netsliaiMiB DmlaalMnel eiBen Sehaden bedeuten
«•ilrde.

Die Steigeriing dsr Gotdvorrftthe. Seit einer Reihe von Jahren
stellt Herr Ottoniar Haupt in Paris anf Grund eine« sorgf&ltig
gesammclleii Maifrials ir; dankenswerilier \\ l iso allj&hrlich eine
Statistik der 8ichti)aren Edelnietallvorriiihe am Jabreescbluase
auf. Diese Statistik, welche die üolii und SilbervorrÄtbe aller
wichtigen Banken und derjenigen Scliatzflniter umfafst, von
denen Herr Haupt Auekünft" erlangen konnte, hat er auch für
Ende 18'.'.') aufk'Hirt.'u-bt und verölTenlliclir .fipspltie jetzt in der
„Hamb. BörsenliaiK'". Darnach haben .-r1i d;e b:chtharon Edel-
metailvorrftthe der Welt seit 1890 folgendermafsen entwickelt:

Guld
rrukca

Bode IS90 7827 4 269
, 1891 8 64S 4 656
. 1892 9 064 4 9.S6

. 1898 9828 6155

. IBM 1067» 5 409
, I89b 10W7 »aoo

AnOb wenn dl« oUgen aibm sich sdbat um 60 pCt strfgmi werden.
80 wtirden dadurch die AuefOhrungnn von Prof I.nxln nic ht wcscjit
lieh tttligirt werden. Wohl «bor wOrdu'dlos'.bei der fortgeseu:
steiaerten eumpalschen Binwaadarung in 8ad-A(rlka nnd ia Folge der
starksn Erweitorun»; der tocbolsshaa Bstriehs sowie dsr dortigen
Bisanbahnen der Kuli soin.

•*) Vergi. unsere hliiisiH wüllli nhsielistimmsafli
im .Biport* 18» No. lüw

Herr Ottomar Haupt bemerkt su diesen Zahlen: ,Seit

dem Jahre 1890 hat sich, wie man sieht, der Goldvorrath der
Banken und des russii^chen und Österreich-ungarischen Tresors
um nicht weniger als :U)00 Millionen l'Vancs vermehr^ einer
geradenu unerhörten Summe, wenn man bedenkt, dafs sie aas-
achliefslich von der Produktion herstammt, die nach meinen
Berechnungen sicherlich etwa 4U) Millionen in 1890— 1892,
530 Millionen in lx9.S, im, vielleicht &Jb Millionen in l8iM für

monetäre Zwecke allein borgej^eben hat. Hinsichtlich des
Jahres l^'.*."i fehlen noch sichere Anhaltspunkte, doch Ittfst sich

annehmen, ila/.-; bei einer Produktion von ''. j Iiis Osü Millionen

und einer industriellen Verwendung von L'^n M I inm-n beinahe
7(-Xt Millionen für die CLrcuIation, d. h. zu Ge^ci/.ui'ck'"'. übrig
geblieben sind. Wie angesicht-i solcher Th:)i.-<.u-ii*-n und solch'

frappanter ZitTern die Hiinetallislen noch immer v (jii i luliikr.a;)).»-

heit spri-c(;en ktlniifn, ist mir ein vulistaiulitcrs Ix.Htlisei Das
geraile ( ;et'i-nti;<-il Ist zu konstatlren. d;e (inliirillle wirkt fast

schon erdrüi kend Am soniierbarslen aber er.iclieint die Pro-
phezeiung des Herrn Pmfessors Suefs in Wien, dahiugeliemi,

dafs die Zeit nicht mehr fem w&re, wo der industrielle Bedarf
an dem edlen Metall sieh uiebt mehr mit der PndulEtloo decken
Wörde."

Hamburgs überseeische Beziehungen. ! <m l>erelts erschienenen
Jahresberichte der Hamburger Hanil<'l-^k,immer pro 1895 ent-

nehmen wir; .l)a# (Jegchftft niich A-L'i ntirni n h.it s:<h besser
entwickelt als in den letzten, fiir da.'- l^urul in tiruuizieller Be-
ziehung so verhflngnifsvolleri .lahrcii Al'e \ i'rhriltnis.si' er-

freuten sich gröfäerer Stetigkeit, viel uiifje^undes kaufmännische«
Klemenl ist nach und nach verschwunilen und die hierher ge-
langten recht reichlichen AuftrAge konnten wieder mit grOfserem
Vertrauen ausgeführt werden. Der Andrang der Güter sur
Verladung war su Zeiten so stark, dnfs die Transportgelegen-
heiten von den Dampbchiirsllnien vermehrt werden mabÄen.
Die Zunahme de« Versandes wird aber auch in diesem Jahre
hanptslelilieh beldengWUseren Verforauchsartlkeln i

sein, während die Ausftohr von feineren und
*

nur Inagiam nnd in dem Grade wird beb«
nach und naeh hoRtentllch «ioder sunehB
argentiniseben Bevdlitenuiigmltaidkbiiiifca wfnL DleSulbbren
argentinisehen Welaene haben ia iärnm iabre eine minder
grollte RoUe gsqiiett als 1894, weU dia Bnrte «eaigmretglabiir
war and auch die QnalWt sn wOnsehsn tibrig Uelk Bne ge-
wisse Bedeutung bst tadeA die die^Orige Anstahr von lUs
ans jenem Lande erreieli^ doofa haben sieh die Geschifte darin

ISr die Importeure meist angflastte abgewickelt, da der llsle

ieHheh feucht geemtst war und solchenfalls In gern vm-
genfigendem Zustande an den europAiscben Bestimmungsorten
eintraf.

Hnisiiien ist zu geordneten Zuständen im Innern surfick-

gekehrt und Ahrt fort, seine reichen natürlichen Hilfskräfte su
entfalten. Auch im Süden des Landes sind die Unruhen endlich

beigelegt, und eine aufserordentlich lebhafte itinfuhr hat sich

dort entwickelt. Gestfitzt auf verbesserte Bahnverbindungen Im
Innern und direkten DampfschifTsverkehr mit Buropa, besonders
mit Hamburg, machen sich die M&rkte in ilen Provinzen sowohl
des .Nordens wie des Südens immer unabhängiger von der
Haupt.stadt D r Hlnanzverwaltung hat er* trot;i reicher Ernten
nicht gelingen wollen, die Valuta zur Gesundung üu führen;

der Wechselkurs ist im Gegentheil, nach einigen Anläufen sur
BeMerutt«,'. wieiier auf den tieliten gefcMmbm Sata, nsbaanOd
herahtresunken.

In Chile haben »ich die (ieldverhAltnisse merkwi-rür
konsnliiiirt Die Rejjinning h:ii das Bedenkliche ihn^a l'lanfs,

die \'uluta :n einem .latire um iiLih>-zu lOn l'rüZf'lit in liii- iliilie

zu schrauiieri. ein^,'esohen und statt de-, in .Vustsirhl icennmmenen
Peso Im Gl iliUviTthe von 21 d einen .^ulciien von IH d zur
ljindeBmünze;^eniacht. Mit l'ldelnietall zur Au.H;,'aliH hinreichender

/Calilungsulittel vorsehen, hat sie d(jch nocli yc/uj^i-rt, die neuen
tiuldmünzen in umfangreichem Mafge in den \ erkeiirzu bnngen,
und sich znnfichs! damit begnügt, durch Riniciehung bedeutender
Suramen I'apiergeKles den Wechselkurs dem fioldpunkte nahe
zn bringen. Mit Spannung verfolgt die Handelsu i lt die wi itere

EntWickelung der Hinge und wartet ab, ob die Kinanzverv.altung

die Kraft und die Fins;<-ht haben wir l, in consequenter Ver-

folgung ihres Zieles, allen VersUk liungen widerstehend, ihre

Aufgabe der Durchführung der (ioldwähruni; zu lösen Kinst-

weilen hat die Besserung der Valuta dem Handel einen leb-

haften Impuls verlleben; vermehrte Kapitalien haben sich der
Brsehiiefsttng der reichen Salpetergruben angewandt, und die

Einfuhr von Bnropa bst einen b»leutenden Aufschwung ge-
aa welchem besonders aueh Hamburg stark betbe|JijB[^y
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ibt. Zwei (if utsi lit» lihtikpn Hin<i kürzlich in Valp-iraiso ge-
Krüo(l<*t wurden, der«n I hätigkelt in den iebhaflen GescbUU-
b«si^hungen cwiaebm Chila wmi DmtiehlaiidtfM kitfüf» SlMw
finden dfirfle.

1>» r Krii-ji /.wisi hcn rtiinri und Jnpftn mag aiKni'he Störungen
läcÄ ffjfi.llk'heii HaixieibVHrkfhrs b«Airl(t haben; er hat aber
auch mannigfach neue BeilOrfniese, besonders zur Kr^'Jinzung

des Krieg.imaterials, hervorgerufen und dadurch zu einer
Stelgerung der Auoeendungen Veranlassung gegeben, an welchen
Hraiburg seinen vollen Anihell gehabt hat Auch die in der
chlucaiKchen KfUtentatart bMeblUUgten deutacben Sebilb fanden
In P«lge iler kriegerlMlieB Wirrw tritwnw rächt lobnenden
VerdlBMt.''

Ver^nsiuelirlchteii.
, «in stich tiigil*eli«rKg|giiliikM«kleMa.*) (Vorlra« dw Harm

Dr. Novtling, Mitglied de« ChMriogiMhca Amt* von Indi«ii, gchaltmi
am 24. Jauuar il. J. im .C'piitnivercin fUr Baiidvlsgeogniphie etc

"

XU Hpriiii ) Vit» nur Neige gehende I"«. JalirliuiKiert nah im fernen
Hlnt< riiKlii»n piii (rpw!»!tijrp>i Kpieh prftf !(?n, das beotimmt war, aller-

ilii II ir t(lr kiir/.^' Zini, iIl.^ Kutinin^' iiiif der inilochiueeicheii Halb-
iDwl XU Qbernehiuen und «eine Uranien weil nach Weotan und Uaien
Irin wnmMiiitB. tIMk 4mm alkn vwbwraiKhvi Binbrveli der
GhlttM«» ktt Bitd« dM 13. Jilirhuqdcrl«, d«n um llureo PololMnIt«
•In aehier cborakteriiitiaclieu Weine geschildert bat, war Mn den
Mähenden macbtigeii Königreiche Irn wevtlicben 'l'lieil der indoelihi»-

siachen Ualbinael, nicht» m-'tir übrijr (^ptilir-lion Vfr-cliwunilpn wnr
da« grofM Reich, vnn di'«."!'!! \lnda uml l!i'icli:)iinti ii.^' wiiuitcrtiin'j;

Tcmpelruiuen bei l'ajan am irraw»<iUi nucti ii<<uta bitmlie» /.vu^inia

ablegen. AufK«lMt in lalilioae kleinere Staaten, die sieb gegenseitig
unauniörlich bekriegten und ihre Hulfsquellen in JahrbuitderUdaugen
Kämpfen iiutElos vergeudeten, war um die Mitte dee TClffeD Mbr-
hunderts der Theli dirr indochinMitchen Halbinxel, den wir beute
als Birma beieichnen, nüluiu xolikommpii \orfMii_>t

Um die Mitt« der Illlif/.l^'rr J.ihrn v iT.Hjiluilli'ltc clli .'m-rKiscInT

jBppr birnuniwheii Winniiin»'», <!"r llu^^ der tUtva btailt inihwebo
«i;itnral<>. ciriiTi HnufiMi ^rctnnuT Aiilii'iiiKi-r, und in raachem Siegea-

suge vorwärts dringend, konnte Aluuogpaya. dies war der Name,
4m der OrOnder der XlfM«tie bei eeioer laronbeiMniac umehai.
-lat •etoem in Jebre iTflO «rlUgten Tode celneiii raMslirolger ein

•rofMe« Reich nberlasaen, welche« du ganze heutige Birma und einen

Theil von 8iam umfafate. ^eine Nachfolger erweiterten die Grenxen
de» Hi»ifli«»« nnch pHirklifheti KSrapfpn mit den Narhbarn. namentlich
deii l'iiMi''f*i-Mi, i;<i' Ii i«". iin rr?<trj; Vii*rl«d dii'-n---! .1 ülu Ijuitdert*

daa Reich von Asa, wie ea früher nach der HnuptHtadt gleichen

Kmmiib genattM wardei, iiMer den VIL KAmc der AUHi>gi>a>'a-
DynaMla di« grArete AaedehBnf , Ul« «a Jeniui errelcbt hat, be-

eef«. Asu umfafxte dam«ls di<« lieutige Uirma, Arrakan und TeuMt-
erim. einen Theil von fiiam, die tk'haiistaalcn bia Uber den oberen
Mekong Ti»rritf>rien, die hpiite von Frankn ii h lio.iinprtiflil werden,
Manipur und dm nlirri' llr.thruHpulrnthal (hIit tiiM;ii>;i' Ak.'.hii

iJnter kräftigen Herrschern hatte die&tia groue und verhBlt-

olfsmarsig gut cousolidirle Reich noch lan«;e bittben bOonen. allein

die (jeüchichte des birmanincheD KOnigebautea atM dem Stamme
Alaangpaya« ist eine lonlaufrnde blutige Kette wu Intriguen und
Verwandtenmord. Der Vater fUblle sich nicht aichur vor dem
Söhnt', inoht der Bruder vor ctpm Brtider hi diT knixiin Zeit von
\'M< Jahrt'ii. die von dt" (irlUHlung lirif liidriit-n i>i.-i /.u «uiuem end-
K(tUiK''>i ZusRfnmenbrurh im Jahre i88D verstrich, haben dawibet
11 K<ini(;<> ri'ifirrt. Aul julen
DUr wenig mehr aU l'd Jahren.

ist klar, daia bei den fortwtbramleB djwHtiaetaeD Winen
eine kräftige «ufMr« Politik nicht mit Brfelg dvrchiDhhran war,
und eo »eben wir, wie ein ä(Dck nach dem anderen der an der
Peripherie de» Rolrho» tiegenden Landettiheile abbröckelte, ohne
dar« die Dynastie Jie Alucht hatte, den ^'•)irinnenl1^>n Zarsetimift»-

fTonyC« nufzuhaltcn.
Diese Wirreu an den Ureni«*n i'ulirien naturgemkls >u «iiiom

Konflikt mit der eumpaiacben Mdciii, die aidi Im WeMnu de« bir-

Baniachen Betebea, in Bengalen, fe^tgaeettt hatte. Von dorn Augen-
bUcto Ut, ala *er nunmehr 'i'i Jahren im Januar 1824 die erxt^'ti

Selittaa* swiMhen engliachen Truppen und Birmanern gewechud-.
wurden, war da» (»eaehick (l>"i !>trmjinNc'hi'r) Rpiche» lintic^'nlt I.uik

eam. abfT unnutfinUimr vnn di'ii britiBolu^ii Bt^-'tiljtuiiKi^ii juif^'ii.ijir^'ri

ta werden, ünd ala am N t^ujahrMtage de« Jahre» Ibüii der damalige
Viseköolg von Indien, Lord Duffsrln, im ThronsaaJe von Mandalay
die Annexion von Ober-Birma, daa fortan «inen untrennbaren Bcstand-

tliell Ihrer Mi^^eatM Beaitinngeu In Indien bilden »ulle, verkündete,

war der Scbluraatein einer weitausscbauenden, energUchen
and xielbewuraten Politil^ durch valehe aia Land, daa an
dehnung beiaab« doi dwteabe« Belebe gi«iehiwma>t> 4m bittii

*) Dia Weetbaaflgibao aiad dwibweg, wenn oicbt aadiw bmattat^
ia Biveea. Da der Knn der Uuple In den letxten Jabiw bedautendcn
Sebwankuogan unterworfen war, so mOfste bei etwaigen Umrech-
Dangen der durcbachnittliche Kurt fQr die betreffenden Jahre xu

Grunde (eleft werden. l>er ga««owBrtiga Knra der Rupie betrlgt

1 «»'/m-Vm

B»i)itxun){cn einverleibt wurde, gelegt. 62 Jahre lang hat e« ge-
wahrt, »oit dem ernten Zusammentreffen zwischen Hritnn
und Birmanen, ehe die» endliche Ziel erreicht war. Un-
geheure Opfer an Ueld und Menschenleben wurden gebracht, manch-
m.it grhU'n eei, als ob das Erreichte nicht im Sinklras mit dem Auf-
ge» iiHii II stehe, aber ZjUiigitelt und Auedatier tinaa acMiebHch
doch xum Ziele geführt

Bs konnte den England i rn, din n iieaitxungen in Ron^alen xu
Anftog dieaea Jahrhunderts noch nicht so fedt konsolidirt waren
wie beuta, dunAam alebt aBgeaebai aeia, «iaen aaebtigea Blaai
wi« daa Releli nm Ata, daaaan SelltilbawuIMaalB dureh erfne g>«>

waltigen milltariacben Rrfolge ins Ciigemoiisenn gewacbAcn war, zum
Nachbarn tu haben, liltn kr&ftiger Bingeborenenstaat erochicn als ein»
daucnsdc (jofutir ftir dip britishen HepitzutifTf n. AI« daher der
Hi'rr.-i hiT v.vn A^sarn im „l.dir" 1 dir Fuliin- di'.'< Aufruhri" onl-

fdlti^t«, wurdt! er von der indischen Kompagnie mit Waflen und
Mttoition kräftiget uMantaui« warda aber tratidai vea den Blr>
manan geschlagen und nuMa fliehen. Bin Angrilf dar Bimanen
auf Kacbar, da* angeblich uoier britischer Suzeranitat stand, gab die
direkte Ursache zur Kriogserkllrung. Wenn man allerdings die zeit-

ffenilsiiischeii Berichte diirrhüoji, so hatten die Birmanen eine lange
Reibe vun VorsUndlgunu-cii (jc^^on britische Rechte auf dem Ijiewisseii

und man weifs nicht, was man mehr bewundem soll, die Laiij^muth
und OeduUI, mit der die Briten die Uiiborgritro des frechen Nwebbarn
ausgehalten haben, oder den UebiTmuth der liirmnner, die fort-

wfthrend den friedlichen und ruhigen Nachbar nei'kten und relstea
Genug, ein ausreichender Grund zum Kriege wur indem

Eindringen der Birmanen in Kiiliir trifirutcn und nachdem am
h. .Mttri 1824 der Krlog formell rklan » ir. wiird^-n die Opcrallunen
«ofort in» Werk ge.ietzt Allerdings eehi:- «ir .ruh «fh^js dfims!-..

will m Öfter» noch in «jiftteren Juliren, den i'i liii r di i I Mti>r^i )i.it7.i.i ;
des l''eindes, eia Fehler, der sich immer und iu allen igelten in der
eogUecbea PoUtik bitter serbebt bat.

Die Btnnaaea erwartaieB den Angriff zu Lande und hatten den*
gemars ihre Vorbereitungen getroffen. Eine kleine englische Ab-
theilung wurde trotz uipferen Widerxlundes von di.-n Birmanen
)^(>!<rh'.i(;(>n, die jedoch ihren Sieg nicht sofort ausnutzten und später
duri h dir »ii h nuf di'm anderen Theile de.« Kriegsschau plalx«« ab-
spielenden Ereignisse daran verbindet wurden oa xu tbuo.

Der Flau daa eagHacben KiwHieBillrindm beetmd darin, eMb
nuf der Landaelle, an der Greuse naeb Arrakan end Aeean ku, In
der üefens'ivn xu verhalten, wahrend der Hauptangriff zur See, Im
Irrawaddi-Üetta erfolgen sollte. Die britinche Streittijaciit 1 1 .iai Mann
stark, d;irunti>r M*Ki Etimpacr, nt-htt einer Anzahl von Kanonen-
b'i di i;, ti^ki rlirt \ riiidiri ri n Kruy.^scbltfcn. darunter, interes.'<anl

genug, inti Dampfer, emchien am 11. Mar* ll«24 vor Kangoon und
nach kurzem Peuergeferht war ianeilMlb WM 20 Miauten die Btadt
im Benitz der Kuglander.

Die Birmanen waren vollaiaudig Qbcrra^cht worden, denn auf
einen Angriff von dieser Seite war''ii i<i>- nicht vorbTcltet, Die
Stadt wunle vtilUtandi^; \Mn di-u t^ili'.vl)t,I)<>rll vorlfi^nen, und di"

britischen Tiuppen fiii n r i. i ir- di «'im- n ilu /n nd >. idkerto htadi

W"titi m.«iii lirh dir ,tii|,'(mii ;iiiii'|i l'.'jtViiuii^,- liingegeben hattp, dii"

Bi'T[7iiiitr villi U.iiiK' II wiirli- i;;:if!i (! •
1 .i rt

i
t;en Eindruck auf dir

liiriuiiiii-ii uiaciiuii, lijln »ie um Frieden tiittrn würden, so sah man sicii

hierin baldig^it und zwar bocliet unangenehm enttauschL
Vorrathe irgend welcher Art waren in der volUtandig ent-

völkerten t'm(;ebung Kangoona nicht zu liab<'n, und die Verpflegung
der Truppen niufste von Bengalen aun gescbehen. Ne«nen*w«rthi'
Vorratbr- wai'"ii nicht roitfjt'nnmnpn worden, da man »ich darauf
verla*i>>'ii liiilti.i diu Tiiiiipni IUI l.-.ii.;io selbst zu ver^dl('m>ii, nn l -«ii

bestand denn scbliefslich die Nahrung der Truppen nur aus BiscuK
uad SabdMaeb, daa, iria «la eitgeaHaelechar «aedricbMtaralbar
rieb auadrflekt, meiet bt atfaikendan Zuataade war. An ein Vorwflrta>
marüchiren war nicht zu denken, denn abgest-hcn davon, daf» en

an Tranepurlmitteln Joder Art fehlte, hatte ilie Kegenzt-It begonnen
und die I'nif?. 1 niifj Kanguons in einen Ueber«chw.in>r"':'Mi Sumpf
verwandilt

Ilie Hirmuiier halten sich auch von ihrer Uebcrrascbung erholt'

und begannen ihrerneitaüanipKmvon der L>andseitehar aianMchUefeen-
Die Englander sahen sich unter diesen Umstanden bald auf die De>
fensive beschrankt und damit be^^ann eine Leideuszeit fUr die ein-

getsvhloseonen Truppen, die Jeder lieschreibung spottet. Fieber,
I1yusi>ntrie, Skrirhut und Lizarethbrund derltr.irlcii aii' Ki k-iraenter.

dl.' iiiü'rdii-s M.iii Fidnde unaufhörltch belaati>,'t wLirdi-u. :<lli' An({nlTe
jr-drirli mit l.t rni^i h<>r Tapferkeit abwiesen, iilehrure Ausfalle der
lic^ i^iTii ii 'l'iu|>|>i'ii wvirt a erfolgreich, d<<nn Jedesmal wurden die
birmanischen Werke mit grofser Tapferkeit gostOrmt und zerstört,

B« wurde in weit ftlluea die itnaufliOrUcben Kampfe hier acbildein
xu wollen, ea gentigt lu eebea, daßi trott aller I.elden die britieeban
Tnipprn mit einer bewundersw^rthon Zahipkeit und Auadauer fochten,
wRlireiiii di-' lurmanen mit der (jlidrhfii H.irlii:'i[-l;iK>:<'it ihre Positionen
hielliMi. Am 1 It i>i pmh fir untüfnabmen di" HiniiQii' D elrten Maasen-
anifrifl auf liaiigMun, wunk'ii .ibiir nach veriwpifeltum Kaiiipfn /ur.lck-

geicblagen, und damit die lUUier« Uaigobung vun Kangoon vom
Pelada veriaeeaa Am IL Februar UKU, alea nachdem dieBngilBder
betambe etn imhv In Raagooa sagnbra^At hatten, ohne irgead walobe
nennenswertlien Poitacbrillo gemacht xu haben, begann dar Vonuarsrh
in'a Innere. Btwa 80(X) Mann marschirten auf demLandw^e, wahren'l
etwa SOO den Flulb binaoAiltfea. Auch Ider gewahren wir, wi«

* daa gaaaaa Krtrgae anl engliadiar B^ta eine unermodllche

DigiLi^uü üy VjüOgle
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ARsdaiMr(«nl(t«wd«. dU «icb imtM «icliU iR dtr AmMknmgdtir
vliiiM] an^iioNimw Plan« >bmhr«ekmi llalh. Auf bbiMDlielisr Salto
dagegen eine bewunderiMworthe Hartnäckigkeit in der V'ertheidSgang
ilea heimathllchen Landes, die !i>uiM-r und Immer «rledor, trotz aller

Niodorltiff«!». mif mti« Mittot siriit um dt'n Bchnr«tci! EintJringliiig «l
vernichten ii'T Sicgpslauf iIit <'ii);liai~li<'ii Arnini' vvht jedoah nicht

Att^btilten und tun 24. Pebruar war der blriiiani«cho KCaig
KWmafiu, Priedan sa MUkCMn da die InvaaioMwnMtt nur aoni
\1er MMncli« von der Hauptstadt «ntfernt «tand.

Da* S<>Ib»th<'vMi's(!ioiii ilür Birmanen war tief gedemOthlgt, donn
der v«rlaiif;t<' die volUtitndige Abtretung von Anaam, Arrakan
und Twtanseriiii, und ilii' '/.nMv.Uf; vlncr Kricgacntiiclrllfllpinfr von
1 Million Rupec:<

Theuer genutf witiciik Uiesti Eriolgo «rkitud. Di« Ku«len beliefen

ülch allein auf 6 llillionen Pfund Sterling. Der Verlust an Menschen-
leben war aber geradezu unglaublIrJi, nameDtlicb wenn man die ge-
ringe Zahl dpr Vi>rlu»te iu der Aktloo in Betracht zieht. UntprnniUeh
landeten in liiii^^o'jn 3686 Mann europ&ischer Truppen ohne OMnMrft.
DleAiiiiihl der Vfr9tärkun;;eii i.-t niclit lii'kiinnt; .ibr-r di>r {icasmmt-
V0rlu«t hi.dinifl i«!. )k nn Todten auf ilU;p, von welchen rncUi mehr
Iiis IS" iiuf dem Schhichtfplde blielpen oder liii Wunden star'jeji.

Von l'iii Offizieren blieber'. Hi .nif dein Scl.laclitfulde, 4.t Htiirben m
Krankheiten. Uii andern Worten: waren nicht (ortwahrend Ver-

•(•rkungeD DachgeaeliobMi woidaa, to wün dl* «irapliMk* Mnit'
macht durch da« mOrdariMh« Klliiuk and dia Strapaiaa Ma Mnaka
nuf den letzten Mann aufgerieben worden. Man konnte heinahe
sagen, dar« kaum einer, der 1&'J4 in Rangoon gelandet, am ächlufs
r!pa Kriefjes noch am !>rben war. Der Verlust der Bepfiy** '"t t-Ap

S.pkiuijit ^'üworden, ibuis uber ganz bedeutend gewesen sein Jeden-

lall» ditUrt der xwoifelba/tc Kulim Birmas; eines der uug««undc«toa
Lander der Welt zu sein, TM deB vtriliatniclwii OiaHil lllilDWiathi

Kriege, nllein, wie wir spitar aahm wardan, gaiia Bit Unraeht Dia
kolossalen Verlustziffern sind hauptsächlich eine Potge der bodenlos
schlechten Verpflegung der Truppen, die dann natorlich mit ihrem
schlecht om»hrU»n Körper dpn k!ii7i!)1i»ch*n f»tr.ipn?cn keltipn Wtrfor-

stand entgcgenmsetzen vermochten.
In den neuerworbonen Provinzen wurde sofort dio ongii^cb«

Verwaltung «iagariebtat Id Folg» der geographischen Lage und
4er phyaikaliachea Baackallraliait daa Lande«, konnte sich aber ein

Miacedehnler Handal Ilicilt fMht entwickeln. Beide Provinrcin waren
inKQcken von schwer tUKBnglichen Bergketten be^re.nzt, die,

nsmontUcb in Arraknn, von wSTdon Rerg-sf.'liern hewol.i;'. wsmt!.
üb t-tfli beide i'rD\iiuen jemuJa tiez.ihlt ({''"''""bt halten, darf billif;

b«zweifi>lt wiiriion und nocii lieutzutag« gilt Tenasscrim al« ein An-
hkngael, das eigentlich nicht vial «aru la^ ttlid daa danaautapnchnd
stiefmütterlich behandelt wird.

Der Hauptgewinn dos PrUdUB rtm Taadaboo oralk Jadodi
in Konzessionen gesucht werdan, die dar KSntf von Abb dem
brltUelioii IT.imbd m mürben ppiwi(nR<»n war

Die .lahre verdriclien, andere K(irii;U'e bestiegen rli'n Thron
AiilUligpavai' tiuil die Lehren den l\'-ie|;e.ii vnn IS?4.'26 waren allmaiiiich

in Vergessenheit >.-er,ilher, Tae Birin.inen lütten nich wieder erholt,

u»d ihr ganzes frtlheres Beibstbowurstsein zurockgewonnen.
Wie IB ihnlleltan PlUaa, aa baitand madk dte VavMilaiaBag

mm swBitoD Mmaidaclian Kri«ga in ainar aii|:«ibllcii«ti Varlataung
brlliachcr Interessen. Die 2^it war cbnu gekommen, wo man
Klaubte unboschsdel ein weiteres SlQck von Birma nnnek-
tiren ?.'.t dürfen. Auch hier wtlrile os zu weit fuhren, wenn ich

die Verhandlungen, die der Krlegverk Inning vorausgingen. ImKlnzelnen
schildern wollte. Jedenfalls hatten die Birmanen Unrecht, und
aaCuiga April 18&'J ontchion dio Mtlacira Fiatta mit TranaparUeUfim
oad tintm Lasilungskorp« von 8800 Hann In den hirmaidseliaii

GaiwBSBern. Rangoon fiffl uacb hofti^om Widerstand seitens der
BIraiatieii nm I4 April 1H.S->. Nsolideni tiocli einige andern wirhtige
Plltze erobert wnrcn, formulirto der i)nui.ili(,e Viinkünlg von lodion,

Lord Dalh(iii:*ie, a. ine Ansichten in Ui /.u^; uif äie WeiterfUhrung
des Krieges in fUnf Puukten, dorcn letzter dahin laut'jto, dal's dIo

Provins Pegv nOnUich Mb Prama, mit amdani Worten das ganze
fruchtbar« Irrawaddl-Dell« ohne Waitere« auncktirt
werden solle.

l>iM«>r Plan fand die Billigung der Direktoren der Ostindtschon
Kompa^rnio und die vOlllgo RrobiTUng des zu bMolwndpH I nrides

wurde- id ve Verzug iu die Ilaiiii genommen, un l w:il,n ii I in .\inarn-

purii eine falsslri-volutlon atisbrach, welcher der Ki'inij; zum <»pfor

fiel, wurde Ende Dezember IBö'i eine Linie unlcrtn IS'' 8" nOrdl.

Breite als diu nördliche (iro.nzo des neuerworbeneii Territoriums

taimaotit.
. DW nainana K4nlg van Birma. Mindun .Min, darauf bedacht seine
Position zu festigen, brach den Krieg ab und ohne d ifi* ein fMini Her
Prlodensvertrag zu Staude gekommen wflre, hurten dii' hei; ilt<i ij^.

keifer vf>n »p\h-^t rjnf ttürt dn« Trrriwaddi-Delta >xiirde britisciie i'/nvinz

unter ih'.ii Namen Ln'.ver Liurttiii. I'or zweite t lrlll;^li^•l.•lle Krieg

kostote wlodorum I Million i'fund Sterling und der Verlust an
Xaoaalianlaban war alianMIa iMdautand. Im Jabra lUMt besuchte

aina angllaclia Ofiaandtachaft den Hof n Anarspura um den König
m bewegen. In ein engeres Verhaltnifa mit dem britischen Kelche
Sil treten. Der Konig lehnte ab und die Gesandtschaft kohi-to ohne
ihren Zweck errclclit rv hisben zurück. Das Kesnltat ftf>r iwpI bir-

maniüchoD Kriege war iilio das, daXs die '«.itiiniiacbe Kom]ia)j;iile

»ich in den Besitz des ganzen dstlicheo Ufers der Kny of

Bangal, vont S2* nCrdl. Bralte bla sun 10* n«rrtl. Breite

gfteatit h»ttab Wenn «ueh der so erwottwna Kflatanatiallbn mit
Ananahina daa lirawiddl*I>alta «, keine grohe Tiefe baasft, in aalBtr
längsten Richtung awlachan Riangoon und der nördlichen Orense
abi<r ca. 300 engli^he Meilen nafs, so war es doch nur eine Frage der
Zeit, (iafs der lelzt« Rest von Alaungpayas Reieb ftl« reifer Apfel der
iiuli.HchoD Regierung in den Bchofs fallen »erde Die-ivD iVoiefs

irgend wie zu boüchleunlgen war in keiner Hinsicht nothwendig, denn
trar aneh immer sich im Bealta dar InMraddlnaadiiacaa MdMid,
war tliataAchllch der Herrscher auch van Obar-Bima, in er
Lalchtigltait dessen einzige Lebensader, den Imwaddi, ab»
sperren und nicht nur den Kxport birmanischer I*rodakta, aoniatB
w«« auch für dein rtitmiillgcn Konig nncM viel wichtiger war, den Im-
port aaropklscher Wanron, namentlich von Kriej^nniAterlul, absolut vaf^

hindern konnte. Bs war auch haupts&ohlieb die Unterbindung dea
Imports, welche als letzte Ursache zu einem Bruch und zur schliefe-

liehen Annesioo Ober-Birmas fahrt« Ob andere, gleich zu be-
sprechendeVariAttaisee noch mitgowirlic und d as unausbleibliche Enda
vielleicht beaehlennigt haben, ist k-leichiidliig. Die Annexion von
Ober • Birma war eine Uii^iriche Folf^e derjeiii^on von Nleder-

Birma, ebcnsn wie diese das nattirhche ReKiiltiit der RnverbUOg von
Arrakan und Tenan.terim war. Ilierf^nb ? auf dem einmal hi>«chritteneD

Wege keinen StillKland, rreiwillig odiT ger.wiinKen, war die Annexion
von Otter-Binna nur eine Kroge der Zeit, die aber mit elementitrer

flawalt aioaa Tagea lum Darcbbraeb konnan oralMa.
Daa Bode dar fünfziger Jabra bivdito in Indien den furchtbaren

Sepoyaufstand und nach Niederwerfuug desselbi»!) hatte die Indiüche

Regierung wichtigere und naherliegende Aufgaben zu erriillen, ob.

nchnn dem Gang der Bre^gniaa« in Ober-Birma durch Bnteendung
eine 4 Residenten an dao Baf vn Mndiky voUsta AntlnarilHinkalt
geschenkt «unta.

ddanban lllaitor*Bltiaa^ diaa mitar aagiliMhv Vanrataas an^
bitlbt» wla Bla SD«or, ud Obar*Blnia, daa aleh sReb wUttailb'
msr^i^er Ruhe erfreute, entwickelte sich inzwi<!Chen ein lebhafter
Kandel.'<\ erkehr. Rs scheint jedoch aln oh der König Hindun Uia.

unter dem <)!« Abtretung Nieder-Birmaa erfotgt war, d<>ii Vorlust

dieser reielien Provinz nie ganz verschmerzt hat und dai'a eine k<*-

wisse Ahnung von dem unabwendbaren Laufe der Dinge luch seiner
bemächtigt liatte. Der beste Beweis, dafs Ober-Birma bereite als eina
Art Vasallenstaat, was es aber in der That nicht war, angeaaba«
wurde, Ist der, dafs Im Jabro 187'^ der König eine Oesandtschaft ao
den Hof nach l^oiidon zu senden wanscht.j. Allein da er es nicht
frir nöthifc eri((>htete, den angllseben Resildoiiten biervon m benacb-
rii-h:i«ei'. und dessen Zustimmung einzuholen, bo wurde der Empfang
der Uei^antiCifichsft verweigert, jedonfail» «raren die letzten L«bene-
jahre Hindun Min's, eines der besten und weisesten Herrscher aus
der Alaungpayadynastie, durch viele innere Verwickelungen, zu denen
sich in seinen letzten Lebensjahre noch aufsere gesellten, getrObl.

Sein Nachfolger, König Ikibaw, der als letzter Herrscher aus
dem Hämo .\1 nni^-jiaj iii den Thron seiner Viiter im JiOire t h7H bestiej».

war ein Schwschlinjr. unter dem die innervn Wirren immer u'ewalliifer

anwuclisen Ii, Maniialay \ ersammpltpn ...leh Abenteurer (lud (jlUelta-

jager aller Nationen, niutienilich Italiener und Franzosen Der
Seschicilte uud titlitigti Konsul der letzteren vrulste sehr t>ald die

unst dos Königs zu erringen und baBBtita dia Abneigung daa
Königs gegen alles englische, um deaaeiban au bewegen, sich unter
französisches Protektorat zu stellen. Der englische Resident in

Hnndalay wurde im Jahre I87y zurltckberufen, wAhrond die Er-
eignisse im Lando selbst irannpr scharfer und arhnrfer ninor Krisls

zudrAngten. Noch der f^uieu »Iter. Sitte .«eiiMir \ orvati r entledigte

sich König Uübaw, In allerdings allzu summarischer Weieo,
aaloar Varwaadttn. doreb dia ar Tlnw «b4 Labaa, vialiaiebt rieht
nit Unraeht, gafUirdat glaubto. Als ar achllafMIob anah daau sbav*
ging eine britische HandeltgesellsrJiaft mit einer erheblieben Strefla

xu bt'iegnii. war das Mals seiner ßchandthaton voll, und die indlaeh«
Regieriinir «»h »leb .itn Namen der Htimanitnc per,wnintr<?n, B"trnii

eine »olehe MilVw:rtli..j."liaft oinzuBChreiten. Der Verwanilteiimon.!

on gros war ein ganz vortrefflichor Vorwand, um gegen Ooer-birma
voigehen zu können, aber in letzter Linie war doch die Furcht, dafii

Ober-Birma sieh unter französischen Schutz stellen wOrde, die b*'
wegeiide Triebfeder. In di' -^er Hinsicht kann man allerdings dia
englische Politik nicht s i ha. < verurtheilen. Bs war einfach ein
Gehiii <ler SelbstorhaltUDg, da« lusteelzen einer fremden .Mucht im
oberen irr nvn lilithale zu verhindern. Ware Ober-Bii aia iu fremden
Heaitz übergegangen, so warn damit der Uruiul zu dtiii Mriiilestort

Konflikten gelegt worden. Denn wer auch immer dos Land um oberen
Irrawaddi hielt, war in seinem eigenen Interesse gonöthigt, die
HauptverkehrKStrafse, den Irrawaddi, frei zu halten. Bin mBchtigar
Uegner au oberen Irrawaddi mul'sto auf die englischen Besitzungen
an den Mnndungen dieses .HItin.-e.- einen Dniok uustlben, di:'.-,seii

eiidhchc Beseitigung nur durch Kriei,: id<.^Ii, ii war
I lieber Kvpntiialitat war mau sicii auch in üen nr.ilHj^ehouden

ei -li^cin n ICr iiteu wohl bewufsl und zögerte nicht, iläc K >ii»equonien
zu ziulitsii. Am H. November 1885 wurde die Urenza Oborschritlen
und nach kaum nannanawarthamWidentandadiailaaptaiadtllasdabiy
au Nachmittage daa 88. Noveabar baaatat Ulnig Iltlliaw «Htd«
als (iefangener naab Indian verbracht, «nd Mf 1< Januar 1886 *aid»
Ober-Birma in falatUchar FMklaaalian ala Baalaadtheil daa iadlaehaa
Raichea erklärt. (F«rtMtsaaf fiil(t.)
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Briefkasten.
NtoMt« PaptartchieidnuMiilM dar MatchlnMifikrik vm Karl Kraue

i« Laifal|. Bln<> Paplfir«<"!»Tn>idpmaschinr> von (;pwKlti(j©n Liünenslonen

ist In der MaBcliincnfabrik v<u) K.irl Kra».«!! I.i'ipz.ig «DgonbDcklich
in Arbeit und wird in Kuraem lor Beaicbtifung aveot. IntarMaADteo
ieiüg «ein! ! tut 41m MoMÜMMMWiM Bclnlit<n von
P«pi«r«B in e!n«r BtoMtöbe bto m 17» alte M 9M0 s/m Behidtt-

bttttt und einer Tiochlange von Ober 8 Hatw. Dm lln- und Aus-
prcMen de« Stofaeis ftowlo der StillalMd i9T HMCbln« in hOehiter
M*iMM>r)iti;<> nach jtvdem Schnitt, erfolf^en DotOrlich antomatisch, eban
flo wie die MaacJiino (Dr Motorbotrieb eingerichtet ist Oaa Netto-

0«wicitt dieaer ächoeldemaaciiiDe betragt 6000 Kilo » l'H) Cantaer.

I>a «• ein« gror»« Anzahl Papiora iMn, 4te «Ich niebt «nf daa ao-

K«nannt«]] Quer»chD«ldern von dar Rollo aeluMld«B laMan, wie s. B.

«IIa auf einer Beite rauhen Btrofapapiere, und da man weiter heute
nur dann noch vorthellhafi und mit Nutten arbeit(«n Icann, wenn man
d»» Papier auf mi'j^lii hdt lirpitcn r;i|iiL>rni»»chinBn fubrizirt, wird «ich

diese breite Sclini'iiicni.i.-i hiiif in Hapicrfabriken aehr bald einfahren.

Zwei dieaer Ua^chinen von 'ilw m/m >>ehnlltbr<>!t<>. atnd von Karl

Krauee bereit» gebaut worden und iwar die einf fiir die W.irluirgt'r

Papierfabrik in Wnrburg I/He««en, dl« ander« fiir dii> l'^pivrtuhniL

von II Frtodiirh :ii Zuhji.i.

AaaztiohavM voa Arbeltcra der MaachtncRfabrik K*rl Kraut« In

U^rit- Au '<i1. Januar a er , an Kaiter'a Qoburtalag, wurde
lOArMlIem, die über '2i> Jahre in der Maschinenfabrik von Karl
KmiiBP_ Lrlpzlir. f!i'M-!i:iflif;t Mud. riiit» groftt» Pri>iii1c> r.n Thfil Tiiu

Horrcii l.iimitzpch utiil t^Lhiill, 'ir, xin-l Hl Jiilin.' bei Karl Krause

thatiK. erliii'iten vom KCinif; von S.irlisen da« am itrünmi KiukIi' zu

tragende Fhren«eichon .Fiir Trin«' in der Arbelf «glirpod di-n

Herro:! Kotlner, Heinie. lioeXsler. Scho*'iiherr, Krahr (ierbcr, t"rl;il's,

Wi i r !ri>n-Dlplorae' verliehen wurden!

BekaantaueiilM. Eiu int«rriisante« Bild UDiere« Postverkehri
Mit Anerik» ^mt dnr nachstehende Bericht an» Hamlnu]f. Dem
Sebaalldüiipta' .ffoTwumla' ist bei «einer am IS. DMaalter 1M&
von Cuxhaven an)retret<>n'<n Heise nach Amerika Im Ganzen eine

1810 Brief- und Zoitui.^H^iAcki- umfassende Post zugefolirl worden-
Ks ist die« d!>> » t :>. rkst« Puat, dl« Jemals mit einem Post-
«lampfor ßbr-r den atlantischen Ozean von Erdthoil lu
Krdtheil befördert worden ist. Auf der ganzen Uebertahrt, nameat-
Jiak «Bhrand dar aial« HAMo^ banachte andauernd wo Hktoalita«
Wattar, wla m dar Damfer auf aaloan Uaherigen RelMa in aaMier
Anadahniuw und HAchtlgkeit noeli nicht angetrolfon liatte. Hier-

dunh wurde der Dienstbetrieb der Beepnst bedeutend erschwert,
zamal die aber diu! Schiff sieh erglefaenden Stur7wn11<>n hnuß^ bis

zum Pii^tVuirBii drangen und die Postbcutc! 'iurrlinUfutcji Diu«

Befördern \ f>n PoetMdten n«ci> und von dem l'ostladeraum war
wegen der hiermit vartandanan Galltlir swai Taga Uag uaaittglich.

Um nur olnigormAr!>en den P^irtgancr dar Arbattan an 14., 15. und
li> Dezember zu fördern, mufste das Seepoataenonal eine tägliche
AfMti^zeit bis zu U, 16 und IG Stunden eialialton. Die Soi^post

hat auf iiDK rikanlsch« Postanstalten und Bahnpustea 848 Karten-
««biaas>- '.'"i Brief- und S53 Uruckaachenbeutel — gefertigt. Die
Znhl dyr benrltelteten Rin-)chrcibbri«fo betrug 871IÖ Plflck, die der
gewöhnlichen Briefseudungen — aufser der sehr i^i.iil[f<n Druck-
saehonpual - rund 220 (HiO. Di« .Normannla'* traf atu 2i- bezcmber
in New-York ein: zur R«iae von ('borbourg bis New-York hatte der
Dampfer 7 Tag« 18 Stunden gebraucht, mithin Qbor 34 Stunden
mohr als durchschnittlich. Wührend die doutache l'oat am 21. Ue-
/(•r.ibi'r 9aii Vorm. bereits bei der Quarantaine-Station am Eingänge
zum inneren Xew Yntkor H»f«>ii von ilrm Pnotbnote abgehnh und
unmittelbar nm-':; Ni'n -'i crk üiirrla:irt w,irdo, blictj il:-» ("•[i:;li!ioliO

Post noch an Ugrd hm xur Landung am Pier der Hamburg-Amorika-
Unia in Boboken, wo 21 awalapMBiffa Fafarwarka barait auodan,
<nn Aa Faat schleunigst zum Paat'^Mlea in Naw-Tarfe famaaebaitttt].
Auf dieae Weise ist eine iiDverzUgUcho Bestellung der durch die
Seepoat für New-Y'ork City nach den einzelnen Stadtpostanstalton
vor«nrtirtaD dautacban Poat und dl« snmittalbar« waitariattang
d<_T Tranaltaandungaii Koah alt diu HHtaewIlfaB «magllela
worden.

Bekaaatanaobang Ine l'rjstilmnpf.-ichiirferblndurg rwir-chen Kopen-
liagen und Reykjavik auf I><1 i;ul Ober Grantoo oder Leith (Schott-

laad) nnd Thorabava (RarAt-r^ »inj w|]»nd dM Jabiaa 1806 sich,

'Wla fMgt, gestaltao: am Ko(» iduigen IT. Januar, I, März, 21. April,
7. Uai,>l 2. Juni. 18. Juni,*) 6. Juli,*) 14. Juli, 28. Juli, 19. August,
14. September,*) 22. September, 8 November; in Reykjavik 2« Januar,
18. Mftrr. m April, 'M Mai. 12. Juni, 4. .luli, 21 Tut! 21 Juli,

€. August, :iiL August, 6. (»l-tobi-r Li, OktohiT 21). Na.eniber, aua
Kaykjavik 4. Februar, IS. Marz, 18. Mal, 4. Juni,*) 2<>. Juni. 12. Juli,

J. August,*) 2. August, 14 Augurt, 4, September, t4. Oktober.*)
17. Oktober. 2», November; in Kupenhogen 17 Pnbruar, 2. April,

Mb IM, SA. Juni, y Juli, 81. Juli, 2V. August, 12. Augaat, 9«. Augaat,
16» Baptambar, l. Nayember, 97. Oktober, Ii. Dezember. Bei den
mit etnoffl •) bezeiehnelen Fahrten wird die Verbindnnp riv(«i->n«n

den Karöer und Kr-vkjaNil< nirlii uniinitelbar, sondern nacli \nrher-

Cabandam Anleg«u au oinzcluun aodoren KOateopankten Islaads
«tattflndan.

DMtoehes KxporttmrMiu ^
Berlin W., LDtheratrafae S.

Hri«fr, i ,1 V I I
- r. LI iicd D.it dtii .\ dfCKM litflin W., LutiicDtr 3 tu ver,.ifiiwa

It.ji AboBBcntea rfp» Jw-ft. ir«r4» 4t« Mit litr lif:für4«nt«ff ZQMj,mU«Mr
Oflkrtn T«rbaB<lMe> UakMlM Im Mlaitutkrtnft tu I ak. t* aMtsuf (MtalU. —
DI« i4nmt» Mlior AiRnev^W tiMni 4— K.-U. sir mIs» Akou»lM u 4»m
k*k«ssln a*<lls(n(M Bit. JLmitf Ot»rUm sla 41t taa AtMutsUa 4<a Bi^r^
kar«ssi w«ril*B ssr nator awk alfetr ftuttaaMsaaaia BsUafsafM asNcaart.

riran, mtMi* ibnaiaUa das D. E.-B. la ««rata alMlti^ IwliMI 41*
ndiiK 4(r l1i9niipaipaUliFitlii(«<i(n «i-rlURM. Wwtl»»« «Ia4 la dsalsckar, ftma.

l>]>^Ji'i)iL;rn iiiMi]n<>))t<'n. n< Icke fllr <li<' anter den iiackintflieadea

Mltthellangeti iu Betraclit koiiinirudeii l^iLader Ageuteu oder Ter«
blndangen aitl Import* aad ExportkiMora saehen, wollen Aafragea
aater der laafenden üamner an da« Oentaelie Exporlbareaa, Berlin W.,
Latberatr. &, rlcbtaa.

C3. Absatz für Appratnr-fiuMail zur Appretir vee Flaaell««, Toobei.
Ksiuaiirmteffen, Baimwell- a«d Leieeagewebe« ead ftraar AmiIi fllr

Laeke. FIrai*««, Farbewaaraa vad GlaaardliaiaBttn ntMioM. Bbm aatt

1873 in Mitteldeutiti-hland bt-stohend« Chemieche Kivbrik, wolebe «ich

mit di.T Herstollun»; der vnrivwaliaten Indu«»tii>.irnkel befafat, wUuBCht
bohufg Absiitzes dioeer Artikel Verblndun^mi mit IntarOMenteu in

n'lcn eurnpltisclien und «urKftrpuropRiarlmn I.&iidern aniuknOpfen, —
GeA. Offerten, Aii^nigoii usw. uittur dur Ittufondon Nummer an das
.Denlacba Biportbureau*, Berlin W., Lutherstr. S, erbeten.

68. Expert und liiparL Ein leiatungafahiges Hars in
JlaifhiTion - Itolen, Putirildpu und PiitjUflclKJrn «nclit (tbcrsc d-sch«

ViTbindunRon fUr dnn Miport vorffenaniitpr Artilcel und gleit *ifall«

für (li ri luifuirt rirn-h bier die \'er!>l:i lung rnit lel:<(ung«ffthigfn Hä^ '•nrn

in MUflUndisclien Wollen, Ziegpu-, Kameolhaaren USW. (iofl. üfferlcn

unter der laufenden Nuromer an das .Üeuiscba Bxportbureau* er>

betau.
M. AbNti fir MkuWlib» MHir Md EwIm to dar Sabmlr, fmk'

reich und Nordamerika getackt. Eine seit I8S8 In Sachsen bestehenda
Piruia, welche iils Spezialitat Blatter fOr (iritbkrAnze und Huthouqeta
herstolll, wünscht, hehiifs Krwoltfrnn^ ihre* AbstitxfroWetes, Verhlr»-

düngen mit Pinnau iü der .-icl'.weiz, Kri>uliii»i'-Ii und Norilauieriitik an-
' zukuUpfeu Oirert<>u, .Anfragen u»w. uiilur tint ^uuti-u^vn i^uminer au
da« .Deutsche Bxportbureau', Berlin W., Lutherstr. 6. orbett-n.

;
88. Abaatz für kaiiatlwbe ead krytialllslrl« S«da, WaMer|lae,

aaiarlkaBlMhes Harz la Raminien. Bin sehr soUdea «ud guifiiTidiri««

Agentur- und KomDiisslonago.schllft in Uukiireat tRomBnien wutischt

mit lel»tMn>f.:rabig<Mi F,ihr:kiiiitf'n der nben «renanntnn Artikel behufh
Absatzt"- lierneLlien i'i KuraÄnieii in Verbindung: tü treten — Oell.

Anfrairen, Otlortt-n u.iw untoo* dwr laufenden Nummer au das .Deutacha
Bxportbureau*. Bt'riin W . Lutherstr. 6, erbeten.

66. Eisenfiisier für Rmalaiea. Bin» mit Prima - Referenzen ver-

sehene in Bukun'St -'•«it vielen Jahren bestehende. bc:«t elngefohrta
Firma halt bei uns Nachfrage nach Bisenf&üsern, in welchem Artikel

gröfaorer Bedarf sorliegt T);e FA^ser »vi.nien hl-t!:,:T H--htesiBp

Iwzngcn, jedoch sollen .lie durtigen Lieferiinton TiidU k wikurruni-

fniilg grfntig sein und wird datier eine neue Verbm.h.n^ mit einem
:ih(lereii Hnu4e ongeKtrebt. — Offerten, Anfrugei) u-'w unter der lao«

Bonden Nummer aa da« .Ueutache I£x.portbureau', lk>rlm W . Luther-
stradM i, «(b«Mo.

61 VarMni ataar SabwalMhaltlkbint für Kair» (Aegypten) geauebt.
Bin mit bebten Referenzen versehener Agent in Kairo (Aegypten)

I

wünscht die Vertretung einer lelstuiig«(tlhlgeu Schwofolliolzfahrlk zu
;

übernehmen Di.'' K?ihr:k uilf^tf« uji'lprlic'Ht gOnslig fllr den Trjuia-

;
porl g-'Iegen (in umi mit il 'i utiirk n »eh Aogyplnu at lii'iri-n.Ion

j
(irazer Ötrelchtudifabfik koukurrlren können. — Offerten, An-
fragen usw. unter der laufenden Nummer an dM .DanlMba Bipart-
bureau', Berlin \V., Lnthorstr. 5, erbeten

«S. Vertretungen fiir Kalr« (Aegypten) gesucht. Bin mit beittea

K^-ferenzen versehener Agent in Kairo (Aegypten), welcher uns von
mehreren 8<»!t"n .tt« »ehr zuverlftsstg und solid empfoHen worden ist,

wllnscht dn> Vertretung teiatungjifahlgor douCschor K^ibriku tej« in

folgenden Artikeln fUr .^eg^'pten zu Ubernehmen: Pelruleumiampen,
Petroleum - Glttlilichtlampen, Steingutwaitren, Erdfarben, Ultramarin,
Rclsütarke, Oelatine. Jagd.<4clirot, Uulzschrauhen, Draittsllfl«, Peilen,
Wagenfedern, Cigsrettenpaniar« ordinäre« DnudcpMNar, badruckte
Barchente. SeidenbrokatstoM^ Maandraht, SehwembOuar, Drogen,
Kerzen, Konserven, Ledar UBW. — Offertian, Anftagan uaw. untar

: der laufenden Nummer ai dM .Dautaeha Bivortbwaao*, BartlB W.,
Luthors'r 5. erbeten.

CU_ Kollektivreist nach Columbici), Ppr« und Vcfieiuela iSudamorika).
Ein mit besltu iieft-rejutun versehener Kiii4l»i>ann in lle.-lin be ib^ticli-

tlgt im Laufe diese« Jahrea eine Kollektivrelse für - ine liesi iir.inklc
AiUabl Matunjfsfahiger dcutaehar Firmen nach tjolumbien, i'eru und
Venezuela IU machen und wanscht speziell noch VertretnuKen in
folgondan Branchen zu Obernehmon: Kurz- und Spielwaaren, Haaaar,
Scheeren usw

,
Per/on^inwiiart^n, l'.-ipli'r, Znekorwnaren, Pinaal,

Porbnit (;rwebr.:' us^v — Ollerii n Anlr»ffr..| ukw unter der laufenden
Nummer au du> .1 ieiit.,<ebe Eipertbure.'ju', Herlin \S'

, Lutherütr 5.

erbeten.

70. Ver1ret«n«en filr eine Getchlftareise nach S4i4iain«rika geiuelrt.
Der Inhaber «Ine« sotiden Exportgeschäft«« In MitteldeutsuMand,
welche« Zweighauser in Rio de Jaaeii«^ Buanoa Air««, Valparaiao
und Bantlu« da Chila baaliat, hnahatabtlm damnAchst selbst elna
iHiSaM iMN iMWfe Sbdamarika ni i)ntcmabm«ivjmd Dt L;«rti hereit.
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KeRcn eine tfrto Rpispk»»tcnpnl8chndi|^nf; <lle Vertretung der
AbontiPiiCPii uii.irrer Ablhfiluiif; .üxporlburpnu' zu Ubeniehmen,
welche Ihre <Jo!«fhliri»bf /.ii-hniiKoii mit tilUInmcrikn ni erweitorn
«aiischf>n — Offortcn, Anfrngpii ukw. uiitpr der laufimden Nummer
Ml <in» .Doutscha Kx|>ortbiir<>»u', Bpriiii W, Lutherntr. 5, erbeten.

71. Verkauf von Kohlen- und Goldmin«« in Auttrallen. Wir orhniten
von befreundeter üeite folgende Zuschrift: .Im Interesse einen

meiner Freunde aus Au.strullen, welcher i. '/.. In London weilt und
nach Buropa Kokommoii int, in der Abnlcht, hier eine rentable Kohlen-
mlno «owle xwei (ioldiniiien aeinee lleimnthlandeB zu verkaufen,
erlaube irh mir die Anfrtipo iiti Sie zu richten, ob Ihnen I'ernonen

oder (iRKchattHhauser in Ueutai-hland bekannt alud, wekhe für der-

»rlige l'nlernohmunnren liilnrf«HP hüben.- . Interesaonten beliehen
Offerten, AiifniRen uaw unter der laufenden Nummer an das .L>eutBChe
Bxportbureau', Kerlin \V., Luthttrntr. .'>, lu richten.

Tl. Mamorbrüclie In N«ii«e*laid. Wir erhalten au« Neuseeland

1896.

von einem uneerer Geachaftsfreunde von Ende Drcember v. J.

fnlgendn Ziiachrift: .Iiier aind kflniicb mehrere MarmorbrOcbe
entdockt worden. PrUehiige Steine, weifs, roth, blau gi-adert usw.,

mit aehr guten Polirungen kOnnen in Jeder Gröfae produtirt worden.
Liefae aich darin vielleicht ntwaa machen? — Ich erlaube mir femer
einen andern Stein lu offerireo, der »o welch ist, dal« man ihn mit
dem Meaaer achneiden kojin, in mehreren Farben echillert und eine
feine Politur giobt. Aohnllche» aoll, wie Ich höre, zum Hchuilzen
von Idols rar die Natives in Afrika benutzt werden ' — Interessenten
belieben Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an das
.Deiitneho Exporlbureau", Berlin W., Lutherstr. 5, zu richten.

Illejeulgrn Abnunouleo, welche für die unter den Tunteheadeu
MlltheilunKen in Kelracbt kommenden l.ilnder Affentrn oder Ter-
bladnagen ailt Import- and Kxporlliäasern iucheu, wollen .Infragen
aaler der laufenden Nnmnier aa da« IteutTlie EKiMtrlbareiiu, IterlintV.,

'Iheralr. ö, rleklea.

EXPORT, Organ tles Centraivereins fUr Handelsgeogropbie usir.

•••»ri«»«»'-

Flüssige

j
,:^Kolil eil säure

Transport-Cylinder

ibsperrTeBtllo„Arkl>r"

Mtißfl-GßSßllscliall

KöHßDsäiifß-lDilüstrie
Berlin I.W., ScbiEbaDerdamm 21.

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
aller Art

Rauehverzehrend, kohlensparend,
nui« unverwllfillii-hiini

Special« Stahlguss.
Spezialitat:
Sicher wiikcnde

Kesselstein-Lösungs- und
Verhinderungs-Masse

offeriren billif;Ht

Berllnoi* Stahlwerke
Robert Hoa * Co.,

Berlin MW.. Frledrlchslrsiüe 218.W Prospekte irriitii

Berlin,

Adlershof 10.

99^01*1 II iia*»
Allgeinoine Versicheruno« -Actien - Gesellschaft

Berlin, Rosenthalerstrasse 40.

l.'eb«mii]imt V< r^jL'ijiTiiri,c<-u uitf
, Wiuir«a allcT

Art, Urrllit'itpirrr. »ilTcrlru. \HMLrr% rtc.

t«giii Qifahrw u\ Tmnfiporten zar Hce,
»uf flÜMKen unil zu I<Mn«l«- /u ,i..n bil-
U(at«n l'rl>iiii-i> 1.11 I «1 1 .ii.Ini.f T. 11^ lii.i!uni;i ii

L«latiingarahtg« VertrsMr wordan
•B aU*n iMdautandon PiaUM utaaatallt.

rrv«p«kl« iib4 rrtaiaa-ll«r«eWiiua«.n cnli« «n4 traako.

Zuckerin
Ut unvere neue ächutrrn.irke für den hi^^her iila Saccharin bekannten SUsostoB,

Ober 500 mal süsser als Zucker.

Rein sQsaer Geschmack, 'VI
da abanlut frei von der aiiuer »chmeekenden Pnrii.'iuUnnilnbenioCsftun',
welche im gewöhnlichen Hamlelsprodukl bis zu ca. 4iJ"', enthalten iat.

Ori^iualpiKkting d«r
C'heMlMchea rakrik T*n Heydea, U. m b. II , lladebeul bei Oreaden,
durch den Oro«vlroi*rDlin»<li-'1 «irhAlUicK. Miwi«' mr aben,*» i.i U ihtrrli ilif l.*-kMiinl«n £x*
porUiUn»«r In H»mbarff and Bremen, cbonui laicJit lökli^ I,» ParllvMutUrfcrhrM fOr

diu Indiwtriv. Jede* fiUlck gleich U.| gr Zackcnn.

«ichliif fUr

Ma.srhiiieiirahrik«-ii iiiiil IlSndIrr!
Ati-tr.

1.1 K.

. li.'Ti Hlirr .Hlkachlurii.
.'Tt irifiiic v.-r>.r-.^.-( t.'

„Emaille- Farbe". _
.11. kti. i <n elurr M««iiU«, wird Ktrluhnrl, lixkl
In . iniuftlt|£.-iii ,\uf-trn-l.. Kiel»! ilnrch ihrL-ii liuhcu
(tliiuK ü.-ktri.'ht-nf II l l«.tM.n.1iiii.l.'ii *.iri r..iti...* .\u«M-hcn
iiQil i"t iii. bt vi. I tli^ urur aU dt.iUil..'

. Peter Kling, cbeoi. Fibilk, B«rliB N , Novallsslr. 5.

A
nskünfte, Ermittelungen
jeder Art. Hrahnclitancrn , In-

Casai p. p. f all.' I'latzi' der Welt besorgt
besten,

jjgjjj^^ ^IsAm, BefllD W 8.

llOXII|ffMlll€'ll€^ll
werden i^esnrbt fClr ein Verknufsgeschnft von

^ehlfliiarilkolii.
Offerten von Fnbriksnien neb.'! illustrirten

Preislisten wird Beb''ten eintütenden an
im M. Berne. Baku. Kaukasus

Tk. Ijtppe'» iiomÄepatlHrbc .4potlieke
In .Xendleteiidurf, ThUrlnicrn,

litsin Ii Deoticiiiu iici EihniaKu scieii iTr.in.

Veraandt aller homiki(>nil!.ch<.n Arineien
in HtreiikQgcIchen und ntlKsi^. durchaus zu-
verlOasig bereitet, homt^npathische Hauiiapo-
thekeo und I.ehrbQcher. Jede (^ewUnschtn
Aimkunft wird irem erlhellt

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, RÖHREN. DACH.

ZIEGEL, TORf. MÖRTEU
BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

^dien Gesellsc^iaff' ,

Weise & Monski, Halle a. S.
Pillale und Ls^ar In

BiTlin C. Ilamhnriir. Brflwiel.
Kaiser Wllholmiitr 4« AdmirnlitatsHtr. 71/72. Boulevard de Ii» iäenne 16

Grösete und leistungsfähigste Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llll|llei:- ^Zt^
Trlpcraaani-AdrcaMi W*l>*n« llalleual«.
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UroMtie tioldenr NlaalMmedalll«. ' ' '

IRTindmotore. Hebezeng'e.
Pampen alirr Art nntf Tlorbolirunren.

Stahl- u. S]i^4'iriQliU>ti rUr Wititl-, W&«siT- odvr llumitrb^'trleb,

Aufallic», Krfchn*, llel»»s#nK«* KKbrlkrlMrl^fclluMiEfn, D«Mtt»r*
iDMr Iii TrAn«iul»«toiirH, Hlri»«n«t'l»Flb«>M fttr «rlilff-
II^IceiKlci WVIIen, «rbml*'4c^l%rrti<' Kl«>rar'ii<(4'l»rll>«u isalc

IlfthlnrnBria. iiiUiir*ti- tjn I [i-i.-Iit»'-tt< Ri. [-,. utI.. il ,.ri Mir ' f i-.-er.» »i t

i[> K O M U««>nroii*ilriirll(>n«^ii, H nMrrriMt<*r. 4ii«lrt>ltliM*

*i4»vi»i«»r»ii »lim l'nll«>«r|irn von Srlitf1'»<ii }'. }' Tik.,

Ventilation»- und Trockenanlagen

Fried. Filier
Mnschinoii- Fabrik Hnnihnnr

Vortheilhafteste Bezugsquelle

(aus I. Hand)

für Lithographie-Steine
^ßg" in ^mur" aoMrlManer, eompMivr. r»lni>r Waar*

d I r • « • *iu dea In Amt m********* L«^ bttfimUifilien

.tit*inbr4eb»n dir Firma

L. IM. Hiemepy
Haribpuch.

Ez|>i>rt

UMh aUra Ltadaro.

' Raalla
prompte Bsdienung

Oedifigefi« Arbeit.^ nitl» rnitr.

0«tl«klH und rk..|||f»-

rtmtm von FMh-
Aatorit&tm und L Uth.

An«lAlt«a ftof WttDMli

rttiullrl r

41 itm Chrnlfwi»
Ii Aatvirpta,

mit

l>ar<« («tl

IklrMO l'««!!

tBliKr^n )«•«

mit dlvaeiM aadtren

Dd McdatllcMi

EUbllrt tum. Die

J. Neuhusen s Billard -Fabrik
Berlin SW., Konunantantenttriiie 77-79 I.,

eOLptirlilt ibrv «tiiTk.i

Art«n; in"lH«'iTi 1-

Tl.. k

n nilUnt« allrr
•'ItlHtkuintMi

Lhu |{v«»t«]icb in>M!bUt<tü TrlaM^lk-IUsd», wvliili«

die UDvrTM(Jx«Da«tfln KrfoLg« «riielt«. lB««t lich
iiuob «u all« TorbMi<U*ueji Alt^mnBillikfd» aDbriog«iL

Neuhelten für Billard -Besitzer:
J*ttx d« b&raquei, Koteor-Splel*

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private

:

KAru n-TikL-K hiUiiuib. Iimnlno. H*lma, Muhl»,
l'ull. Uifututta a. *. w. In wftnl4,'4>Q S*cuDrlam leicht
in Tiirwanilcln ; in lüloti H'->l<&rtitn, pMaenil mr
7^imin>?r- Eiiinr:htan|[. ^gttsctxLicb gMicbütit).

Billard- und Speisetiscb-BeieuchtuDg,
höc)i»>t »innnich v*r»int f1\r TUrli-BIIUriU in «tti-

iiu!tiat«r and dAipaatiMtcir AasfnhronA (bMipt'-

N4^uli<*U«n In o[(*inint«n <laco«. Billard-
Beqniiiiüii aller ArU

Pri>»p«kt« and C»tBl<>Ke icr«tla-

Berliner Haus-Teiegraphen-Fabrik
G. Loewenstein

Berlin C, Ch'enadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. IBSS.

fabrixirt und liefert als H|)<-<liill(at in tadrllospr torzUi^llch fnaktionJreBdor

AusfDhrung, bei den bUIiffstca NuUningfu and hSchstm Rabatt»Atzrn fOr

Bxportawncke resp. (^Asaeraii Biwlarf:

Elektrische Ijlulewerke, Tableaux, Telephune, Microphon«, Contacte, Blemeot«
<;nai!«« und tiockvno), Inductiona-Apparate.

IlloKtrtrt* PreiMli.<it«> rratlH and IVaacn. 'Wn

Hebnlamark

.OniTwiaJ-

76 kOoliat« Aauetohjiaiifen. —

Werner & Pfleiderer
Cannstatt u"d London

Berlia. Wien. Pari«.

„Universal"-

Knet- and BKisch-BEaschinen
l'ateut Werner- l'Heidon r

gellafart in mehr als 40O0 Exemplaren fQr:

Bredt'lir«'! Xwtrbark, RUenlt, Ifnnlickickrn. Vacca-
roai, Nudeln, 1> ui>tnaurpii, ('on^>rr<'n, Kittp, Karben,
WIrhiP, Uolirma^w, .S<-hniln;i>l. S<-hBiclitli>|jrel, Kun«t-
ütclne, Marifurltii-, Knn>t<iniit;rr, Thon, Ommt, rill*'ii,

Salben, ra^ttlilcii, Schii«ipultcr, .SpreniCHtotre^ electr.
Kohle, «nmml, äittap«rcba, Llaoleom elc.

Ki>n>ti(« 8p«slalitltrn

'

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tablettrnpressen, Plll«BHiMchlnrn,
SIrbmaMrhInrn etc.

Patent-Dampfbacköfen.
Patent« in allen I.Andern — la KoferonzPii

Proepeete i^ratla und rmncu.

OUoafo 1893: a MadaiUan, 6 Diplom«.

_DRÄHTSEILr

fdt TranamiDaioiien. AufzOffe, SohlfTatauwerk
Borgwerkaaelle, Blltubleilenieile, Lauf- und
Zugaelle fOrl.uftbahnen, I lampfpnuKdrahtneile,
Drahtkordeln, Triirmmii<nioii«(M'ile »u» Hanl,

Manila und Baumwolle, (^elheert und unt;e-

theert. Hanftauwerk, vnninkten und unrnr-
xln'.tei) Patent -TieKeltniravtnhldralit fertiget all

Hpezialit&t

Habeirabrik Laadsbenr > W.
Vech. Draht- und Uanrsollorel ti. SchrMer,

|1r*ht«t*ha4r«i. Vnrvinltarai nndHIiKhetdrahtfilhrik

Berliner

Gussstabirabri)^ u. Eiseogiesserei

Häg« Hariuag, Actien-Setalltoha ft

B»rlia N.. Preatlauer AMm 4t.

Adthr.iUiiiK' filr

Werkzeug- u. MascbiDeofaiiriiLation
der früheren Firma Lohf &. Thln«*r.

Paieai - Nle4er«lu--UielitHiaaclilaea
u alle aadrren Nyatrme tum Bin-

dli'liti'i. vim Krihreti In 1 »ÄmpfkeiMieln etc.

Ui«Fr«« Apparate zum äpannen und
Aiifli<treii von Treilirlemeii etc

Pairni - Parallrlacliraab«lttrk.c fur

WertibAiike und Maachinen.
RohmrliraabHKekc.
llüeribohrkaarreB I. M<>ntaK»ii

i:i<tpn- a. Uraklaeharidrr. Ntrk-
bnizrnabnrhnridrr, NIrhboltrn«
thillrhlrr.

Patent - K«kr«chBeider mit Sdehol
schnt'iiiiMi'l

Palent-Ilftkrea-ltelnUer fUr Waaanr-
r6hrenko««ol. 1**^'

PreiaDiiten irratia und franro.
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Rather Metallwerk
EHRHARDT * HEYE

Rath bei DOsscloor^

Deutsche Exportbank
Berlia W.^ LMlkerairaM« S

empfiehlt unter Qewthr der Aechth«U Ihr«

portugionlRClioti Wfllne xu don nschst«h«nden
Preisen. Pnitm in Mark

p. r»tm p DUd
FL

«Ou. lilO l4,«o

76u. iSO 18

lOU a. 20»

^ölipislla^ wiäerslandsfäliipe

iqsleRohr •(

Dien«« In dar MaBcriin« «ewundan« und mit Wmaamrgmm

Spiraljreschweisste Rohr
Ist das beste und «. iderbtatnUkfahlKSte Rohr, welche« bei ver-
haiti lssmasals dünner Wandstarke den höchsten Druck aushalt.

Di« Rnhtr irrfdffi too 6, 7. S, 9, 10. Ii bu S4 eofl. ' DuichemMT us-
(cfllbn umI mll p«leoÜrieB Flu». b«ivrrt>lnduii(eD «cnclMiL

DioellK'n rignm tach bcsuoden für Dtiapf-, Laft-, Gu- o. WaMrrMraiMcea

;

HrizlriiuiHpen mll WA/m. Luft, Dampf a. warm . Wuaer , Rohilelsiiii(Yfi nrTk««f
Petruieutn, fOr CuodeasalioRacinfichtun^m, Kamine. VentilatiofiMnlaycB u. w

Dat tpiralgeichwaistis Rohr itt da* bette und bllligtte Rahr.

iMoaPCora und peeiei ibtt^w *uf vreiaxoK»! «bii«««««««™«««

I.

II

III

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt ins Besnndnre

Installateuren und Wiederverkäufern
üolliii vil'lf.ich praniiirton

Dynamo- elektr. Maschinen
un<l Elektromotoren

mit neuMtoro, vprbeaserton „tiramme" Hing Einfachste
und »ollilost« Konstruktion mit hOchntom Nutzi-ITokt

Vertreter epHUcht.

100 «.200 94

. ISöu-MO «P

. 160 n. 800 S6

. 180 u. 360 42

. 200 o. 400 48

. SOO 0.600 73

a Pisaobe .iL i

. 6

Is

B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

lioip/ig- Keudiiil/., Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

Kxport! Kxporf I

RoHiweln. IB«7. kräftig, in

(inbinden v. 60 u. 100 L
Fainsr «Her Ratiiwaln

AHe Daart, 1886 . . lOU a. 20(( 24
90 u IM L.

IV. Alto Dsura, 1885 ... 12» u. 260 80
berbcr Portwein (far Kenoar)
k Fafi iO II. IM L

V. „Oanaraa" (ff.) 1887 . . . 100 o. 200 24
borviiaderJülnlicK A Fafa M u.

I«SL.

VI. CattarctSraaM, 1886, (weifa) 160 u.aoo «4
k Ted Kl u. IOOU(kalt lu Hdleol

VU. Psrtwsli 1887 ....
mild, k F«r> W a. 10» L.

V'IIt Pertwaia, 1886 ....
krkfti« «FafiMu. lOOL.

IX- Faiaar wairaar Partwiia .

k Faf« MI IL lOU L.

X. Walfiar aller Psrtweii
IxKliftin. k Ka(> U> Ii. Klü L

XI. Altar falHM- Mitkatwaia
aua S«tnbal.

XU. Flaa aid Parttaiaa. . .

k Fafa M X loa L.

SIIL Casaac Satnkal, ...
K1V Cegnao SatiriNü.

extraftup«rietir.

j

Oia fainan Cafaaaa XIM aaa XiV siad aatrii

I

Originalkiatchaa vaa (e 6 Fiuoliaa, vtm Pralt«

voi .« 24,>ii, rctp. .« 36,« vm aaa nt bstlaba«.

Uedingungon; Die Preise verstehen sich

\ netto Kaaae. Transport von Boriiii nach dem
' Beatimmungsorte auf Gefahr und su Lasten

des ErapflUigers. Die Plasor sind frai Berlin

\ zurQckzuliefoni oder werden mit HL 9,iw fOr

I Je lOü Liter |M. 4.10 fOr bii Liter» veireclmat
' Plsschensondungen erfolgen frei Verpaeicung
! und werden in Berlin frei In's Haus geliefert.

Behufa besohleunigter KinfQhrung obiger

Weine und zwecks ErmOglieliiuig einer sorg-

fAltlgen Prtlfung derselben, kOnnan aatartirta

FiatotieBseadanBes von auaamman miiideateos

I I Dtzd. Flaaakaa an dan aasegabanen Dutseod-
preisen besoueo werden. iii

Sache zur Lieft-rung misoros

i Hornkammfabrikates

Exportenre '«r

H. Uhing & Comp.,
Kammfabrik

rifTe «Bi MrderrliplB.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

In i KU.. Ii. Iii:"---'" uii.l lt. I'li>...rii A i:. l;i Kil.i

A. ZStrel & Co.. Berlin S.W. 29.

Automatische Komprimir-Mascbioen
Pillen- und Pastillen Maschinen frTiifjt

Fa Kiliauy Berlin,
Schönhausor Allee löTa.

Sieler & Vogrel
, . Papier« l^n^i^er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen I. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und >otfndruck{ia|iipr«, Bunt-, Licht-

und KnpferdrurkpMpiorc, furhigo Umschlag- und ProNpektpapiere,
I'o8t-, Srhntib. und Konz«ptpapiur«, Karton»,

c —>- Expo PL o

Für I Apnrlriirr ! '^^Ü

VULiKAN"
5lfu! Heal

Petrolenmgas-

Schnell -Koch-
und

Heiz -Apparat
Ohae Doeht, kein Knsa,

keia Uerachl
(»roaai« HaUkrsA: I Liker
Waaaar koobl In t Ua 4 W-

nnkaa. — Spamamatar Varbraoeb*.
- pr« Staii4a rai> t ble Pfg. PetrolsuD. —

.Vllfi:ii|;or Fabrikant:

Hugo Kretsclimaniu
BEIILIB SW., UadeBatr. 37.

,
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Papier-Schneidemaschine.

Npprialitll wril tHM:
Maschinen für die ges&nunt«

Papier-Industrie.
700 Arhulterl

Produotion: 3700 Maschinen jährlich

Ali

Ar,
AI)

AP
Ai;
AK-
AK
AKi
AO
AU*
AH
Ali

A.l

AZ
Ind.

»rhaltt

Ol 1

110

tu>

71

"fi

H3

Ol

Hö
100
lOtl

11»
120

MO
ItlO

210

iSchalU

cwol

IM

II

U
17

17

18
IH

10

IS

•H)

21

21
-22

17

1. nrlkfiHilK-D.

1 „i

Umni

42.'»

4«r.

fi75

K*l
740

oao
1060
ll&U
ViM

liyjo

IVM
2275

fl.r

M.>l«r-

tiM
ßlU
70«)

775
Bf.5

9r>0

1075

II7fl

127;.

i.m
lli26

102:.

I72Ü
2075
24UI
47« >

>t Seilt

iM)
180
17.-.

IH5
20«>

22l>

24"
2r.<>

2ni)

2H0
:ti5

326
:<4o

|i)0

Ii*

110

iir.

120

1 .'5

12:)

136

140
14.i

lü4l

IhTt

l«0
1«M)

20(1

<rkl...L'

Utixl

HT"
HO
HD
HÖ
SS

UO
90
9.i

9ä
|IH)

MK)

I0&

lOö
110

116
120

nir4rrT>rkiif>r lUkiU.

Kurl Krause, Leipzig. Masdiinetitabrik.

0. R(miiiger Xachf. H. Berger,
MniK'liliiKiifitbrik

Leipzig.

l»ori

Speiialicai: Mucblnen für Buchbintlorefori.

iJueh- und Hleindrucknrcinn, Hrft^oanttalten,

Cartimna^pnirnbriken

Farhcnr^lbnaBchiaen.

Hähne,"- |u |
Oampf-Wimr^j^u luft-l

^ydran^en.
*Str«55e<i- •

"^Brunnen

) P«obtr-Ha/.n.

\.^^
^Tf='* Schmier-

Ji . Gef»sse.-»>"|

TwDhnikum Mittwelda

BaMfelttM-liiMlMr- 6cImM

PtttiHi i<Hiutw PraktlkiiR.

I

DROOR:

Fabrik vun Armüiurttn fiir Dampfkessel

»Vischinen und cev/erbliche Anlagen

König s concentrirte

30 fache Essig -Essenz
Kiebt, mit joilom br»u<')>biir.^'n

Waiiaer vRrmiKcht, augenblicklich

einen uubedinxt haltbaren SpeiM-
sowie Kiiimach« • E^xlg von ror-

xOglichoro Arnmii

Billig iirck aigakurt Fncktenparilsi

Pro»|Mkte ud
MDHter anf Wunitch gratis.

Herrn. König,
Berlin 0. 17.

Schuster & Baer^ Berlin S. 42, h-iitzeääiiiueustruäse 18.

Fabrik für

Petroleumlampen, Bronce-Zinkgusswaaren, Gas u. elektr. Beleuchtungskörper.

Spezialitäten;

In eine

Tischlampe

a TerwMuMnd«

Klayieriaiiip

Ii. R.O.M. naiKi

ExplasioBiMicber«
Petrolcumbreiincr

»WvT Systeme
II II r 15 sa .1 iK*«v

Petroleumlampen
mit centraler, einfacher u. doppelter

l.urtxurahruiig
II II I* UUt lin fait «lUn KuUnritaatan

pikt«litirt|

fatent.

Hygiene(GesaDdheits)-Lampe
mit Uebercylinder

D. K-r. iino

Neue

Reforni-

Lnftzug-

Lampe.

Alle Arten von Tisch- und Hängelampen.
GrSaste MustepsSle in der Branche.

Kaliilot;« in Lichtdruck bei Aufgabo von Ueforeazen (gratis und franco

-j -

j

)ogIe
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^huumarkt
Nr. 1»?

^ Glashütte ^
in Sachsen. aalnitamwk»

Nr. MI

Feinste Präcisions -Taschen:Ukren
in goldeoan and •llbwnra

Za bezldiu

duck tlk ftota ülir«o4i«sclriUta taJih uA Aulu^
VarlntmigiMi u'noish iddit

n Platzen im Auelanri« wlllf

FalidUa««r flr MvtMUuHl:

OlmMn & CMp., Driadii, Statlr.

DampffiEibrik für Puder, Schminken u. Cosmetica
TOD

L Leichner, i ü« Berlin S.W.
LMmM to Uliitl. IkMttr: Berlin und BrOM«L

ScfanlS'Ilarkh.

Qrösster Fortschritt

Buehdrahtheftmasehme

I, Qu a r t o

Grüsatcs Etablis-cinciit lur Hnrr<trlliu;g nllor Sorten

Poudr« de Bis, F«ttpader, Cnijrona, Haarflu-beniittai,

Bd Tiigi'Kfchminkon, Rol)go^
and Parfameiien aller Art

Br r 1 1
(' II iiKi " c Ii Ine",Control - Cassen Pat»

„Secupitaa"
fiir l»ct.ii!;;y»cli»ft<«. Tulal-AililitloD,

Absolute Sicherheit. KQr MOnx u.

Paplar SnhHm BUUapmtnt re-

i^atrirt u. Tereinnkhmt Zahlung
uiitiiii:itl«oh ohiu' B«rOlirnn({ di'»

<j>'lii(!9 in einer Spcunds mir <-iiiriii

(MC AerM-lbe mit Chi-k Trlutir

AmtK. 87»t. Nr. !t mit 30 Tontun
extra bllii|;!

GrlmDMiltttlisA Co., BriBDSCliieii.

P*l.-*««lti*Mi«uMin JUW udilirt kl'

OneireiaUi MstugsläUgkiit
Ml «« Billig Bnito, Dldn

in Bdndit

OawhmbringMdMtr InJ—limmlg lUr all* Lindert

Fabrikation von Cement-Mosaikplatten
lUnmliebkMten «lYonland, tob JMMb (AiMnaBaMr Baak aMiBir «äUatto^laaH

«kt» Anl»IMac(BBaliBaU*b«B in 4««lMk. friu»S*l«eh odar M«liieli) Ulotit
' D»U «iBtariuhMB. ataMtlat» llit»»>i «»kang, laalvIlM »bavfl* farka»'
laac.

UwMtaUeb Baa«>n<»l» Varrirktanc aar Kriielnag wMUlek

Heu I .ggiTg^^agi^^
SlSrkute and lelehtpeheailate

Oemeiitplatten* undkunststeiu-Presseu

Preusse&Co.,
Leipzig lO.

AI« FertiKlaa für Ueiae, .lasd u. Thesler jfiebt t'«

nichta Praktiacheree als uiMor vini gpprieaeoea

Wssfeniasahm PerspekUw
.Lillpuf'i

HiT Baad» o4«r aar KUnikaMoa '

Cemmi • Rohr • F«nMn bester ContniMlea.
Ki|M>rt nacii m\Un WaltthaUtB. — Pmr^kt*. Miut«kaftaii, BalfcalkoaUa-

C. Xiucke, Maschinenfabrik
EUenburg (i) bei uipaig, .

vraaat« niid latatnasanUilcal« raMh i~ ~
~

OarTM|>an4«B« : IMataak. PraaaMiok. Kniliaek. mm^m

14,» pr. Stack tnflL

ledernem Sacketul. VonagUche Qualität g*-
rantirt. — Umtausch geatattet. — Veiwmd
geg. Nachii. (id. VnrAuaiahlung.
kanfein bei Mt hrbczug entaprechaa

ninatriru KAtaloga koaMoM.

B. Kraus« Clea

Tan A. Bajatto, Barlta W., Lalkanlnaa« ». — (Mnuiki bat Paia » Oarlak la Barlla WT, MaaUtaanIraaaa 11.

Kl. JL Jasaaaek. ~ gwiiaala—rwiae raa aarBaaa Waltka*. «aalaaabaahkaadlaM la taita W. SliiMal|^^^.^^ CiOOQLC
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CENTRALVEREINS FOR HANDELjSGEOGIUIPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lndientr. 0.
<Oe«*kiriiialii WocheslM« » bla « Uhr.)

Dar .BXTOUT' Ist im deutschen Postseitungakatalofr nr 1886 untar Nr.

\V III. Jahrgang. Nr. 4.

— -
— — ' - --— -

UimtlhtMm mm muMM i » •r.wir dem •Unl»ch«-n llandfl und der dealachrn In<l»lrlF wlchllnMItlketlamteBÜbiT il.f lliiiiJ.iii.-rh mm l«- - '•- «"-i-"« - i-

UrieA!, ZstlancMi und «rcnkacadmiicn Ar dc>,,ILiMrt* «iad aa die BadiMtoa, Ucrlln LuikentraA» i, la rtcbMii.
trl»r». »alfif«, »aUrHuarfclffanf«». Watihiaadaataa lit iaa „0««wlwiala Wr »a«rtnmn|iM« «Ift.» ilad mtk aaflla W. Lalliawlr. » rtcfcm

InkAlt: Ai «•r« MItflUdvr. — Sallaa BrltM od«r BirM H«n«ii Bidsfrika* miaf Vw Dr. B. Jaur, LiImI^ —
Birieht Ober dan DraganhandaT «Ibrpad det Jalma IWK. — ISNar JahrwibaHaht Mar Kolonial.Walla v«n Oaitav Baall • 0«. —
ABirn: Soiiala VarhaltnUa« in China. — Afrika: Briaf» aut Transvaal — Centralamerilcn und W«f8tindl«D: Handatovartrag mtt
Sl. Domingo. —

- Aua OMta-Biea (Orii^nalbericht aus San Jo*£ de CcMtarica von 4 J.inuar d. .1). — B<>grflndanK fon KalDMpflaniDDgen
in Costa-itica. (Oriffinalborirht luia San 3ot6). T<«clini.irlioH fOr doii Rxpnrt: Moili>rn(i R«ltung«leitorn. — V'ori>lniii)arhrirhtaB:
Birni», «•in SlUck pnglin'luT Kolonlalgcactilclite. (Kortaoliurik'l (Vorlraff dca Herrn Ur Noetlinff, Mitglied des Ueologischtm Amtg WH
Indien, Kehnlteji am Januar d J. im .('entralverein fUr Haiidelsf{60gi.iiJhiii u^<v-| — Ii i> u t nr h f « Rxpo rtbu rn u 11 Anzeigen.

Dia WMtfgabe van Artll«in ain dem „Export" ist gattatlet, wana die Bcmirlaing luiuugefügt wird: Abdrucli (buw. Obarteliung) ati» dem irEXPORT"«

An unsere Mitglieder.
I Mlt^Iii-di-r dos nntprulchaatel Tanlw «ardea emncht, tlirea

pitriiK (im MUiil('stb«tra«e Taa If MnK) llr dal liiurendp üt.
aaiin^lahr gttUüfl bald aa dl« aaehttakead« AdrMie elaxaaendoa 1

An dan .Cantnlvereln für Haadolsgeograpiiie etc.*

n Hkndan dpa Voralt«aiidaa,.Hana Dr. K. Jannaach.
Baribi W., Lathafitr. S.

Eataareebaada PonInnwflniinirHrornialar« mit Abt«er Adreiaa
haben wir dar llamaicr 'l des „Kxport" belleKfa liu)»en; wir ei^

Hcbrn uiikiTp InlündtHcbi-n Milfrllpdcr, dipa«H»«n znr Elnzaklnni;
|lir«r Bcitrii),'!- Ip. nut/cn <ii wolli'ri.

DI« Jlit^iiriU-r <I<T nna barrrundelen und TcrbUndetan Teraiae
Sabina, wie wir au^drSekiich bnaerfcan, Ibra Baltrlfa aaeh wtoftr
aa die Kaueuattliu der Tereine, deaaa ale aafabdraa.

Ceiitritlvereiii filr HMid«lsg«osrapbie ww.

SfH« Britea oder Burea Herr«« Sldifrlnt Mllf
Von Dr. E. Jung, I.cipaig.

Ueb«r da« ZahlenverhUtnirs swiscben dem biitiachen und
d«ai IloUladlaclien Element in Südafrika wird jelit bbuflg

MiMttM. Ukb
.
begegnet nicht nur io engliscben, sondern

iuar und da ancta in deutschen Zeilangen der Behauptung,

dalii das frOber unleugbare Uebergewlebt des uns so nahe
verwandten Volkaatammee lAn^t gebrochen sei. Die starke Bin-

wanderung der letsien Jahre liabe unxweifclbaft dem engliscben

Blement die Führung verschaff», heut (sei Südafrika, sowrit man
die weifse Bevölkerung ins Auge faMP, ganz Libfrwit'jjcud

enKliscb. Und iI<k-1i i>l das ein geohfr Irrthurnl I'olitiKih und
wirthgchaftÜL'h frviiicli da» lafst «ch li'iiicr nicht N-unnfn —
hat die englisch rpricnile lipvOltiPrun^c sicbpr iIih l''ührung,

ahfT waH liw Zahl iinlaDj;!, hu b<'fiiiil<'t sii" bicli Irulz <ii.?r recht

bedeutenden Zuwutulcrung iiiul drr natürliclipn Vulksveruiebruni^

in ganz Südafrikii in finer prilBchiedeiK'n Mindereabl. Aun-

genommpn ist nur ilip Ki))<inie Niilal Dii^s von den ISuron sls

Preiataat Natalia in Bfsit^ gcMionmicnp I.iuul wurJo von Inn

in(>ieten soincr flrtindpr wiedor vprlasscii, als lOngUnd mit

Waflt^ngewaU «pIn angpblichps Keeht gellend raacbte. Von den

unterlieKPndeii Uurpn zojf der Kröfsere Thpil toit, 12000 blieben

auf englischem Gebiet aurück. Ihre Nuchkoinmen wohneo meist

n «lern von ihren tapferen Vorfahren gegründeten Pieternuiriti-

buif and in daan Hndiehar UngnlmiB', tamlt in nad nai dat
Dorf WaeoBB (.WeiaM*)b «0 kaoannt In BHnaoinwB an da
binleriiallg« NirdemelaelnBB von 160 Buren, welche lieli un-

bewaiitoet an dem Salnliluptung DIngnan begeben hatten, um
mit diesem wegen di*r Abtretung eines Landsiricha lur An-
siedelung au unterhandeln.

Ueberau sonst Qber\«'iegt das hollftndigche Rlement gaaa
entschieden. Dafs dies im Oranjc- FrplBtajit üutrelTHn werde,

dfirfte wohl ein Jeder erwarten Hier ^'ehörcn von 17716 waifian

Einwohnern nicht weniger als 68910 der niederlftndiaeh-retor-

inirten Kirche an. Aber die frerodlllndiscbe Bevölkerung nimmt
XU, namentlich die von Engländern und Deutschen, seitdem

auch hier Diamanten und Gold gefunden worden sind. Von
dem edlen Metall ist freilich bisher noch nichts NennenKweribes

BU Tage gefördert worden, «her die Ausbeute von Diamanton

nimmt schnell zu Die Knglftnder haben also doch einen Kehler

bedangen, al» sie dem Oranjc- Freistaat wider allps Recht di«

DiamantpnfpMer von Kiniberley raubten, d. h. sie nuhiui'n Ja-

mals nii-hl >;enug. Sie (lachten nirht, ilafB die den Buren grofs-

tnülhig überladenen Kl)enen niirdlich vom ModLlüflufs 7.u etwas

anderem gut seien !i!s zur Viehweide Und nie glaubten un-

endlich gror«iiiütlu^' /M iiamleln, als sie nach .Jahre langen Ver-

handlnrii^'en al? EntschJliigurn; für ein Oehief, das ihnen für

Diamantrii uKejr'. weil üb<-r TiO Mill. I'fd, Sterj., iilsii eine Milliarde

Mnik. r-ingebra<'ht bat, die hegcheiilene Summe von 90000 Pfd.

iSterl z.-ihltpn. iNun haben die liureti aber auch auf ihrem

eigenen Gebiet Diamanten gefuiiileii, freilich nicht in Roleber

l'üll" wie drüben, immerhin ist aber der leutjfthrigH Erf.raiJ: bereits

auf läli:)*)-i F'fil. Sterl. gestiegen gegen 20251)1 im Jahre 1891.

Und diese Entdeckung hat denn auch eine gtftrkere Binwandening,

namentlich englischer Abenteurer und Unternehmer aar Folge

gehabt, glücklicherweifie noch nicht ttlark genug, BBI in ibroa

Augen ahnliche Vorgänge wie die jüngst erlebten ia

begehrenKwerlhoren Transvaal su rechtfertigen.

Dort hat »ich nun freilich ein vollständiger

vollzogen, seitdem 1883 die reichen OohUeMer wg Pa Eaap
und dann die an die glorreiehsten Mtan TOB KiUkMiaB MUl
Viktoria erianemden Felder von Witwalennnd bnl

'

bürg entdeckt wnrdea. Wie Bbanii, m aog die anil 1

auch bierber Leute aan Üler Herren LAoder. Ia 4

aatsnicb Bfitea ana dar KN»l"l«»ifti^eWÖoOgle
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Aiwlnli«!!, Digpir, Kauficute, Untemebtner neben «weifelbaften

BllateliMo «lier Art, aber auch viele D«utache, Holl&ndcr,

Ke)De«weg8 aber »o viele, um den Buren, den
Herrn des Landes, an Zabl fiberlegen su werden. Das Ist ein

oft auch bei an« raageaprocheiMr Irrtliun! In Jobanneaburg,
dem grofsen, jeut 40816 enropUMh^ Btawoikiier*) sahlendeii

Petgweirtoon, iMit dm eMertlnn ielBd BewdiWBuig. Hier ist

ide BtelMDt gen entochMeB im üuerirewicht. so
den Ort fast einea eB^lKhendab iMD den Ort fast einea ea^lKhen nemm kBonte, aber

«aaat TMt' eipter flbenrlegend eoigliieliea oder «neli von einer
aiwrwtefewl tondlindiselieB BevOHMning in gijm Taatnal
an epteäieD, beUM die ThalmdHa auf den Kopf stelieo. Nach
der vor wenigen Uootlen «fletKlen VolkHildttDf beaUtart aich

die weifse ßevOllienwg auf Seelen. Davon waren
150308 boUttitdlBclier NaHonalltM vnd 85780^ alao elww aebr
als ein Dritttheil Fremde. Unter diesen Framden sind die
Engländer mit 41 21h KOpfen die aaUreichsten, ihnen stehen
nur 34 445 andere Fremde gegeottbcr, darunter in erster

Unie die Dentschen. Nun kann man es als eine vfillig be-
reelitlgte Forderung hinstellen, dafs die Fremden auch einen
gewissen Anthell an der Verwaltung des liandes haben sollen,

das sie su ihrer neuen Heimath erwfthlt haben. Aber diese
Wahl mfifste auch wirklich vollsogen sein. Zugvögeln, die

bald hier, bald dort ihr Nest machen, oder solchen Existenzen,
(ffrrTi ' f^amcs Streben danach geht, so viel wie mOgllch an
Bi-hAizpn zusaromensuraffen und dann schleunigst mit ihnen In

«lio Hi'imjith zurficküukehren, solchen Lieuten gleiche Rechte
mit den AlteiiiKOKPfspnRr; zu hfw iiiigen, erscheint gewifs nicht
rathsam. Und ilftr* di«- Innren jptzl, nnrhilpni fhpn flir'F*» ^prn
transvaalische l-iurgcr tcin wullcndfii KtiKK'iiidf r <>inpii bd un-

erhörten Raubeinfail durch ihre Laiidsloute ^ >^^lnlafB1 hnliiTi.

sich bereit finden sollten, eben diesen Uclffrshoirorn und Mi!

vprsehworenon Konseeslor)<>n zu mnclipn, prechc-int nicht wi r

4\;ilir.5rhpinlioh. Wie lototit-wcrili Imbpn Hii h du unsere Lands-
Ifutp gclislten, indem sie sofort ihrp i'prson zur VcrfSf^urit^ ;

eliditoii, um dpii liinfall zurückzuschisgon ' Dip Uurnn Kind ein-
I

fttclie, aber recht kluj^p I,puii', üip wprdpn vipllt-ii-hi mit dor
Zell auch die Ausländer an dim Bürgprrpi-htpn ihrpB l.aiidpK

theilnehmen lassen, aber sicherlich so, dafs ihn- pitjpripn l-ipchte

nicht darunter leiden, itenn man darf bei doni liinldiok auf
Uiist-r ulii'i] ge^cb-'ncs Zrthlp[ivprhlil;nil!i nicht aufserAcht lassen,
dafs die Biirenramilien aiirserordcidlicli kindprrpu-h Himl, wAhrend
die Fremdeü r-um sehr grofBen Thr-il aus uiivcrhciralheten
Mflnoem bestphcu oder solchen, die ihre l-'rsuen und Kinder
surOckgelassen haben, um tiiiwedfr sjjJUer su iJinen surAck-
zukebren oder dieselben gegebenen Falls nachkommen zu
lassen. Trotsdem bleibt das numerische Ucbergevricht der
Bvien such in mhüier Beadutokun« ImTnnevaal noeh

bemditao. Oeiade dae Oegentbett iat dci

in dieier Hbtidt, «ie Oberkanpl in dar BUdi
der «ngBeobiein EoOeMn naeh, da« meietei
ein aelw erhaMobair fheil deiwltoi lei««
iillaelwn Dnlveialtlteii femadit ünd dieaei

OMeinUilnns ihrer Voftmaohe odt der ÜM

Aber daa Kapiand, wird man mir sagen, das bereits seit

mebr alt M Jabi«B briliscb ist, in das England mit seinem
eigenen Qel.le und dem der Kolontften so vieles einer Ange-
hörigen geführt hat, in da» ahne aqlebe HOlfe, lo der Uoffnung
auf reichen Gewinn, in den Inlnten Jaiuen gana» Behaarea ge-
sogen, daa aadecaeils au veiaddedenen Zeilen Thömende von
Buren, nordwiita aieheod, veilamen haben, dieaea Ka^nd
mute doeb sldierikh gana Obenrfefend von Lavten Mtieaher
Zunge bewohnt sein. Sie werden den Saronaidimiden nach-
gerOcIct sein, die Lflclcen ausgefOlit und eagliaehea Weaen wie
englische Sprache Uber das Land verlNreliet Ilaben. Wer mit
dieser Erwartung im Hafen der Kapstadt an's Land geht, der
wird eine Entttnacbnng und, falls er ein guter Deutecher ist,

eine racht angenehme Bntuuscbung erfahren. Mir wenigstens
ist es 80 gegangen, auch anderen meiner LaDdsleute, wie dem
Herrn v. BQlow, der in seinem jfingst eiecUenenen Buch Aber
Deutsch Südwestafrika ausruft: ,Wenn man hier steht (den
Weinbergen von Konstantia) und seine Augen über die Erfolge
hollandisclier Arbeil gleiten l&fst, dann schwillt einem die Rrust
voll freudiger Hoffnungen auf die Zukunft deutscher Kolonien.'
HollAndiachor Arbeit! Denn dafH die Kapstadt eine hollindiscbe
Stadt ist, das zeigen einem die altmodischen Strafsen Qberall,
das Rieht m.in in unverkennLaren Spuren in schattigen Alleen,
vi<len I'liUinn und „defiigen- l.nndslitern, Die holl&ndlsche
Spiracbe bOrt mau auf äcliritt und Tritt und oicbts kann be-

aeiehnender adn fBr die Uaeht dea niederiiadladien Biemenis,

") Aomorkung der Rvd. Die Berichte zahlreicher europäischer
Reisender, welche kOrzlich JuhüiniMburg besucht haben, beaagvo

'«lal'.i (jie>»i* .Slndt anschiMiK'iiil g'gpii lOOUÜO Kinwoboer zahle. (VrI.
tt. A. .Ksport' d. J. ^r. 4, S. 66.) Bs ist Usr also die sohwarse I

BefOlksntng mit

als dalb seit 1H84 die Vertiandlimgeo im Pariamemte der Kolonie
sowohl in englischer wie in hoilAndlscher Sprache geführt
werden dürfen. Nicht etwa, weil die Parlamentarier nieder»

IttKliacher Nationalitit die engliacbe Spreche uogenOgend be-
ti^^^ j„ a.-»«f..n der p^iiT gle alehea

Bildung, gewUi haiUBm
Toean. IM dneh
Btnüan mtf eoio-

ünd diesen Anspruch auf die

ng ihrer Voftiqiinohe odt der Ihnen I

engliadett durften die k^Ündiadien Hollander mit ndlem
Beebt erbeben. Sie haben nur recht lange gewirteti diaa
Recht geltend zu machen, seit einigen Jahren aber iat dar
holländische , Michel" aufgewacht und fordert, was ihm fmmer
ankam. Denn — und nun kommen wir auf den Ausgangspunict
unserer Br<^rterung — die holländische BevOlkerun^i^ roprlteentirt

heut, nach nahezu einem Jahrhundert englischer Okkupation
unter den weifsen Bewohnern der Kapkolonie noch immer die
weitaus überwiegende Migoril&t. Die Zahlungen unterscheiden
nur das Geburtsland und wir finden da, data 1891 von
37G 987 Weifsen geboren waren in der Kapkolonie selber ä'JOOO?,

in Orofsbritannien 38 497, in Deutschland 6540. Dagegen giebt
una die Religionsstatistik einen sehr guten Anhalt. Es Ist

bekannt, dafs die niederländischen Behörden am Kap sich den
zuerst I7i^7 von deutschen Migsionaren unternommenen Be-
kehrungsversucben unter den Ringeborenen sehr feindlich

geffenCberstp Ilten. AI« der Deutsche, Qeorg^ Schmidt, 1740
fünf Hottentotten im Pavianskloof taufte, murete er sofort das
\jHni\ verlasfien. Sehr viel spflter, narnenilich uTt»pr englischer
llerrschafl, liaben verrctuedene deutfldie, dann «'nglische

.Mii-iioiisire-eÜschuflen die Arbeit mit I'>f<ilg in die Hanr! ge-
nommen Niederl.liidiBche (jesellgehuften begannen dies Werk
weit spfiter und bie zahlen g'egenwartiK' nach (»rundcmana,
in der Kk|,:m ili : i-, im Oranje-Freisla» '- dm i u;, l'ransvaal zu-
haiiimengGDOiiiiutn nicht mehr als 15 'XV llekehrt« unter den
verBchiedeneD Stammen der Eingeborenen. Davon dürfen wir
liMjOt auf ilie Kapkolonie rechnen. Nun belehrt uns die

HelifrloiisHiatistik, daf« von der nevölkerunjf der Kapkolonie
306 320 sich zur hol!!lndit.ch-reformirlea Kirche bekennen, ntj

dafs wir 2!t6 H20 HnllHnder •<': tUll WeiCaen anderer Bekenntnisse
gegenüberzustellen haben. Dabei dürfen wir die 10—12 000
Deutsche und andere Europäer nicht verjfesKP:. I i;- litimmt

auch volkUijxdig mit den Ansichten von docst uulI Kroude,
sowie mit meinen eigenen Beobachtungen üborein Noch immer
sind vier Pttnflel der Bevölkerung der Kapkoiunie holländischen
Urapiunn die Bngllnder dagegen in entschiedener Mindersahl.

Und doch sind sie die Regierniden! Woher icommt das? Wamm
machen die Holllader nicht von dem ihnen durch die Ver-
basnng gew&brleieteten Recht Gebrauch uikI nehmen auch In

der Regierung die k
'

Sicht gebohrt? Die
eefstreotvon einander voluMn,
um Politik, sl« waiea
nieht dureh unbequeme Verovdnnngen' aUIciab b ihrer tiefen

Abneigung gegen aDea BBgUaehe und in ihrem i4Uigen Mangel
an politischer BUdaog kehrten sie sieh vQDIg fheilnaknuliM ah
von den Tagesfragen, die doeb auch ihre Inlereiaen sdÜieMdl
sehr scharf berühren muHrteo. Die HeU&nder aber, welch«
wirklich im Kapparlanwnt «Itien, «Iren ja HWetfellos vollkommen
befBhigt, die Kegierungsgeschfifte zu leiten, aber sie wollen
nicht Bs haben sich nur wenige Ausnahmen gefanden. Daa
liegt in der unleugbaren Abneigung der HoU&nder, die aich in

den letzten Jahren allerdings abschwächte, aber durch die
jüngsten Ereignisse neue N'ahrung erhielt, gegen die englische
Regierung, welche so oft und wiederholt das nlederlftodiseb«

Element vergewaltigt hat. Bei Mi^uba Hill und bei Krfigersdorp
ist das freilich nicht geglückt ,Parlampni.Hmilglieder hollän-
discher Abkunft sagten mir in der Kapstadt," schreibt der
Engländer Froude, „dafs alles, was Bngland in den letzten

Jahren g^etban habe, nur der entechiedenste Afiikander ge-
wün8<.du hüben kann." AIh Afrikaiiiier bezeichnet man in Süd-
afrika einen eingeborenen Wei/«en; der Afrlkander Uond ist

aber ein nach dem Kriegp Englands gegen die Transvajil-

republik entHtandpntjr Verein, der die Stlrkung und Erweiterung
dep [.olitischeii Einflusses der ho;ianili.-;chen Hevölkernng in
.SQiiafrika bezweckt. Und dieser iiuiid ersirtickt eich bereits
tilier f^im-/. Südafrika. An eineni Erfolg kann es den Holländern
gar nicht fehlen, tie «ind an Zahl ja die St&rkeren, wenn sie

nur ihre Stfirke gebrauchen wollen. Denn mag man die eng-
lische BevAlkerung noch so hoch vuranschlageD, selbst mit
Bnaehlnlb dea Aber die' gnüMa GeblMe^ton Basuioland und

Stelle ein, dl« Ihnen Ut Jeder Bln-
ant dam Land«, diu mdM weitt

ta, heilrttoHignn aidi . Mähe»
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Jatat swar .RliodMia' acnnt— «n dieUhl MOOOO
mi awerileli benonriclMn kOanw, wlhrend gum
tWCeft 8olllnd«r nwbnwaiMB rind. b Hegt «o den

. dndi «nsBNiD ZmuniiieiiKbhilli efeli m iMinolldirta,

I nedienlamehe lorgea lie tehon wiber, dem PsmllieD
von 15 Haaptera und mehr sind k«>Ine seltenen Bnchcinungen.
Ond wenn tie eich auch poliUscb rilhren würden, d«nn konnte
der Brfolg nicht ausbleiben. DaTs die hollan<lische Bevölkerung
dicht mH der engliochen verschmilzt, wie die Deutsche Zeitung
In Kapstadt kOmluli bt'fQrclitend aussprach, dafür eorsl die

alle« Recht mirsai-htr'iide brutale englische Politik. Sie Rat es

wiodor hinwirkt, dato die Buren dee Onuije • Preistaal«, welche
l'^Hi unthülig heiseite itallden, !• dl« Engländer ihre Stammcs-
brOder im Transvaal *u vergewaltigen drohten, jetzt sofort su
den Waffen griffen, als Jene Freibeuterschaar in das Nacbbar-
gebiet einbrach und daXs die Holl&nder in der Kapkolonie
sich wieder nls solche tOblten. Dafs unsere Landsleute im
Transvaal, ohne »ich lange so bedenken, für die bedrohten
Borger eintraten, wie wir aus den jüngsten Berichten ersehen,

iat bocherbenUcb. Sie haben anieien Dank, wie die Buren
beataB WftBiel» fllr Ibra Sakoiift

E Ti r f> p a.

H>^"i:nt ilb«r den Drogeinhaniiel wahrend d6« JanrFt 1895. Br-<t,-tic«i

II KrackniT, I.nmpn & Co., Ri^flin C lliulft \1W Bode
Jauuar ISM. .Man muXi in den JahreaberichMn weit lurttckblattern,

1MBB aen ein ataaligli aOietiMe artheU aber dee VeHent ehiea

QeedriMi^aluea wieder iaMB will, wie la Felgeiideni aber des Xahr
laSS gsffcbon werden kann.

Im ZuMmmenfasnif mit dem all(romoin«n Aiifsc-Iiwun^^ iii>u llaiidnl

111x1 Iriilu^trio, iiii«(^pli(<nd von den Vprelnlplcn Stauten .N''irilaniiTiliri-<,

)^t>nomm('n (lalifii, l^<t lior Orofs«! ro ^t- :i Ii .i ii il > 1 , svi-ii-lifr rk-hl nur

iiiil der Fbarmaei«', sondi^rn besttglich der von ihm gefDbrtea Roll-

Stoffe aach mit sllon it;rl.nsbJaa taa BweMBwabeina eleht, von
lMM)ndor«r LAbhaftigknit gaweeea.

Der Vt'rbrnuch an Medikamenten in Deutschland hat sieh

sehr gahobt'i), ssitdem die KrankeDverslcherungs- und Unfall-

Cipi^pfzgcbuii); ilon ikrhnitfnilr'ri Ktajispn ärztliche DebandluDg, Utdiais
uiv.\ tii.-<t unf^iit^-L'Ulicb biciot uiici >iio iiianipruchDahme aoliliernicbt
nur Iciclit, souderu tut l'üicbt gemacht worden laL

Bomerlienswerth sind die Fortschritt«, welche die Verwendung
von pflanxlithen Medilcamenten gemacht hat und nach der

DeberfDlle chcmlecher Mittel, demn scliadlicho Nebenwirkungen dnn
Natuin den sie bringen, vielfach bedeutend lierAlisctxon, kann man
die RQckkchr zu pflanzlichen Arsneimitteln gewifa nicht als Nachtheil
anselipn Eine ^rolsi* .4nuhl Kräuter, Wurioln, BlUthon und BlUtor,
wulcho iti frfllinnii .I^hriflhiitcn za don QnOnfbi«hrlichen Vr>rrathpn

pinor Apollioke gdiijrlt'n, (l<\nti uluT vni'h und nach vi^rflchwunilon.

tiiuchtiti jeut wieder auf und werden von (ivnjenlg«n Aenten und
Heilkansuern, «elohe die Babnea daa Itkoera Kaelpp waadelii,
r«gelmar«ig verordnet

Oer Import medislniseher Vegetabllinn aua Rufsland.

Oeeterreieh, Marokko und Kleinaalen i«l Im Zuncbmen bpgrilTi'n und
sacht anaeren inliUidl^^-hnn S&nimlern und Pflanzern, w^bhi« mit

(heueren ArbeitakrAfien rechiiun mOsaen, das Leben recht iaikt

Der eplte und harte Winter brachte ttu die Brota Sttdfrankreiobi

und Italtena, seihet Algien md KMaaelane Sehadaa, lai Variaaf
de« Jähret wer die Witternng fast hi gens Burapa für die Bervei»

MasaaS eaeh alier medisinischen Vogetabilion aufaRrgewabalMb

Zahlreiche grofk« Bauuntnmchrauni^yn, dip Aufatellung von
elektriacben Anlagen, reiche ü'/scb^iftigung In liiT Papier-, Uln«-

ond Tttitlllndaslrie brachten einen erbithteu üodiirf technischer
DroRfin

Der Export hob sich in erfreulicher Weise und namentlich
Central- und Südamerika, Inabesondero Argentinien sowie Kuf«land,

waren für den deutschen Drugenhandel grofse Abnehmer. Durch die

Ortindun^ von deetichett abereeeiechea Banken wird dar
Vericrhr mit JeBOB Lindeni bedeatmd wtelektert and alebeier
gemache.

Ba mag hier auch der Dunk l'latz lunlo:>, wr'lctu'n >ii-r dinilxclit.-

Exportfaanwd der deatscben chemlscbeo indualrie achutdig

Ist, den« sie lat ea, welch« durch ihre Deberleg«ufaeit ober die

fbemfsrbe bdeilrfe anderer Lander nteht nnr den Biport Buer
eigenen Brseugnlaae, anndern auch don deutschen Export im All-

gaeaeinen auf das lebhafteste gefordert bat.

Bedauerlich, «urh fnr rinn Espf>rt von !>rfl(ffln, ist der noch
huner während(> Zntikr:«^ mit Spunivn

BexOgltch KufslaBd« aoi erwähnt, dals in Folge den Handels-
vertrages die Auaführ von Drogen und yaanaBBBBtleetten Chemikalien
kein« grOtoef« geworden iat. ala afe ver dem loltturieg war, wolil

aber bat «ich wahrend deaseiboa eine Reihe von froheren deutschen
Aboebmorn mit ihren Binkaufen nach anderen Landern gewOhnt
her chiaaaiefh'jepenlsche Krieg berOhrte den Oreto-Ofogan'
haodol nnr träaii dimii TerBbenwiaede PieleirlelgerMg einiger

Afükal.

Ebenso erfreulich wie die geschilderte Regsamkeit im Handel,
i«t der rm^<ti\n(i, dafn in rIio.A<'m .T.,[ir.. i].it< Imi^y joho:! iliuii'rinl'j

U p r Uli M i II k i> n d > r W a j r «' i: p r M De AU.'hurt-' und iiu .dlf;imi'i;ir.n

daa {'roiaiiitreau sich hob. I>er Waai«nba4i<i«-i hi«lt sich tticrbni vini

solchnn Uebertrelbungen, wie sie an der BOrae im Herbst »utt-
faiiden und die dann su einem groliteu Krach fahrten, fern, und man
darf die PvaWnga dar wiehtigataa Weann gegeaiwarl% nie eine
solide, dem natttriJeheB VerhaltaUk nriaeban Angebot ondnacbftage
oulsprwhendc hetraehton.

biß Klagen Ober unpQnktlichea und langsames Zahlen
mf.^rtdti wifT in frntniri''n Jahren, so .i'icJ> In iUcsnra wii'tierhi^lt worden.
I^ridor k:inii ujari miir.ehen öffeullndii'n K.\-^fn uiid pc-.":'ll..>cluiftlirh

liocli«il«li<<ndeii Bevnlkerangskrclscn tum Vorwurt nicht enaparen. In

dieaer Beziehung Bleht mit dorn t^esten Beispiel voran t.u gehen.
Da» Konventienawesen, mit seinen Treu und Glauben nicht

gerade fördernden Auswachsen, bemftchtii^t aich immer weiterer
Krnisn von Waaren und ea wird bald »owcit sein, dafs joder nur
irgetidwii' jcri)fi?i re Artikel 0<•^,•(ll^<(nn«l eine« Syndikates oder Preis-
ringo« iHt-

ÜA» Aiiaucben, durch die ttceeticgobung su verlangen, dafs alle

in Dealachland an das Publikum verkauften Wojiren nur nsrh
du utschem Gewicht und Maai> verkauft werden, mufs wiederholt
werden. Bs Ist unpriüctisch, dsfs eine Waare, wie t. B. Pleiacheztrakt,
nach dem geringeren engliachnn Oewlcht, da« auch den Namen
Pfund hat, gebündelt w[r<l. Welche deutache Mauafran iat im Stande,
dieses Gewictit zuvcrtäsaiK kontroiliren?-

N' achtle ti r i ri dfrKpii. nipj(»n)pen unBnrfr Leser, welche
von 'li'ii Kiniii-'llii'itt'n ii<"M iM'riLhtK, din in dein ubigf-i) Au^singt}

nicht enthalten sind, Kcantuifa su nehmen wüiudien, woUeo
den Bericht direkt von daa Henan BrBduwr, Lanp« k Oo-,
Berlin C, <»rbitten

1895er lahresberioht über Colonial-Wolle von (iui^tav Ebell
& Cü Berlin, im .lanuar LS'Jtj Wir liatten In unserm ia94er
Jahresboriclit .luf rl:« Orondp h;ng>'v, jesen, welche eine Belebung
(ips \Vollhaih!pl-H utnl iltr In.iuhiric liint.inhtelten, trotsdem in

(lfm Jiilir»! die langiTwartotc und der hpiinisrheri Industrie so-

viel Nutzen vpnsprtH'hpnd« .\rai'rikaiiifohf Tarifrcforrn jsurThat-
aacho wurJp, Starke Vorrfiilie von Kohwollp und fcrös.s'-rt» neue
i'iilonialp Schuren, udiwaubc .Viirli frage seilnn^i der l'abrili, die
duri-h lndunKi'>'ioli<' direkte Importe versur^rt w.-ir, .\ti^etiot billiger

Zljge au* Über Erwartt^n gÜDSlig leiiiirciiileji Äuütral-Wollen,
die .Moderiehtung für Stoffe aus hartc-n und (ilaoc-Wollen: Alles

dies waren Gründe, die es wohl eriilärlicli erscheinen liefsen,

iluf.s man ilit» Zukunft der Uerinü-Wollen nii-bt eben irfjns;!;,'

beurthcüto, uuil data man der immer mehr hervortretend««

Thatmcbe, dafs die Industrie in vollem Umfange und mit Nutzen
arbeitete, eu wenig Einflufs beimafs. Preise für fciue Wollen
sanken au Anfang des Jahres darum noch mehr und erreichten

im Februar den niedrigsten je gekannten Standpunkt; bei

schleppendem Wollgewhdit und mit kleinen Schwankungen
verharrten ei« auf dieaar Barie io dar ganaen «ateu Uftirte des
Jahiae, «ad «nt ala van JoU alk andidai Spianer and Fabri-

kastaa titra dtnktaa luporta aal^aaitaattat battao, die UlUsen
AoaMiMdWD Zig« ««• den ICarkt wann aad aiek dar fbft-

geeetat atatlieltoadeoa kalamla Komuk ym WeHim oAidiarta^
begann die naehfkaga nga aa waidaB und daa Oaaehlft «ieh
mit stetig analehendai Freuen bla In daa Saptaiabar klaain au
ataitem. Die gewaltig« AaftiabOMfllbigluit dar Vcnlni|^
Staatan war in die allgemehie Biacbelming getreten; aiekt aar
Qgraa and Sloffie, sondern auch Rohvsollcn aller Sorten baden
la Folge der Freiheit von Zoll nunmehr den Weg donbhL Haa
sah im Allgemeinen einer );an<;t!gen Weiterentwicklung dea
Geacb&rtes entgegen, als iiu Si prember durch spekulative Ob-
triebe auf den continentalen Zug-Terminmarkten Beunruhigung
hineingetragen wunle; diese, in Verbindung mit der Ueber-
ffillung dea Amerikanischen Marktf-s mit (ttr die dortigen Fabri-

kanten ungeeigneten Sorten von Coloiii*l<Wolian, gaben dem
Vertrauen einen Stöfs und sogen ein langsames Weichen der
Wollpreise nach sich, welche am Ende iles Jahrea für Kamm-
wollen um 15 bis 20 pCt. und für kunt« Wollen um 6 bia

10 pCt. höber standen, als vor 12 Monaten, von dem hCcbsten
September-Stand jedoch c». 5 pCt. verloren haben. Der Consum
der Industrie hielt aber ungeüchwächt an und wir besehlo^sen
dar< ,Jnhr nii'lit nur fat^t (dine alte VorrSlbe, sondern ee iat ecboo
ein ^^rt^fhoreä fruti/.oitiK hereingekommenes Quantum dar aaaao
Auitral- -Schur in den Konstun fiberffein'an^n.

Wrr die Au.-^sii'hlen für du.s neue .I.ilir anbelrdTt, s-u er-

Kcheinl die vtjlle IJeeL'h.iftigunjj der Imlustrie noch fiir MoaatO
hinaus ffCi-icjlert . die Iheilweis uufi^etreteiie lielurrhluiiK, dafs
die von der .Mo le lie^jünsti^'ten h irlnti uml (iliu^z W'.iUen <li»r

Verwendung iler feinen .Merinos .Alilirui-Ii tliuii wui-deti, hicIi

rieht bewahrhnit«l, iui iiitgfiiüieil, das verfj;ai:„'ene .Jatir ii.'it

1' II i i'weis geliefert, dafs Unum für B<»i le voriiund-'u i.-i, und
w«ui) wir forner mit dem UmslauUe reclmen,_ dafD^ajAtt piuefv.
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Mebrproduktio;) vun Mvriuo-WolU-n hücik-t wnht^ohfiFiluli fiiif-

MiTidprprfnUikllon zu erwarton «tPhI, da AiiKtrnlifri ciiiiMi AiL-fii':!

von 10 [jCt, im QuariUjin hnlx'ii soll, uAlirfml diis Cajiluinl

Jahren staliil liiPil)!, und ein cvt-ntuclli s Mohr der Li» i'lata-

Staateo in dicFpr S.'iifii.iii nur iius Rrfuzzucbtcn bfstehen dürfte,

80 stelll dies All'-6 d>'in Ariikid e;nf füiisiijfp I'ri)trr-.oiM» Aller-

diüKs sti'ipffn mit den ni'ucrlii'l i i: 1 :i"-l:H'bun){f ii in li'n Vit

eintgti^n Sinjiten nach Kückkehr ixi (iftu ultfw prohibiliven Mac
Kinley Tnrir drSuende Wolken für die europftieche Industrie am
Hori«unlf uuf: wir beaweifeln aber einelweilen deren Ver-

wirklichung, unil seibat eintretenden Fulle« enehelot um die

Gefahr erhcbli(^'tien Druckes auf die Prelle voo Meriao, Wollen,

in Anbetracht des immerhin noch veifaBHiilJknilMK »Mligen
Prei88tandea dereelbeD, our gering.

IMe Blofniir mo fober W«Ue IMwmtiH|t aUe bidier «raicliten

Stifem von Nenen «b dln niir BntoflouUkJie«; man deht. eio

weiAli' grofeernMil der fberteeleelien Ifehrprodvkllon in Deutach'

IwMl vwMbeMet worden lat vad kann nleli ein nid tob der

TMMi^tt der bdutrle in den leUten 12 Monaten
da nur gana unbedeutende alte WoH-VonltlM am End«

icH

Deutscbland't

Bla> nnd Aaafvlir von Bobar Woll« «ad Knnatwolle
nach dm BnnittelBageB dee KUmcI. WaMlMdieB Aaile:

Rohe SchatmOe Ctr.

Bboddr

Autfuhr:

Bohe Schafwolle

Etnhelm. PradBliti«« .

Zw Varvh«ibiB| im Oe«t-

1806 lä94 16»

2,981,000

247.IX <j

riu,, h.. Iin-U

du 10 J>hn

1070/07

l,68S,000

S6,000

3,0*4,000

J'Hi.i:« '1

3.222,000

•J:.7,ÜÜ0

3,930,000 3,479,000 3,228,UüU 1.671 000

225,000

WTJOOO

195,000

110,000

186,000

811,000

889,0011

212,000

605.000 407.000 551,000

9,am,M0 3,174,000 2,7314100 i,no,ooo

48«i000 490,000 4«l,000 031.000

3,848,000 3.424-000
r

3,182,000 1.651,000

Ahieii.

Soziale Verhältnisse In China.'i Die ncsrhichtf» der Ciiineiien
besitst in cinfin hülioron (irudf als die .ipi- »äderen Erd-
bewohnpr dip Eik'niin^, uns iibcr dif Htit« ii'kluuffsbedinsr'injrfn

und d'-n ticslul*.uritjKjir<iz>'rK von Sljjat mil Oc«i'llschaii .Auf

scblufb r.u rr1ü«filfii. Gegenüber dpr nur zwpifinhjdfi ,lul.r-

tanseiiic unifii».«enden Oegchifhto Europas, d'>rcM Ncrstilndrurs

theila durvli ilie Aufeinanderfolge, theil* liunli das Ndifn-
i

einandf-r grui/dvorscbiedener Kulturzustamii', ;il.« Ii(-lli'ni6i-lif»n,
;

romnnifi'lien, keltischen, germatiisohen unt\ slnvisrlu ti, nngptiiein
;

crpchwtTt wird, KtelU sich ili«' auf vli-r vifrliiur^fm) Jabre
j

«urürkrt'ii'honde tiegchiclile CUnuis ^'If iidisjuii hus emr'in Ousse,
j

al.-i Pin Hild kultureller L'nverÄri'li-rJii likpit und Glfiicli;.!! dar.
|

Unverfälschtes Cblnesenthum erfüllt ilio Annalen und (irenzen
i

des Mittelreichs.

Dem VerstAndnifs der bisherigen Ent\virklnii;<s liesultate

kommt Obenlie« der wichtige flucsere Umetai d r.u t^taitpn, daf«
die chinesische Geschichte aus lauteren i^ntlkii fljtfst, dafs
dieselbe statt Jener „fable convenue," welche bei den weut-
Ucbeo Völkern fitter ihre eigene Vergangenheit sich hcraus-
geblideit hat, nicbte ala eine awar weitschweifige, Jedoch genaue
Veneiclinaiw daa Oeeclielienen enthalt Ueber die Zeit vom
a. bla mntl, Abrhundert v. Giv, MeiM OD* der von Confuciua
herrlhiead« aSeboking', welcbar ^e OompiUtioo dea datnals \

vorbasdenen iilatorUeben, geograpbiachen nad atatistiscben
Ilateitala bietet Im Uebrigea obliegt die GeaDhicbtaa^reibung

j

einen Amte, denen Unabliingigkeit von den ZeUatrOmungen
dadwfcb gewobrielatet tot, dafe eeine mit petnlieber Oeoauigkeit

*) Wir pinprehica diesen dem .Uataniati.-ichen Lloyd' entnomBSinan
hoehlntersssaateo Artikel naaienülch der Kenntnilb uaserer 8ada|.

r. D. -

atj^'ofufDtuji Chroniken uiti- iUp \ uririiiige l>ei Hof und im
RpK-he bi« icur Entthronung oder zum Aussterben der regiereodeo
i)vt:;L>,iip V, r .i> >!emi«nn aorgAitigit und aait Erfolg gebeint
gehalten wi'r.li'ii

Wir im (Ji cidcm, war auch in den fruchtbaren Thalcbenen
des gp1l:>'ii uml Idaupri Flusses die GyoAkokratie, die Herrschaft
dra MuUprrpchtP!', dii" Älteste Stammes- und Faiinlicn Organi-
salior; il«-r dip nomadpnhafte Lebens'i'. pi.sp alIniJthlii.'h rtb»lrci-

fendeii KinwaiidiTpr. Durauf folfit das [mtnur'.-halische Uf'triiiie:

der SUmui als Familie der l'aui.lk'U »lehl uiUcr der UUsorge
der Aeliesten oder Angesehensten. Als ürforro des Systems
der BodeobewirthKchaftung Huden wir dort den n&mlichen die

Dorfgemeinde stiftenden und beherrschenden ICommunismns,
wie ein aolcher allenthalben, s. B. in der Allmende der Deutschen
und bis auf unsere Zeit im Min der Slaven aar Erscheinung
gelangte. Dem p«lriarchaliacben System folgt im 17. Jahrbundort
V. Clv. daa Peudalqpitamt deaaan En stohurup-Uiaaeho Im
Bebuta- nad Wefarbodimnine dar Nation gegen die vom Waatan
her beallo^ dfobenden BaflBs von MomadenvOlkem wtt

anchan M. Gleieb de» »ittrialtarJldnB HersOgen, FOiatea,

OnllBn nad Baronen halten die mit Onindheaita belehnten
Adligeo dem Heerbanne dea lÜien die dem Umfang« Ihiea

I«bene eotipnebenden StralHcilile anauiahnm, nad alUttrlleb
muMen dirae Pendalberren am Hofe dee KHaare enehrinea,
um dort Rechenschaft Ober ihr« Verwaltung sn legen und
Zahlung ihres Tributs zu leisten.

Das typische Schicksal aller Feudalsysteme, Sehwichuog
der Zentralmacht und Zersplitterung des Landee, erfUlte tiea

auch in China. Erst als der KOnig von Tsin, nach Nieder^
werfung seiner Rivaien, sich cum Kaiser proklamirte, wunien
die Grundlagen sur Wiederherstellung der Keichseinhelt ge>
Wonnen. Im Jahre '220 v. Cbr wurde die bis dahin patri-

moniale Verwaltung des Reiches staatlichen Beamten, den
Mandarinen, übertragen, und an die Stelle der in den l'eudal-

berren und ihrem Gefolge verkörperten lebendigen Schut^wnhr
trat die steinerne: die chinesische Mauer.

Hand in Hand mit (iiffpn politischen g'ing»»n «osiialp l'm-

wfl]BUn;^t'n vur .nich: unipr dnni KpudalsystPiti ki^ü al-'-buld dip

l'>eibeit der bäuerlichen GeiiieiniJpKP'io.'^.spn vi rloroti. Sie wurilen

dem Feudalherrn hörig; sie wurden, damit itirr-ispits die Zahlung
des Grundzinses sicher^pslPlH sei, an die ikhoil« ;;id)undpnp

IliotersHHSci; Dip.« Iipriihrtf jedoch den lokalen Kotiimunibrnus

im Innern der Dorr^cemcindp /.unfichst nicht. Mit d««ui Falln

des Feudalwesens aber »urdi n auch die durch geänderip Up-

wirlhwhaftungg- Brrordeiiii»-se lin-ker ijeworiienpn Bande der
kuminuni.'il i.-^chen DiirfKeinPindp (feliV-;!, und di-r freie Bauer
erhielt d;vs frpje iCi^'i-ntliniii an dem \ün ilirn bebauten Orund-
stfick Nur eiiip Int-titution hielt der allgeitieineri KrF^chöltprung

SläDil, und «ie ist bis auf den heulisren Tnii; unvcrs-'lirt k«'-

blieben: die putriarcbalisi he l'omi iler l'iimdic-

TTnd nun bpsr'nnt in t'liina ein uii^i nur zu ;^ut bekiiniiler

I'rozofs Im fr'- en »ier ukoru>iiiisi lien KrAfte u pnlen die

tiieh Bell).-.! überla^spiien Hauer» baid vericOuld«»!, und iihru

(iiilpr kommen allndlhlieh in die HUnde dorjeni)?en, die aus
dem eiiipurbiiihend'jii Hjind<>l oder aus der freigebigen Gunst
des Kaisers Bereicherung xu »iehen versinnden Unter der
Han-Dynastie hatte sich ein ausgebreiteter Latifundienbesita

mit allen denselben anhaftenden MibstOnden entwickelt. Di«
grofsen Grundherren Versehrten im unsinnigsten Luxue, fem
von ihren I^ftndereien, die immer mOhaeliger Ml mckwiegendea
PacbUiose, wahrend chronische Hungeieneth und Sklaverei daa
Looa der landliehen BevOlkaniag war, welche in blutigen Auf-

ttaden Ihre Okonomiaeha Wobllabrt nad UaabbAngigkeit
wieder an orringea venueht«. Alle «uf Uaderaag dea land-

wlrthwhaitiiehen Mothalaadea bedachte Staatakanat adteitartn

•elhatventlBdlieh, ao iaaga nicht an dea Uebela Wamel, an die

LaUfBndien'WtrthacbafI, Hand angelegt wurde Der alt« über-
lebte Oemeindekommunlsmua halte Sur IndIvUnalwIrthschalt

geführt; auf die Spitze getrieban, ging dleae acbHefBlieh ia

einen Kollektivismus höherer Ordaung Uber: es kam für China
die Epoche des StaatosoKialtsmae.

Doch blieb <lie von der neuen sozial-politischen Richtung
sunAchst in Angriff genommene, mehr wohlmeinende als siel-

und mittelbewufste Reformarbeit eine erfolglose. Vom Beginn«
unserer Zeitrechnung an waren Revolten und Dyoastienwecluel
Jahrhunderte hindurch an tl>>r T,iKP>'ordi)ung, bis die Erfolg-

losigkeit aller AusbrücLc wirthsohartlicber Verbitterung sur
Stiftung geheimer Gesellschaften führte, die den Umslurs der
staatlichen Ordnung besweckten und mit ihrer Lehre der Ver-

aweihuag den Boden aller aoalalenBinrichtungen su unterwiiblea

woMon' Oleieh den NtbiBalen begannen dn Uitglieder diesee
DigiLi^uü ^OO
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weitver«weiRten Hunde? tüp Mttchllgcn ricm Tode .su weihen,
die allgemeine syitteinatisehe VernichiunK ztt pr««diErpn, und das
.Nichts* als den obensten Zweck ihr^r H« v^tri butiK'' n zu verkün.len
ÜPr Wahlspruch rfieier annrchistiEchoi) üecu- lnuU'ic: Die
Oeeellschaft beruht auf vlnm Oesetze, uml it.is Ü. s.'rz bii t..»t

nichts alB Reelili KiKlif^i; und Chieane—-auf d^m Kigf nthum,
and dieses enthalt niclita Andere» als Unrecht und Erjin ssunff
—auf der Religrion, un l die Religion ist nichts ab I,U({e -und
raf der Qeviuli. unil diese Bufsert sich nur in Tyrannei!*

Solche durc!) Jif Vt-rhUltnisse freaceltigten Aniirhauun^cn
gewannen selbst in den holu rf^n O. sfllsctiiiriskrrisen Anhänger,
und einer von diesen, clt<j- durtl; untf-w Otmliche Begabun?
torvomRende Slantt^mnnn Wang Ngan t-rlif, vt*rmochte fojmv
Wlora Kaiser «ur Proklamirung des wt-iigihendsten PuliIk
aodalianm m bewegen. Vor mehr als 800 Jahren, im Jaluc
100^ mild« durch katserlichps Dekret das Privateigeiuhum mi
Onilld nnl Boden Im ganzen Reiche aufgehoben. Aber auch
allM bewogKcb« Vermögen wurde exproprilrt und endlich
MlbiKdi« QtdkvprlTKten Keichlhumee, Handel, Baohweaen oad
Oewerbe, fyu SwIaiQnopul anterworfen. Niemand sollte reich,
dufllr aber aveh Nienand am sein- Bo ««rde der Staat alleiniger
Laadvbth, PaMkaat ntd ÜMdelafacKr; er beelBatilMe dl« Berufs-
wabl jedea BinidneiL er beiebtfllgte md Malta Atta.

Dieser erste, der Pom md dorn ünbnge aacii Mick einzige
Vermch coliectivlaileeber Gebabrung schln« bald febl. Br
wurde vereitelt ibellt durch die GleichgOitigkM und den Wider*
tand der Gemfithor, tbelta durch die UamllDtHebkeH der
OfgWM dieser Alles omltotendeo Staatiwtrtbaebnlt CldiM«
bervorrngendster Historiker Baema Rnaqg hatte der 'neuen
Wirthschaftsform ihren baldigen Untergang vorhergeeagt, indem
er insbesondere auf die Schw&chen der tnenscnlichen Natur
hinwies, welche der Oeifsel des Hungera nicht entrathen könne.
Die allgemeine Trfigheit unter dem neuen System hatte eine
Hnngersnotb «nr Folge und innerhalb weniger Jahre führte der
wirthscbaftlicbe Nothstaod au der von Bxema Kuang geleiteten,
iuroti einen Thronwechsel b^gttmfigten Qegen Revolution,
weh hp, durch OegeostrOmungen nur wenig gehemmt, binnen
Kurzpin (tfin Koiche diejenige Wirthschafts- und Uesellschafts-
foruj VI rüph, wHche es bis auf die Jelstseit bewahrt hat.

Die etiiuiR soslalistische Aera Chinas hatte, obgleich sie
dem hpiiti^ff-n Volksbewufstst-Sti wohl fast gJtnzlicb entschwunden
:st. dennoch eine bis auf die (iog-enwart n ichende wohlthBtige
Folge, tieit dem 11. Jalirliundert giiU es ids oin»rBter 8Uat»-
grondsats, die AnhAurun^ von Grundbesitz in d*'ii llünden von
Landmagnaten su verhindern, unil dafs dies neucrlidi liessf'r

als in <)pr dein sosialen Uinsturzf" vorausgehenden Periode
gelang, wurde nicht eum kleini^ten Theile durch ein vun der
europäischen Eigenthuuis- und ICrbfulfcPurdnuMK' yich wf^entlic-li

nnterscheidendeti Rei-htssystem bewirkt. Statt der aus dem
römisclien Hechte .'itHniinenden absoluten Eigenthumstheorie,
kraft «tkher der EigKnUilimep befugt ist, mit seiner fiache nach
Willkür SU verfahren, sogar sie zu serstOren, oder, uns nuf
dasselbe hinauskommt, beis[ ielsweise inmitten einer ver-

bungennlen He^fllkerunjr weile un^l ergiehijfe hjuidstrecken in

einen Wildpark um/;u>;es1;illen, firuleti w ir in China den Grund
besits an die mit t onüskatton Brtnktionirte Anbaupflicht gf buiiden

;

statt der die Outsilu ilung' hemmenden tideikoromissariscbc-n oder
die Erstgeburt be\ on'.i];trenden Rrl)fc))>:e eniclieittt daselbst ;il.s

Bigner von Grund und Hodeu sieu nur dit> Familie sur un-

Kefiteo Haod, die Familie, die rechtlich und faktisch mit
n Onmdbeeitz verwachsen ist. Verliert selbst eine Familie

dutch VnlUle oder leichtsinniges Verschulden eines Mitgliedes
daa BfelMnti ao steht ihr wenigstens ein unverjährbares Rück-
kaollNmm an demaelbeo su, das oft genug ausgeflbt wird, da
Vnrinst dMCraibten Heion, des Ueiligtbums der Abnenverehrung,
ah grffibte 8ch«lBeh gut

Wenn in Oblna die anderwlita aieh ftblbar machenden
Oebelatlnda derZwetgwirtbaabaft nicht iub Voraebein gelangen,
BO fet dtea dm betoplolloMD FM«C der BnvOlkerung, gepaart
mn eineat, «MHi «ueh auf UollMr Brfidimng' beiuhendes, doch
hoben Ventfadnllb der BodeBbehandtnog in verdanken, deren
Erfolge aalbet die nMdemm Bmmgenaehnften cwoptiadwr
Bawifthaehnfknnga-Ilethodan m ftbarbbleti bMler aicht In Stand

Handel und Gewerbe wnbten ddi, aeK der wlblgloeen
Verstaatlichung Im 11. Jahrhundert, stets von der itBattlchen
Beeinflussung nahezu freixuhalten. Doch konnte das von der
Regierung seither beobachtete „lalsser-falre* nicht zu den uns
bekannten Folgeerscheinungen fahren, da hierzu in erster Reibe
die technisch«, den Grofsbelrieb bedingende VorauMetmi«:

d«r Dainplkraft, Hehlt«. Q« «faeoIntHn Vonflf«

der Dampfmaschinenurbelt werden zwar vom Chinesen rüik-

haltlof) anerkannt, zu<;!" ich aber weifs er iferen relative .SchÄd-

lichkeit, die ihirch Ueb"rz;lhlit'inaLdn)ri]^ tlejrsi;;er u[id j^escbulter

Arbeiter drollende ^dZiale Verher-rur.^, wnlil ;;u vpran.schlHSjen.

Wie vor fünfsig Jabn n herr.-^rht riDi fl in diT (iet^i'nwnrl die

Ansicht, ilafs die Binftihruag ler Maschiiii-iKirboit d;it. ^rülfXe
' soziale Unglück für das mensclienndrbe I.und bedi uie.

I Die einzelnen Handelezweig« und gewerblichen Uerufgarten
heberr,- ht eine erstaunlb li •Titwickelte Organisation. Wo immer
unter Chinesen gleichartige Interessen vorhanden sind, sie es
in der Hfimaih. sei es in der Fremde, erstehen zu liirer Vpp-

trefufi',' Kiirjuiriitionen, Kaufleute, Handwerker, Luhnüfiiuiiur, ja
seihst l»? l,uni|>pMiirole;iiri;it d<T Bettler und Qauner suchen
hr He:l in lien (ipiio-Hcnschaflen. Unter diesen beanspruchen
aber KWei \ umelindudl unser Interesse, Die enie setzt sich

aus den Gilden dvc Kaufleute verschiedener Zweige £u«tuimen
und ihre hauptefichhchsten Zwecke bestehen in der Feststellung

von Handels- und Kredit-Üsancen, der Gewicht- und Maiu-
bestimmung, der Abwehr illoyalen Mitbewerbs, der Verhinderung
von ScheingeschUften, kun, in einer Regulirung de« Handels-
verkehrs. Allen diesen unseren Handelskammern etwa ver-

gleicbbareo Körperschaften itt ein Frognuampunkt gemeinsam :

Schula dar BUHideataiterflaaen gegen dl« Hnbaneht «od WlUkflr
der linndailnen.

01« aitdeM G«noaa«naehalt aleht swbeheii uaaenn «Itan

2aiin«n «od den a«weAv«f«!n«a Moenr Seit Statmao dnd
glt^bblla «nf Abwehr von UcbeigrHho des Mitbewerbas ge-
rieblet: no tetaen dl« VerkauCqirda« -~ die SIberentMwrthung
der letaleii Jahre bat nach dieser Richtung beaondera «nragead
gewirkt — fest, sie regeln daa ArbeitaverhMItidb durch Ol^eh-
fOrmigkcit der I^ehrlingszahl, der I/4hne, sowie der Arbeitexeit,

was für China wegen des Mangels eines allwöchentlichen Ruhe-
tages von besonderer Wichtigkeit ist Lohnstn^Ugkeilen werden
sumeist auf gütlichem Weg«, durch Vereinbarung, beigelegt,

doch kommt es auch manchmal su Strikes, die nur in staat-

lichen WerkslÄtten unter-saj^t. ja Sogar mit Strafe bedroht, sonst

aber nicht nur behördlich gestattet sind, sondern vielmehr
gerade aus dem Grunde in der Regel erfolgreich für die Arbeiter

enden, weil der Arbeitgeber für jede durch einen Strike hervor-

gerufene Störung der Öffentlichen Ruhe vom Mandarinen ebenso
Sur Rechenschaft gesogen wird, wie dieser selbst jeden, selbst

den als ungerechtfertigt erkannten Ausstand innerhalb seines

Verwaltungsgebiefe.« in Peking KU hnfsen hat. Diese wunder-
liche, unserem Redits^efiihl unfa.^sburp l'Vatstellung der Ver-
antwortliehkejt birs;t den einen N'orthei! in Kich, dats, wie die
ArbeitiTidser Ma.'ifs zu halten verstehen, ;iuch die Mandarinen
wenigstens v(ir ilen Hrj^sten, ohne PrSceileusfail dastehenden
Rechtsverletzungen iurückBclirecken. Oie Zucht innerhalb

dieser Genossenschaften wird ihirch ein auspehildpt»»s Strafen-

System au?rpclit erhalten, des.spn letzte^^ Wort der ,l?oykot' ist,

welcher die wirthscha/liiche Kxlstenz de.« Geachteten zeristfirl

Damit nicht der eine vor dem andern an kiisteiditsep oder unter-

werthi^' bezahlter Arbeitskmft etwas voraus habe, wird auf die

Kinhaitung der ik'|pichRlnnlg«n LehfUngiBaM b«aoBd«i« oneb*
sichtalo» gesehen

Die Lohnhohe des Tagelöhnere in China ist erstaanlich

klein. Selbst peeifjnete Arbeit finiipt etnen nur um Geringes
llCdieren .-Vriwerlh. Die H;iuptu-J.i .i' 'lierTür iül die uuk der
liiihen BlüHie der Luiidw irtli^chufi zu erklärende Wuhlfeilholt

der Lebensmittel, Aiideri; Ursachen sind in dem bereii.s heute
herrschenden Uclierflur» menschlicher Arbeitskrüifte und in der
beispiellosen Genügsamkeit des unermüdlichen chlneslscben
Arbeiters su suchen, der als das ideal einer Arbeitsmaschin«
gelten mufs, nicht allein, w eil er gleichförmig wie eine Mascbis«,
sondern auch, weil er zugleich intelligent arbeitet Trots d«r
sumal nach una»rea Begriffen so QberMw kfinunerllch«ii Leb«««-
haltuog der hc«tte>lain Schichten des Volke» bwiadit in Obhu
allgnmaihw SnMadanhnlt Oiean darf man

Aufhebung da« FUndnllanu« und üntenehtobong de« AnrtaadnlB

nr d«n Bibndel akb hodi «ntwWkelnden «««ialeo GMeli-
ber«ebtfgnQg. Ihr nolli man «« naduiibco, dab In Gliln«

war Klaaaannntenehlede, JedoiA MM KfaMMmgeeenaltH« vor^

haadam rfnd. Am dettllieh«le& Aultert <ie aüeh In der BImidibNig
der ORbntllehea, J«derm«an eugtaghchan Prüfung««, dar«
deren Ablegvpg allein die AemterRlbigkeit su erlangen ist

Nach baatauidaien Prüfungen kOnnen nur OOnnerscbaftOB
oder direkter Aemterkauf die staatliche Carrlere des Chinesen,

begründen und fordern. Und hat er einmal dieselbe betreten,

SO gehört er *nch lo der Regel mit Baut «od Haar dem Teufel

der Habgier und PUUbelt, von dem dl«
«*''"lÖg!||'z|g^V{J^oOgle
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^valiuiifT trotz aller TugPmilehrPn de« CiTfuciun tK^pogsr-n ist.

Eiji chinesische« Sprüchwort lautet: "Der Himinol ir; hoch und
der Kaiser Ist weit." Unter den hohen Satrapen ['.er I'rovitucn

und den Vorstehern kleinerer VerwnltungBbeüirkf, den M.indarini'n

der verechledeneD Abstufungen, herrscht die grOrNtf Mir?

«hthBchaft. Oa die obersten Beamten sugleicb Steuerpücbicr
iM, iBe allj&hrllch, selbst in F&llen von Mifsernte oder Ueber-
cmimnung, ihre Mlnimalquoten Eur Deckung^ des Reichs-
bedarfw unu-eigrrtidi nadb Peking abcaffibren haben, suchen
derFMvinisialgouvenwunid, niDen BetopMe gelehrig folgend,
die OMer-BMmtent tbeils tat tä/dbmnmt gmn Mlf^abra, tlnUs
IDT BMtiignag dw «t«]i4«aOblleihai Riuliinat dw 1Umub%
ifanr AUMimuinMlitildifkatt mm d«Bt Volk« JMmninipnwen.

a» kahanfle A1i««Miiloiniih«ttCMiiM nufi aber btld Ihr
Bnd« emlehen. Detw aprieht eine giolw Ssb) nm AiHMlelieii.
Den Dampfbooten und Telegnplieiiii tnOMtit mllmlUich die Btien-
bahnen fotgen, welche die unennetiHchen HfUfsquellen des
Landes <ler Industrip erschliefsen worden. De« unaufhaltsame
Eindringen der industriellen Maschinen ist im Begriffe, für

China die soziale Frage eu schaffen und die sosiale Frage des
Occidenls in die der ganzen Erde umzuwandeln. Schon jet«t

Ist die Menscbenr.ahl in China eine überquellende, und ein
breiter 8trona von Auswamlcn rn hat sfch ins Ausland ergossen.
MOgen auch Aii8schlieJtniir,'s (ii ^ctzf ihesen Strom in letzter

Zf-it gehemmt htihen, so liönnen Jene L&nder es doch nicht
verhindern, dar« Chinas Produkte vermöge der Woblfeilhcit der
Arhr-itskiaft dif» anderer Lflnder vom Weltmärkte verdrftngen.
Sil ist uii'.Hr i'pm hfstr-henden Wirthschaftssysteni die abend-
lltndischr' Woit durch den MitbewprJi O^tasiens gef&brdet, wenn
schon auL'h nicht mit der Chinesirung beilroht; denn eine solche
häufig ausgesproclieoe Befürchtung mub man nnr ffir eine
aoidlnttAeo-MHone tnitaii.

Afrika.
Briefe sjs Transvaal, .\atliHti>hpr.il vprOfTpnilifhpn wir »-inen

Brief aus l-'rptoria und fincn ^dk'heii aus .I()hannpiil)ur;.c vum
6. be«w. Vinn 2. .larmnr Hpiiio Briefe sind uns vuii d(»ii liiraifi-t n

V«rwitniltpn dpr N'prfasher Eur V'erriigung gestellt woriien.

JfdL-r.f.ilU L'iggen bie diu (it>fatar der Lu^e erkennen, in «einher
davnals ?ii'h Trarisvajd und die dortige Bei ßlkernng bprand.

An^'PHiflit!« ipp lierrsehenden Aufre^jurg uud ^ll•r liciderbpi;»

uiigfruein i^iTflzii-u Stimmung? der feindlichen Parteien, verdient
die Ruhe und Zuversicht, mi" wplclipr die Transvaal-Regierung
ihre Mafsrcgeln ^r»tn>ffen hat, riiLkluiltloee Anerkennung —
Die «iffermllfeigen An^^alten m bp.den Briefen sit;d tlH'ilwi'if.e

sehr Obertrlebpii, wie dies in aufgeredeten Zeiten und tw.'i der
V( Tkehrri^lockuiig .<t<dt^ der Fall i.-^i. Wiewolil beide Briefe
durch m iiere Nin lirichten iiberlioU siud, üu \ erufTenllicben wir
eie Kleich'.s i)hl, w eil die ungeschminkte, hersliche Schreibweise
der Verfut.-.er die denkbiiT bfsie Charakteristik der Lage giebX.

Hi'idcn braven, junf-^en Landsleuten unseren herzlichen Grofs
mit dem Ausdrucli der (Jenugtbuutig dafür, dufbi sie ohne ZAgern
•kb «nf die Seite von Beehl nnd (ie^pu schlugen

Prploria, den 6. Januar 1H8«.

Mein Heber Vater!
Ich tbetle Euch In allw BDe mit, datt leb Uer aktiv in daa

daetaebe Preiwilliceji-Corps, welches lur Kogl«rnt)g htlr, oliigotrcton

bin. Ich will nilcfi heute auf die Ursachen usw. des Krirges nicht
ointMRPii Die Eri»l!lnder halben Johannesburg mit CJ». 60<»X) Mann
tu si t/r R. rf;'' rirn: -um i<lnd stark bt-fcstlgt und mit c«. 40 Maxim-
kanonen be«etzt. Ur.Jümeaon, der in Transvaal eingpbroehoji l!<t (aus
Uetscbuanalnnd) mit SWUnnn und 8 GoschOtien, wurde von den Boers
auf dem Uaracha nach Johannesburg gefangen; tOO von seinen
LputvD sind geCiltat. 40 varwundot - die Uebrigaa aiinn hier im
tiefangnira. Änf fletlan d«r Boora fielen nur 2 Mann, 9 verwundet
r>lo Boor» »chossen »««goielclmef. fTrofse Frt Htnrung und Widli
herrschte hier im Lande auf die Kn^'l;Miiler rcbp Khodes. Heu'n
wird eu wohl tur KutoehelHutig koniim ii, wir li.ilmn den Befehl, ua*
mars;"ldii'r"it iii h;i!l.':i b:". filhrc citi'-ii Z.tff von 40 Mann. Wir
sind mit dem Henry Martini-tiewehr ausgerustüt; jeder hat 60 Pa-
troMn. £• tat 4 Ühr Uorgena; wir aranten in der latilan Macht
daa Wachtkommaado nrJamaaoii nnd aatne .Spier*Re«clleii stelleo.
— Ich bin rvvht mOdi», denn ich habe seit 'i6 Munilen nicht mehr
geeciilafeu. Hier ist BelagpningHznetnnd; die Lebensmittel in Johannes-
burg <li ' -> lin;i irttit i-iiorm tlipuor. Meine Stelhing bei In

Jotin ri ! • al • I. f buh« ich in Folge des Krieg«« verloren, — auch sie

lehpii, obgleich l)put«che, auf Seiten der Englftnder. Da» Theater
hier in Praioria ist voll von l'niaon und Kindern.

llttD lebt wohl, meine lieben, guten Blt«ni und Qeaebwister. Ich

habe Buch alle geliebt nnd ««fde an Baeh denkea bia aum lebten
Aegeribliik

Herslicfae GriUM an |

Bncr Beek henllak H^ndar Bahn B. T.

Johannesburg, den 2. Januar I89C.

„Mir geht Pf. foweit gut, iiur luben wir hier io einer atji'ser-

ordentlichen Krini.s w elche mein Fortkommen mir sehr erschwert
Von den l'nruheu hier hürt Ihr dort vielleicht mehr aU wahr
ist. Jedoch sind dieselben immerhin sehr ernster Netor. Die
EngUifliicr hier iiu Lande gehen gegen die BegientUff VOr.

Deutflche, Franzosen, Holländer usw., inderHaaplNdM
die Buren, gehen mit der Regierung, trotndem aud die

lander an Zahl und Geld «ileo abedegen. 81«

vorläufig die Stadl, haben aeit viel« Monaten, trieDelebt eelMD
aelt Jahren, dteaen Conp voriwtellet «ad rdebliek Wamm In'a

Land KeachmuggelL u der Btadt atad die nngllaeban Be^
knitinufa-KoiniBmtonen; veo ibnen wairden din Angeworbenea
aogenoiniHeo. Dieaelben erliaifen ein Qewebr und eine Aunlil
Patronen in die Rand, wanden vereidigt, und der Soldat Int

tnVtg. Gekleidet aein eder anssehen kann er wie er vill,

genemmem wird allee, und doTs sich kolossale Mengen von
Senaehnn ueiideB lat bemifllch, da jeder andere Erwerb voll-

aUl^ig «nlgebttrt hat. Die Ooldminen arbeiten nicht, die Ge-

aehlfta aind nicht allein seit dem 30. v. U. geschlossen, sondern cum
grofsen Theil R^ngünge und Schaufenster mit Brettern oder Bleeb
vernagelt. Von I'raueti und Kindern haben alle, die es erisflf^

liehen konnten, daa Land verlassen, und so sieht es mitbin vor-

laufig recht ernst aus. FOr meine persönliche Sicherheit glaube
ich Ewar nicht fQrchten zu brauchen, denn in der Stadt seibat,

sagt man, würde nichts passiren. Io meinem Portkommen ist

mir jedoch ein grofeer Strich gemacht. Qebe Oott, data ea
bald anders werde und ich den Plan, mieh aelbetliidlB m
machen, wieder aufnehmen kann.

Heine Frau und meine Kinder werden .lu-b gewlfs grt>I»p

Sorgen um mich mnchen, und dies macht auch mich recht l>e-

sorgt, Bumal die Ki.«ent)ahnverblndung vielleicht gestOrt wird und
damit der P.ripfverkphr inöglicberweiaeaufhOrt HeineScbwfgerio
hier ist mit ilirpiu ^obne ebenfalla naeb Gapetadt (VhTtgttM
der Bahn von hier) abgereist*

Cftiifral-AmerlkH inul Wt^st-Iiidien.

Handelsvertrag mit St. Dominyo. iVnn unserem handels-

st.-distisclien Mdarbeiter ) .Naclidein im vergarjgoiion Jahr der
lieutsch-cliib'nidciie Haudelbverlrag von ÖeiteE Ctiileg gekündigt
worden idt, bat neuerdings auch die dominikanische Republik

den iswi^cben ihr und dem Dentuphen Reich seit ISf o bestehenden

Handelsvertrag gekündigt. Der 'letztere Ist, obcnso wie der

Vertrag mit Chile, ein Meistbegiinstigungsvertxag insofern, als

den beiderseitigen Kaufleuten liei ihrem Handel alle Rechte,

iiameiitlich auf zollpolitischem Gebiete, cugestandeo sind, weldie
den Angehörigen der meiatbcigttaaigteD Nation gewlhct aind

oder gewihrt werden.
Was die Handelsbeziehungen awiacbea Dentaehland uml

St. Domingo betrifft, so giebt die iUdebaatntiatik die Bin- ttnd

Ausfuhrzablen Uber den Verkehr mit der ganaea Inael Hejit

an, ohne dabei die beiden Bepttbliken St Domingo nnd Havti

auaeinnnder su baltao, Oanneh int die deolK'
~

der biael Uaj-ti recht bedantamd, rfe areiflfailo h
der letzten aecba Mire daen WeaOi von UM MiUioiMB Mark
jnbrlicb, wthraid der WorA der dmli^n Anaftabr dabin nnr
auf U Hiinonen Maik aieh atelü Dabd iat die Bintehr von
Bohtabak atta der bnd von 37 SIS Doppelientoem im Jabie 1889
anf 48 945 Doppelsentner hi 1896, die BUtfObr von Kallbe in der
gleichen Zeit von 10217 auf 6:i56S Doppelaentner, die Bfadkbr
von Kakaobohnen von 1 466 auf 8 272 Uoppelaenter gestiegen.

Nttchstdem bilden noch FarbhOlzer, ferner Cedem-, HahagOOl»
und Pockhols, Dividivi und rohe Baumwolle wichtigere BinAtkr>
artlkel. In der Atisfubr Deutschlands nach der Insel tntlnn
numsntlicb geaehUter Heia, Bier, BaomwoUeB- andWoUenWnana,
Hi^nwannn, UnaoUnen, Tfaonwnaren, Kleider nnd Farbimafen
hervor.

Die Waareneinfuhr Hamburgs aus St. Domingo i^t für 1891
auf 5,4 Millionen Uark (gegen 8,* Hillionen Mark in läfi'ä) be-

werthet. Davon entf&llt der grflfste Posten, 2,,^ Millionen Hark,
mif Rohtabak; auf Kakao kommen I,s, auf Kaifee 1,«, auf ülau-
li ilz ii.s, auf Dividivi 0,9, auf Wachs und Honig 0,i Hillionen

Mark. Die Waarenausfuhr Hamburgs beziffert sich für T89-1

auf 2,«, für lHd3 auf 2,< Uillioncn Hark.
Infolge der Kündigung tritt der Vertrag am 20. .Januar IS'JT

aulser Kraft. Deber die Gründe, wt lebe die dominikanische

Republik zu der KQndigun^ bewogen haben, ist bisher nichts

bekannt geworden. Hs i.at indessen wahrscheinlich, dafs dabei,

e)>enso wie aeiner Zeil bei der Kflndigung des Handelsvertrages

Bit Chile, dieAli«iehtToifeleigenb«ii<leh derHeistbegünsUgungo-
,
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klauKpl TU entledigen, um >a kOnfOgiMl liandeltpfllMMhen Nafs-
nahnipn frvip ffand zn bekommen,

Ays Costa Rica. (OriBrinalbericht aui >:uj Ii - i' Ic Co«tarioa
vom 4. tianaar d. J. ) Dif bishcrigpri .Kulturbringer* hubpt) hier
(teU mit einer rtjclcBichtsloBcn VcmU'htang der Hol7.)i*'R'.Atu!e be-

gonnen, dergputdlt, liolft nicht nur in dt"!« Innern nuf der Hoch-
ebene Nutzholz »ehr knapp und theuer t;c«oriiou iti, sonilerr

anch sn der Küste ecl^fin, wo wir dif prUchtipsten Holzsortcn,
Lorbefr, Zedern (bitter), Mahaffoni u a, b< -n: :i rs für I{.'iuiw("cI;h,

bab«n, ist Hol« kaum zu bpschaffcii So hübe ich u. a. für

das neue Wohn- und CiPschAflsbaus 7O00O Fufi Holz aus den
Vereinigten öfa«tGii beziplien niüssen Die Dniachp lieitrt

in (ien srhlecliten oder fehlenden Wp^ph, Kiiic grofne SJiffe-

müble In Rio Ranano steht den prOrtte;) Theil des Jahres itiii,

denn sie kann da« Holz nur auf dem Wa&serwege erhalten;
bei niedrigem Wasser blelhvn die Flöfse niizpn und bei Hoch-
«aner werden die BIficke in die See np^f'hwpnimt Zudem
kostet auch schon der Transport bis zum KlusBe ein tihweres
Geld, da di« BICcke auf dem «eichen Boden von Ochsen
geschleift Warden mflssen. Die Benutxung der Wasserkräfte,
die hier am nlclisten liegt, ist gleichfalls nicht empfehlenKwertb,
(obgleich a«cb eiirige Wassern tthlen vorhanden sind) denn die

BMdM BlIHaa atato aaeh einem Ponkta goacfaaflt wwdeo, was
irit dar Mt Imair kiwtäpieliger wird and dann idiwellMi
nOk IB der BagMuelt^ aalbst To dar ICtatanaHoe, di« Fltaa
«wraililllnUtaBlIMf nn nnd «nnnadian aeliwar wlater imiu-
atallandaa Seliadca tm der ülllage. leb balta daiiar iiteinere

lIaaehiD«D,tia MdttanaporfiiWwIran, fBrduBeite. DnDampf-
maaeUnen ami diaMm Swacto idelA TOUIg ealim«elwiii ao
halM Ich an dia In nenerarMt vteMMih In AnlbaluDa lonrnnriaa
StciaSl-Maschinen u. dergL cadacht und bitte Sie um Ihre
fMandllche Mitwirkung, na Kataloge und VorschlAge au er-

halten. Bs wOrde sich Oberhaupt fOr eine Fabrik lohnen, darin
etwas mehr au thun, denn es kommen jetzt immer mehr
Scbmalspuriialuiaii (60 cm) hier in Oebmuch, die noch mit
Tbieren betrfalWtt werden, was bei dem fetten Buden und den
grofaen Regenmengen stets Schwierigkeiten macht. Leichter,

und vor allen Dingen leicht au behandelnde Motoren oder
Motorwagen würden jedenfalls besser und sicherer arbeiten.

Haupterfordemifs ist, dafs die Maschinen von ungeschulten
Leuten leicht su behandeln sind, Reparaturen nicht au schwierig,
keine schwer au ersetaenden Mascninentheile vorbanden, Ober-
haupt eine regelrechte Haschinenwerkstatt entbehrt werden
kann. RoUee Petroleum lAfst sich schon beschulTen. Spitter

dttrften die Wimserwerke iKrarte) für elekfrischo l^raftniatehinon

Verwendung; finden, voriaufltf ist rtber wohl dafür die Zeit

noch nicht reif, ilic Kultur noch zu weit zurück, trotzdeni wir I

hier gewöhnt sind, an den Erfolgen der In:lut.trif' Theil zu
nehmen, ohne irgend weiche« üutbun von unserer .-^eiie. —
Wag ich uleo xu habpii wflnscbe, ist eine kleinere Sfl^M-möhle
mit leichter, leicht trMtsportirbarer Kraftmaschine, ilie ohne
bpsondere technische Kenntniege bedient werden liann. Ich

erhalte in diesem Moiwt ö(XX) Metar üOem-Hahn und mfifate

auf dieaer «a llMoUn« foo eliMUt Pnukt anm andartn Minn
können.

Begriinrfung von KafaspAaBZuagsn In Costa-Rica. lOriginal-

bencht aas San Jos^.) Mehr und mehr hat>e ich mich davon
Oberaeugt, dafs eine derartige Unternehnuing das Beste und
cngleicb das sicherste Geschäft welchen «ii^h, ohne gar su be-
deutende Mittel und Kredite ku erfordern, mit Aussicht auf
guten Nutaen machen J&Tsl, dabei über vi«Uoicbt die Erlangung
der erforderlichen ICapItalien dadurch erleichtert, dafs man die.ie

durch Hypothek sicher stellen kann. Welche Ertrftgü einer

KalTee-Piantage durch gute Pflege absugewinnen sind, sehe ich

tigllch an weiimn eigenen i^Uanzungen in der Oranadtlia

(5 Ktlomatar von San Jos^ entfernt) und ich habe dort mir
albat daa Baweis geliefert, dafs, was irgend Jemand aua KalTee

an cnialeo vermag, auch mir mOglich gewesen ist.

leb bis aber auch in einem sehr wichtigen Punkt aum
'laa galanglt daA »Imlicb in dieaen Undam ea vl«|

tat, acbon diar Kldilar dnreb Waid« «ncbloHenaa Laad,
auch SU bBliarwiB Brriia, m InutfBQ und arit Kafliaa

m bapflanaeD, all Urwald In Angriff ao nrinnaii; dar klimap
fiidMD SchwlnrtgitaUen mgeadMet, bildet die Beeebriiikibeit
dar ArbeltahilAa utn ffioHm Bindarallb. Wenn leb nraigan ein
geeignetea BMek W«de ran nMinatwMaD 100 Manainaa In

Angriff nebma, ao btbe iA bi 9—S Aduen 60-40 MamaDaa
KaA«, die aofort mit Gevbn Wieder au verkaufen dod, nach
9bia 4 und S Jahren aber BrndUo veo SOO bia 1000 Cantner EalTee,

I In delctaer2ei^ wenn ea aicb nm DrwaldbodaB bandelt gar
lall and dae let ein Umaund, dar aatbati wann

man daa Kapital drüben bidig erhielte, durch den hohen Zins-

fufs den derselbe hier heHitzt — unbeschadet Cheines billigen

Binstandes schon ine Ciowicbt fallt.

Ifaffpp su pflanzen in einem L>ande, weirhes mit TauKendpn
von liuumfttAmrochen besetzt und mit einem Netz von noch
nicht abgestorbenen Wurzeln durchwebt ist, kostot aber das
nopjic'lte. als die gleiche Arbeit in einem Boden, in welchem
di" ITeberreste des Waldes seit 20 Jahren verrottet sind und
Hieb in eine dicke Schicht lockerer OartenerJe ver-Aandelt liüber»,

welche nur von Graswuchs bedeckt ir^t. Dafs ferner eine .An-

lage in solchem Gel&nde besser zu pflegen ist, als wenn Baum-
»lümiife. Wurjseln und Steine jede Arbeit hindern, leuchlat auf
den ersten Blick ein.

Daa Land nun in unmittelbarer Nahe der Hauptstadt ist

Ja natürlich lAngEit in festen Händen und so im Preise ge-
stiegen, daf« ein Kaufwohl f^tel« eine gute Kapitalanlage, nicht aber
ein gi'winnreic'heH fiescliftfl sein würde. Neue Unternehmungen
haben sich in erster Liiiio dem L'rwald, zu beidou üeiten der liahn

von San Jose nach Puerto Limon, sugewendet, mit wenig Erfolg

bis Jetzt ; im eigentlichen Innern des Landes, etwas weiter ent-

fernt von San Jos6, befinden eich aber weite Strecken Landes^
welche alle Bedingungen für eine rentable Kaffeeprodoittion

erfOllen Bs ist dies in errter Ulrfe die Geeend von Atatneto.
Grecia, Sarcbi, Naranja, Palmarea, San fiunon, ein itrieh

Landea von «twa 12 lagiiaa Linge bei 2—S legnaa Bialle, au
Fnbe dar abrdüeban KordiUcreo, der, obgleich «i neun Zekntel
al» Weide dienend, «tuTheUehiliadinaluililvIrt— nacbdev dla
WlUar in dao latalan V> Mum tbiaaa wagen gabanaa
aind — daanocb am dla geonnnten Ualnan Ufibmaen Ort-

adialUMi bamm schon 40000-60000 Cautner Kaffee prodnalrt
Dort tat Alle«, was man verlangen Icann: Hcrrlicbea, ge-

aundea Klima, gana wenig wBrmer ala San Jos^, fruchtbarer

Boden (mittelschwerer Lehmboden von riewger Tiefe) und eine

im Verhaltnifs zur Produktion reichliche Bevölkerung, in Folge
dessen die Arbeitslohne durchweg eine Kleinigkeit billiger

sind, als Hier in San Joak. Der Kaffe« gedeiht daselbst that-

sachlich besser, als in San Jose; daa etwaa wärmere Klima
namentlich bewirkt, dafs der Baum ein vi^iee Jahr frQher die

fruchtbringende Entwickelung erreicht, und dafs die Frucht
1—IV, Monat eher reif ist, was aur Erlangung des höchst-

möglichsten Preise« in Huropa von Wichtigkeit IkL, nachdem
die Erfahrung gelehrt hat, dafs diejenigen Sendungen am
vorihellhafte«ten verkauft werden, welche im Jannar bia HAza
als erste neue w'anre an dpii Markt kommen, nadldMn die
Vorraihe der letzten Erndte erschöpft sind.

In jenen Gegenden nun war noch bis vor wenigen Juhri'n

I>and sehr billig stu Itaufen; nachdem aber oiRerseitii die Nach-
frage nach geeigneten Ijän<|erejen forlgesetzt zunimmt, ferner

die Besitzer der kleinpren (iüter daselbst reicher geworden sind

und BOirüt mclit hü bAutlg mehr aus Geldmangel verkaufen und
auch den Wertl) ihres Besitaes f^chfitzen lernen, haben sich

diese Verhältnisse allmahlig geändert

Zum Olflck haben sich sehr vipie i.nute dnnh die billigen

Preise, su denen abgelegener ürwalil zu imlipn ist, ahlenlven

lassen, und das ttat die Preise in genannter Gegeud noch nicht

auf eine Höhe kommen las.'ien, rlie an sich gerechtfertigt w&ren.

Die Preiae befinden sici> vielmehr in einer Latre, die immer
noch als niedrig bezeichnet wenlpn muf.^, wenn uim: die ilurch

Bepflunzung mit Kaffee erzielbaren Betrage betrachtet Wenn
man heute bei San .los« bi.s 7,u $ Ii») für die .Manzana
Weide bezahlt, bo sind dort S 4—Kx) das Maximum für «ebenso

gutes I.and; für grüseere Flachen sind solche Preise niclit an
erzielen, vielmehr $ loO bis $ 300 als normal anzusehen.

Anbei einige KostonsanchlBge, aus denen sich ungefähr ein

Uild gewinnen lafst Ober die Aussichten eines solchen Gescb&fles.

Die Manzana Weide io Cafetal von S Jsbren zu verwandeln,

kostet danach etwa 1 322, wobei icli bamerke, dafs afimmtlicbe

Zahlen, die leb antHuek W ungfinstig wie möglich angesetat

smd, ao da£i tieh daa iBdrBaiilUt, mit der alleinigen Auaoabme
von Mlberadtan, in dar Praxia nnbadingt bedantend gttnatiger

atatten wird.

Wae an dl» Bmdtemenge «nbabiSt, an baha^pta lidl, dak
bei lafloneller Bebandlung in gutem Beden 90 Ctatner nia noimnl
nn betmebten alnd nnd die von mir In der Giaoadill«, aowle
ferner von nndeien Flantagenbadtaanv n. B. aut den RUninngeo
daa Barm O. J. Hllbba, der Harren Sariba, ftolirmoBar,
Jnan Raxaa n. a. m. gamaehteo Bilbbrangein baatlMgan die*.

In einem neuen Oaüatnl Hegen xUe VeiUMniane aber be-
deutend gHostiger. Jeder nao gepflaoate Banm bringt alamal
in aeloam Laben eine «bnonn gbneHge Bndte hervor, Ja nacb
der Winne der Lag« W., 4% oder 67. ^i^ff^^(%og{Q
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pflansen. Id der Gegend, welche ich im Auge habe, ist ei

die Erndte narJi 3'/, Jahren, in weichem Alter js. B. sieben
Mansanas df r Hacieada der Herren Scriba A Co. in Naraqja
270 Kanegaa*), d. h. 326 Oentner KafüsB oigaben haben.

Diese ein Bradle aaiortiiirt,

aufgewendet» Kapital,
AnlagekoBtm;
Mue. M£t>z4iii» Woiilo koittet

8 Jahr Zioaen a 12 pCt.

wiU, da
betmgen die

80U,00
1*«,00

S4iiBDa » 740,00
and •Kmtea:

Pradnkt aoa 4B Centner Kaffee < IbiOf»
rfloi^ 1 mani I Jahr t 80,00
rnucken 88 Panegaa 1 190,00

Zubwettnng d«r Bradto S «7,60

flacke oBd Venaad t 46,oo - s 882,60

Nttte-EianabiM. Summ S 1167^0

Hithin würden die Betriebaeinnahmen nach 8 Jahren die
AnlagekoMen um $ 427.50 (1187,50—740,00) fiberBteigen

In einer neuen Anliige Ändert lich demnach ganx bedeutend
das Kentabilitttteverbaitnir», welches In Anlage 3 auf 20 pCt. p. a.

sich stellt, da in jener Neuanlage nicht, wie ungenunim(*n, ein

Werth von S 1000 pro Mansana Cafetal In Frage kommt, welcher
Preis vielmehr nur als Werth anzunehmen ist, wenn man eine in

Produktion befindliche HacienJa kauft Jener Frei» von $ lOX)
ist alsdann lediglich als rppil zu bezeichnen und b«"wcist, dnf«

selbst ein Verkauf zu dictioin Preii><> nicht ah Illusinn zu be-

tmcbten ist, sondern eich wohl erzielen Ififst, wodun-h dif ("fUer-

nehmung üirh als doppelt günstig erweist, da, bU die Hacienda
Süwoit ii*t, hie allerdings einigen Kapitalaufwand erfoidac^ der
aber, wie oben bewiesen, sich nchon amortisirt hat.

1. Produktionakostpii
1 Maniana Cafelal 6889 OMottsr )

AeAnehsn und V '
'

1000 Pflaaslaclwr
UOO

Alllega einpr Manuna CiifK'tal io
iiHCh 8 JabrPü S a.Ha.'X).

In I^en vor; nich; über 36(M 1 Kurs Höhe bringt der KalTee
schon im 3. Jalire pinc, wenn uuch noch nicht »ehr grofse
Erodte hervor. Nu< ti lU'iu .'V Jahre ist, soweit der Kaffee über-
haupt gedeiht, der Baum grofs genug, um Kosten, Zinsen und
Gewinn au proiluiiren; in »ärmerer. I,.n>ren ist die Erndte nach
3'/i Jahren die grCbte, die der Baum produxirt und amoitiairt
er sufurt, wenigstens bti rwillM VOB 76^ |rro KUo, alle aaf-
gewendeteo Koeten.

2, Raetablllllts-Bsrsohnssi
Mr I Iteiiiane (IM Meter) bepflantt mit KafTeebaumen.

(ca. 1000 Baume.)

Produkt !•— 17 PanoR'as rohp Frucht, gleich
etwa 20 Quiatal (92t) Kllol v(T«andfprtigp!i Kiiffoi-.

Netto-BrtO» aus der Verkauf Rechnung, fraiico

Bahn, bei einem Vorkauf in Hamburg zu 86 /d
pro Vi Kilo i «6 per Qulntäl jt <X)

AaaAdwaall oed kWaa Bjaaaa ....... uk iou.oo

uakeaten:
DQngun^ $ 26,00
Unterbringen do« DOngers . . . S 4,00
Biae Reinigung und Behaufelung . $ tiflO
8 einfache Reinigungen .... $
Baeebneiden der Baume, Bntfemung\.

der Parasiton usw. /• '™
Braats eingegangeiMr Baane ... 8 10^
Diverse $

Jt 1200,00

jTBafc UeriML DeaMadi

— » 80,00

S «10,00

Brnteknaten:
Pnocken 17 Kanpfraa a $ ijOO » t »fiO
AufbiToitnnis: der KriitP <w»M>

'
-Kl Qiiiiitttl u » l.Wi I*

sacke und Versand per Bahn ...» 20,00 = » I8S.0U

XeMi»>Ertfa9 t 4?«/»

». Realakllltlta-Bereekeeai

einer in voller Produktion beBndllchen Plantag«, auf Bast« einer fOr
nicht unmittnlbar bei der Hauptstadt gelegenen Landeret normalen

Kaufpreise« und einer DurciiaehelttagrOr»e vnti HD) M.inisoaa

Ii lUasanaS Cafetal & $ am % T.S (KKI

S . Zuckerrohr. . . . a $ ti«)« t 8MKi
» . Weide 4$ 800 S 60UU
S , mr BMear, Awlagia,

MaaablbieB naw. » • . • . t UMO
Klaiaea beentar, 4-»2ncthSan » 1000

« 110000
Betriabe-Kapital t IROfm

I 126 ÜÜO

Pndakliea vea H llaaaaaaa Cafatal

nie oken aagegebeo k $ 47A,00 « »mfiO

Generali' nko^ten:
Vorurb.-it,-r .... ... f lOOftOO
InalandhailUDg von Zäunen, Wogen,
Weaasrlaeftn, QawahwIeakMkea «aw. $ SOOOyOO

Akadiralbang tu kUiiaa um tobeadaa
Inventar f 6<)0,00

Abschreibung fir HaaaUaMi end Bau-
lichkeiten I 4000,(10

Für Pflege derWeldsa, daialaakeirabn
ala Viehfutler $ iOUJOU

Wikrter fOr Vieh, Haasdiener and kleine
Unkosten t l.«2li.O0 .» 9«ttj»..

Netto-Mne ttHMfiO
waa einer Vernnauni; von ca 20''., gleichkommt

Naehachrift dorRod de» . Biport*. Der VorfjiMer ilo« vor-

stohondon Berichte», halt sich jetzt in DeutachKind auf, um hietif^e

Kapitalisten zur Hetlielli||;nri|< im der Anl.iRe (^n'ii.K'rer K.ifTe«-

pflnutungen in Central-Ameriku zu verunlus^cii Ijcrii liiil -m; w ir die
obigen Uarlßgungeii bobufs loforuiatiou hieaiger Unternehmer ver-

otfentlicM. btaad efasa Vamstarartnag Mr düt aimHaalgkalt dar
mitgethallten Anaddage an Ubeniebiaen, sind wtr niekt in der Lage.
Personen, welche sich mit dem Verfasser des obigen Berichts In Var-
blndang tu setzen wtlnachen, wollen sieb mit dem Deutschen Export-
buraan (siahe Bnda daa redaktlondlaa Theiles dieser Numner) 1a

TMhnlHehes fOr den Export.

Moiierne Retljngsleitsrn Schon sei; geraumer Zeit existiren

gut« und hraui-hiiare Löschmasehinen urul nicht gerade grofs

sind die Forbschritte, welche d:e Neuzeit auf diesem Gebiete

veraeicbnen kann; anders verbalt es sich mit dem Bau von
Laitan. Mit dleaaui Oertlka, daa bal den bohen BUaern etif«

so wichtige Rolle spielt, wurden in wenigen Jahraehnton giinz
bedeutende Fortschritte erzielt; dieselben sind utn pi> mehr zu
schfttsen, wenn man sc Ii vergegenwärtigt, wie unfjlauldich
schwerfallig und unijeholfen und damit auch gefährlich das
früher gebr.1uohl)che LeitorniiiBteriu! war.

Wfihren<i hei den rrüheren Leitern eine j^anz betrachtliche
Ansaht Mannschaften nöthig war, um eine Leiter von z B. 15 m
aufisurichten, giebt es jetzt Leitern, welche in dieser respek-
tablen und för St&dte mittlerer Gröfse ausreichenden LHnge von
einem einsigen Mann aufgerichtet «erden kOnnen; ohne
Jedea BaUaalgewIefeit die veronttetit* Ait solcher Leitfcn,^—
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TküMport. weldMr |e

.
«rill bto vtor Mami v-
iTttpIlt dir, vto die

— ist lüp von
der Ij<»itprn1irma

C. D. Maff iruB In

Ulm a. D. ir(>baute

Konstruktion A.

PIgurlseigt diese
ausgeseiciuete
BettuqgtleJter,

weldis trota Ibnr
fitoHM »«rbiltnltaiiilUjr l^t
W|"d«|h TküMport.

Mtdi dnü:nmliit.
ford«tl ^ mgai

ym einem Hann In kBnwtor Zeit
UM Ott unbedingter Siebwhait aufge-
richtet werden Icann; aus Figur III ist >d
ergeben, wie diese Hagims - Leiter auf
itars Ttigkntt geprait wird. Vier
dod an der Spltte der gani
atngesogenen freistehenden
Leiter angehängt; eine so
mfiwBelastung anderobersten
SpnMse bei der praktischen
venrendang ItomBtniekl vor,

dieaalb« beweist abat>, dafs die

Tn^tUigkeit für norisale An-
wendubg eine gsns aufstir-

ordentliclip ist. PIg-ur IV seig^
die vollkominpD horizontal geneigt» Leiter, eine Ijewegutig,
welchf in diftiera Umfang wolil gelten vorliommt; dagegen ist

die Nei^ruiiKsfflhigkeit der Leiter besonder« wichtig, wenn Ober
einen VurKurten, Rolkon oder eine Veranda uaw. hinweg In ele
Oeb5ud' ein^esiiegen werden BoIL Seibat daa WIed«nHiMebtaa
der Mflgiriis - l-Mter

autidieser H'>ri/.(ir'tsl-

Stellung kann ein ein-

siger Hann b«warfc-
stelllgen.

Das Vorhanden-
sein einer Hetiungs-
leiter, welche so
rasch an <i('n Hrsml-
plat?. jiTf-hraclit und
In denkbar kürzester

Zeit zur Verwendung
parat geatelll werden kann, ist für die BewohniT liöliirer Stuek-
werke gewifg eine gror«<' HiTuhigung und gellte ein solch vor-
«ü^lH-hes Kettungsgerilth'' in keinem Orte fehlen. I^emerkens-
wertli ist, (litfH diese M.ikariiä LeitiTii eini' krllfdfre elRerne Ver-
spannung hüben, welche /trleiclueitiK als (leifiniier dipnl. umlurch
sich Privatpersonen, weU'he den Steigens unkundig piml, dii'.ser

Art lj«itern im Falle der Noth nicht ungern anvertrauen.

FiKur III

Teretntmehrieliteii.
•inM,'aia Stüek cngHiohsr Kslsslsl|sseliiehte.*> (Vortrag iv* Herri<

Dr. Roetllag, MitKlU'd de« GeologUclirn Amts von Indiao, irehalten

an 24. Januar <l .1 im .Centnilveri iii fi)r HiuidclsKnogriplile etc

"

SM Berlin
)

(K.irt.->i'tii.n;,'
I

wftT iiiT letxto Host voD Koilifj AluungpftiyAS einst so nuftcht'

igwsi Bsieho gsteUso. lo dral Kriegen halta ICnlaBd ala Brktt
•robcft, das aa FIlehiaaasdehDung beinah« dem deufschsn Batche
Kteichkonmt Aber mit welchen Opforn an Oeld und Zelt WBt disBtt

PerU dar indlsehsD KaiMrfcrono erkauft worden (ioimaeZNMUnen-
itsllungeii liepen nicht viir, nber man Rolit niclit fehl, «enn m.ni die
Koett'ii der lirci birmiitii^-lii'n lvr:.>;e .luT i-:v.i\ Mdlnim-i; V|.irk

veriuiitchJngl. Üiu Zuhl der ilriischcnoprer lajüt sich auch nicht iiu-

nlbenid feitatellea, da <-liie Vprluaili.it« dsii iststen Krieges noch
nicht in ihrer (icsammcheit vorülffntlk'bi »urde. Einer anusbernden
SchlUzuog sufolgo mag der TotalverluBt der drei Kriege auf etwa
600O Europäer und tum MiudMicn luuuü tClngeborcoe aus Indien
bsreebael wenlan. Die letsts Ziffer ist eher noch au oiedcig als lu

Hit der Broberuiig von Mandutay und der Proklamaiicu der
Provinz als Begtaiidtheil den indii^hen IMches war Jedoch die B^sdts-
ergrolfung de« Lande.^ noch nicht vollendet Die eigentliche Arbelt
beg.inn erst, als in j;>hrplanj;en dauernden Uiierillakriemen die einzelnen
Si-Ii:iiiri-K aiiffttlkiidt.icl.er Birm;u;en reratreut werden inurmen Ha»
k •.;i l.> imcli (fr»t-' Opfer an Hlut, liüd iii;n..ir einer meiner IJe-

kaiinlen fiel In den U^ichungeln Ober-Biriini^i dvr tllckiscliun Kugel
einer Im lUnteriialto Haaradan Beliaar auf^tandiscbor BimanaPi
Dakolta, wla man sie afflsiell betelehnete, zum Opfer. Ifoaa M
zurOclihlli-kc, so weif« Ich mich zum Minderten xehn melnar nabersa
Üük.intnen zu erinnern, die auf diene Wei.Hp ei: eii vorzeitigen Tod
fanden Allein In dli- it Uli »ielil i^^t rli r Kn^-llinder pr.iktisclicr und
weniger a-'ntin.ental wir I iiMt.-rln . lU-i ni.n erlii'l't man ein

groC»e* üestchrel wenn mal Biner in Afrika etwa« scbne||«T «tirbt,

ala er es in Deutachland gotban haben wurde. Der Kuglander denkt
dagegen viel knhior: man kann keine Omeleiio m»chen ohne Eier
zu zerbrechen und mau kann keine Kolonien erwerben ohne delli

i»|>f,>r an, wii- e.^ in der Natur der Sache IIPKt, krftftiij^on jungeil
Mannern getiraolit we-di n \Vi«nn ein enjcli^ch.'r Ofli/ier fallt »o
er.HCbeint sein Hildnifd mit einer knr/.<'ii Ij<'li<'ri!<h<'.''cliri'ihung in einer

der nftcbitten Nummern d"s .lirapliic" oder .l.nmlon IHu^traleil Ni'wu"

und damit i«t die Sache zu Knde. Niemand re^t .•.icli weiter d.irllbcr

auf, Qel or doch al« Held im Inter«s»e des grol'»en weltumapauuundeo
britiaehaa Reksbes.

Bs Ist die Bedeutang für den britischen Mandel und die natai>>

liehen UDlfjquellen des Reiches von Biliaa, die ich hier aehlldem
will. natOrllcb m weit »Ich eben ein aolcli umfaai>endea Thema in

den engen Kähmen dieäo-i VnrtrugeK zuKimNieiidraMKrti IAmI Aufser-

doin will Ich versuchen, die be w u n d i-r n> w er I Ii c V.tvmiIIiiiik di-r

Engländer kurz zu ch.irakterlsiten. Ueber dio»fl kaun uui eine
ätiinmn das Lobes berr.-tchen. Das prftsise Arbeiten einer «o com-
plizirten Verwaltungimaachine, wie sie ein derartiges Land bedarf,
daü erat an ntirnpaisclin Verwaltung gewOhnt werden mur», int gradezu
orstauollcl). Wie man auch immer tiber den Englander und
die Art und Weise denken mag, wie rr H. iin- n!>er.H. id!tcheii Ue-
ultz-ungen erworbi'n Imr ((.-(rdbiT k.um uk 'Ii uirlil dor gering.<te

Zweifel obwalten; er verwaltet dü« Kr» "r ^ . ii-li'.ir; und |>r,tktiach,

-Hii'li /.um Nut/.en, da.< i.'«t Matiirlicli »e:! . uMllt' li, aber it l,^f:>C

auch Andere an dem gedeckten Tim h mUeaüi^u, idine dafsi dia6eltH>n,

um das Oieiehnif* welter zu fuhren, etwas su den Kostsa der An-
sebaAing dar Hahlsalt beigetragen haben- Daria miefanet sieh Aar

EngttaAar vortheilhaft

vor den Hollandern und
Pranzoson nun. und in die-

ser iiinaicbt kann er allen

Nationen der Well ala

Muster und VorbIM die-

nen. Man mag mir viel-

leicht VorelngenomoMII-
heit vorwerfen, aljcr mit
rnrecbt Icli habe nun-
mehr neun Jahre im in

liionten Verkehr mit den
englischen lieamteuin In-

dien und in Birma gelebt,

ich habe sie von ihren
Lieht- und Schatten-
»elten kennen gelernt,

aber ich kann nur sagen,

dul'.i ich immer und
immer wii-der ibreu

piaktiacben Sinn, die klare und zielbewulati' Art der Vorwaltung,
frei voo bOreaaiinillaehar VaritaMMning, baba bawundara aMasen.
Niuerwatbane Linder nntibfingeiad anihuachliebaa und saehgemalls
zu verwalten, das v^Titefit der Bligl&nder wie sonst Niesiand. Die
lioachiclite der letzten Jahre der Provinz Birma i»i bierftlr ein

i;lflnzondea Beispiel Wie »ich in wenigen Jaliren aus dem Ciisn*

ilan der Annezinn vim Oln-r.Birma fc)l>;(e, ^e^nnUn-U' ZusL'liide ent-

wickelten, wie die Provinz, die anrsnglich ganz unfjelieure ZuHchUsso
verlangte, binnen kurier Zelt eluen ganz erboblichen Keinertrag ab-
warf, da« sind alles Beispiele einer gradezu unerreicht dastehcsden
Verwaltungakuaatk

nie Provios Birma in ihrer heutigen Umgrsnsang oralrcckt >icb

vorn Kl" lircitengr«<!<> i<t'^?] | nurdl Hreite bis etwa itim 'iH* nflrdl

l!rej|.', .1 liaT* »,'efriTiwHrtij; die jirolatB l.Hnge in n' ird-.-.lullti:liei

liiclduni; etwa \ en){l, Meilen bidra^t Ilie nnrdliclie drenje ii-t

allerding'« nncb rdrlit ganz getian 'iiirl ,ill<-in »e^ei-.tliclien wiril

hierdurch an der Au.'tdehuuug nicht geändert Die grOi'»tc Breite,

etwa unter dam Hl Brellaajpad. mllu «oa der Mete bis sum Baluea
400 Ueilea und wenn die Tfans-Balnea-Blaatea bis sum Mekong mit

«Ingaaeblossco we den, etwa 6S() Meilen.

Bs tat klar, daf» in einem Areal von dieser .\u8dehnung <li« ver-

rtr1iieden»ten klimatUchen nml phtaikaliiichen Bedingungen ebwiiUon.

l~uie natürliche Hitithtdlung de» l.aiidci basirt «ich am benten auf
den Verlauf der Uebirgskctteu. Von dieaeu treten zwei Zuge so klar

und bestimmt heraus, dafs sieb durch sie der phraUudiiaba (Aamkiar
des Landes ergtobt Uie»« Bälden sind die Amiaa Verna Im Westen
und die Scbunberge im Oalon.

Die A r r a k a II V o ui a mit ibrer uOrdlieben Portaelzuug. den Patkoi-

mufs ala einer der Zweige des grofaea tiebirgasysteme« an-
Breitegrade un 10*
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WL LllV^ von der HimalkTiiketto .'it^-IU-ili rt r.n S f:;:^M-rfCirni!v' rm-h

SndMI nnbreitat. Die Patk'oiberge laufen anfatiKs in nordsadlichor

BlohfiuiA dun lebiraakM ito imIi Wwm tut; «Mm wttüK d«Bma Ml. Uag«, trMmt ildi «Ib «tm IM Haani
Oslürnnig ab, der beinah« direkt Bord-sfldllcb verlluft und

Üll hiXtOa um Amkan Yoma bezeichaet wird, obschon der Name
InMiBMMI 8taMM«igent]icl> nur nufdon BUdlirhutpn Theil iini;nvr<>ndei

«M. DIaaar Gakbgaxug bildet oinc «chsrfi?. natUrlicho Grunze de»

•Igratnelini Blraia nach Weat«D und Norden bin. Im Ueiail ist

die«« Kette eigentlich fut gkr nicht bekamit, meo wtUI nnr, dara

dieeelbe in lentralen und nlirdtichtten Thell ana belnaba nnflbentaiic-

lichen BInxelkelten besteht, dl» «Iclt bla nithoiu lOOOO Puf« lio«h auf-

thOrmen. Die Unzo^anfclichkeit dipaer OpbirKe bildete auch ein

Haupthlndernlfü filr den Vrrkohr xwi«elipn den weatlich davnn (fe-

l<>i;ennn LSndt>m und dem eigentlichen Uinna, um tu mehr aU dio-

aolbcn von auf einer niedrigen Kuituratafo atehenden, halbwilden
Bergatlmmen bewohnt sind.

Daa Problem, eine halbweics paatirbare Koute itber dieae Ketten
n IndMi, beacblftlgte die ladlache Regierung »choii aalt mebrereD
Aikm, denn ein direkter Anadiluf« dea birmaniaeben Blaeobahn-
Mteea an iln» indlfirhn vnro für di<> ErsohUeOniDg Birmas von der
NatgrOfatm Wirhtitrk 'ii i'.ir.c verwetidbare Route hat «ich biflhvr

Jedoch norli iiirlit siiftm «n assmi; zwei Wnjtt» durch M»iiipur und
weiter aOdlich Uber di-i -ir*reii:ii:iiten Alenpuf», welche nlleiii in

Frage kommen koniiton, erwleaen aicb für eine B&huUnie derart

aiiftta|dM, daft die Koaten MMdani unerachwinglich mnn.
und 00^ nnfe« «In«» arnlltaUbBatkig leieht paealrinrOMb

twlachen dem Thal« dea Brahmaputra und dem den Irraweddi geben.
Bs darf ala ziemlich sicher gelten, dafK die Iteligion und die ftiteato

Kultur Birmiis von Indien her kamen Und zwar darf es als

»IchiT gri'ltcji, I nn l'i'iili' iiii tit auf dvru Scewogo kamen. Bji würdfi

aufaerhalh dea Kahmens dieaea Vortracea fallen, wenn ich die Be-
weise ri)r ri.e BlMnadiMus ladtoshtr Kaitar md Ballgtoa mrf dem
Landwege, d h. von MofowMten ber, hier dnilegen wRrde. Bs
genDgt lu »aff^n, ilsr« die Kulnen alter Städte am ob<»rpn Irrawaddi,

un Meza- und Uukongthale, auf einen derartigen \S'vg hiowoieen
und gleichzeitig dartbun, diA in froheren Seiten eine rege Uwidel«
Verbindung zvdMhen BmM uad den Bnlmnpatntlnle bertinden
haben niufa.

Ba tat ferner aebr wahrecbeiulkh, dnfs die Birmanen noch bia

zum Ende dee vorigen Jahrhnnderta Kenntnifa von dieeer Blrafbe

beeaften, denn die Möglichkeit, dafa die bimaniachen Armeen Aaaam
auf dieeem Wege betraten, ist nicht ganz absuatreiten. Allerdinga
ist eine birmanisrhf» Armee ander« organlsirt als eine europHinche,

und die Mar8chb<Hlin):unKen für enslere sind andere ala für [eiztcre

Unter dir.ien limstÄnden ist nirht auigeschlosaen, dafs eine

blrmnnl.'cho Arniee nuf oiiuTii Wege marnchiren kann, der fl>r ein

europaiacbes Meer unpasairbar wäre, allein, wie bereita auagefobrt
iat «• BitatMa «inaa Paaeee hi dea PatkotBamm darebaui niebt
nnwakradiehineb. 'Im gegenwärtigen AngenbKcke balndait aleh eine
grofke Expedition in dieeer Gegend, um die varle*aB gagaagene
Wrafae, wenn mot^lich, wieder aufsuftnden, oder doeh aber einen
Weg zu entdecken, auf dem eine Bl.ienbahn aneftlhrbar wäre, ohne
dnfs die Höhe der Kosten ins ungemesnene stiege. Ob die Expedition
ihr Ziel erreichen wird, I&fat aicb Jetzt noch nicht sagen, da die

Arbeiten von dar Indlaehen Seite her In AngrliT (genommen wurden,
und die BxpeiOllon voriBtiflg ein provlaoriaehea I^i^er auf der Kamm-
hOhe bezogen hat, von wo «u« die T'Se^e der Pntkoi-Kette weiter
erforscht werden sollen. Sicher ist, dafa aeit Anfang dieses Jahr-
hundort.>< keinerlei ilirektor Verkelir rwUi ln'n dem Thale des Brnhmn-
putra uiiil dem des Irr&w.iddi Btattpefunden h.nt Wahrsdieinlii-h iat

jedoch die I nterbindiin^c de« Handel« nchon verhAltiiirsmar«ig frQh
erfolgt, denn sonst worden «ich in der Kultur dea Irrawaddithalea
zahlreichere Hinwciae aus Indien finden ala RuinOD, von denen

I ato erbaut,

Deatacti«» Kxportbareau.

Bnrlln W.. Latli«r«tn(la* I.

nrief«, Psckeii: >-n<i Ei.it (IiT \

D.» 4 (: n n 1
- ^ L n 'I'f J,, !i, Tr^rtltn tt$ wH 4n Bcr.rd.-rii njf «.^rhifttlrhf

r

Ofr.rlfB frrt. iiti.if-n^'i l nkntt^n Im H lii't < *tb«trM« nm I Mi. In lir-i-Klimi|r c««t«]lt,
lllr .«i)r»«>.ii .,li,,.t luririKi.'k.pr Ikpllt du F. -II. «ur «In»« »b..«»Miti-« /• il«
t>rkftniitr-ii [Itillii

c

l-.- & mit. 4.4»r. ittTrrUii al. dif Tim A hfiBUfalf ti üt* l;x)ittrt-

btirpRii »rr4pk aur uiiti-r mirti &Ah«r r»i,t<u.«Ll#Bd.B UliSlarsafM SelCrd«Ct.
FlraMH, ntUht llK'nurnWti .Ii« l> K.-K. u wardw aaatsa^ «aUw <ls Ell-

..lt4«llf iltr A^an^niraUltr.JlDEii üfL TrrLaaiits. OImcUmB SM la iSeaNbMy ttMm-
tttUtht, »(llwkM' »m* ^llUllKk^^ Hfrtk» TsriuB^M.

78. Abaatz flr Paaapa^, iUMpatiwaaplir, Papieraaaatattiaim,
Natpifiara, Zaiebaapapltre. Kaitm, MiMMaipaekangeR, Ptakale aaw. in

BBüriMi, Partaaal, Hollaai, Rittalaad and Bbcraeelsehen Uadarn aeaicht.
Blna aeit mehreren .fahren in Peutschland bnsteingefllbrte flnna,
welche als BpecialAt dii< obigen Fabrikate herstellt, strebt, behufa
Alisatzf« dieser Art:kei Verhiiidungeii mit )(Uten und soliden At;i>n(on
in Spanien, Portugal, Holland, Kulsland und allen aberaeeiscbonHadem an. — Oferten, Anfragen usw. unter der laufenden Numaer
an daa .Dentaebe Bsportbureau*, Berlin W , Lutbeiatr. 6 erbeten.

74. nr FakfUtaRtea von Parfiimeriea, SeNba. Liqaaarea aad ZBad-
kMiam. Bin grolkea feinatee Bxporthana in Hambui«, welcbea spes.
nach Central- uud BOdaoMrikn «»«1111. «tbweht nU lelatanKaflhuaa
FaMknnMn «Mgw VMrikite betalb IqMft daiw Artlkd tetaf^

liiniiiinK r.\i treten. — Anfragen, Offertrn ii»w unter der laufenden
Mummer an daa .Dentache Kxportbureau*, Berlin W., Lutheratr. 6,

TS. Vertretongea ffir SaleaBü leaacM. Eine mit guten I

versehene Firma in Saloniki wtlnseht mit deutachen Fabrikanten und
Eiporteuren von in Saloniki gani^baren Artikeln behufs Uebemahme
deren Vertretung in Verbindunf; zu treten. — GeA. Olbltani An*
fni|{"n UKW tinter der laufenden N\iminer MI dM »DMrtMlM flBMfe>

V. <

Mailnaver*
lahme

dar

bureau', Berlin W., Lutheratr. 5, erbeten. —
76 ¥>rfcaliMihwllirlM aad

geaaebi Wir eraaltaii ana Shanghai (China) von finde
folKende Zuschrift: .Ich suche eine gute Feuer
sicnerunK und wOrde nach 6 Monaten eine Mind<
von 8 &üO Mark garantiren.* — Oflbitao, Anltacan' ww.
laufenden Nummer an daa .DaniMha ^^ornBnan*,
Lutheratr. ft, erbeten.

77. Plaata|«nartlkei in Shtgapere. Blne Firma in Slngapore mit
eigenen Plsntaffen, deren Stammbaua sieh In der Schwell beAndat»
aiuhtVertretungen in Plantagenartikeln fQr Slngapore tu fliwmhMa.
— Olfbrten, Anfragen usw unter der laufUiden Noinaiar an daa
.Peutiche Rz|inrtbiireiiu-, Berlin W., Lutheratr S. erbeten.

T" Vertretung einer SofewefsOiOllfabrik flir Kairo (Aefyptenl gstucht.
Hin mit heateu Keferenzen veraehener Agent in Kairo Hepypten)
wQnflchl die Vertretung einer leiwriiiij^»r&hi(fen Sthwefelhulifidrik lu
Dbernehmen. Die ^brik mObte m^^lebA gOnatig fQr den Traiia-

>1ifbbrlk koinkurrii^n kdmian. — OiRBilaSf
fragen uow. unter der laufenden Nummer an daa .Deutaehe

~

burea'i", Berlin W., Liitherstr 5, erbeten.
79. Vertretungen für Kairo (Aegyptei) |e«aebt Bin mit bcatan

lieferonzen verrtebenor A>fon! in K;ilro (Aegypten), welcher uns von
mehreren Seiten ala aehr zuveriasaig und solid empfohlen worden ist,

wonadit dl« Ywliataiij lilüiingalinjani daataehar Fabrikanten In
fotgendan AftOtdii Ihr AagypUn in flberaehmen: Petreleomlampen,
Petroleum - niohllehtlampen, Steingutwaaren, Brdfarben, Ultramarin,
RetastArke, Gelatine. Jagdsehrot, Holiaehrauben, Drahtstifte, Feilen,
Wagenfedern, Ojfarettenpapier, nrdinftro» Pruckpapicr, bedruckte
Barchente, Seldi iihr. k'iI.Hr-.Te, Elsendraltt, Schwefelhölier, Drosen,
Kerzen, Konaeryen, Leder uaw._— UVertea, Anfhigen uaw. unter
der laalbadan Hummer aa dM ,1
Lutheratr. Ik, erbaten.

80. Abtat! für Slge mit KraflBMaehiae la Catta-Riea (Caatralaaarik«)
Wir machen die Abonnenten unaerer Abtheilung .Kxportbureau* am
den in der lietitipen Nummer enthaltenen Artikol: „Aua Ponta-Rica'
uiiiii.<rl<Hutii miJ ersuchen die fOr die Ueferunjj von der in der
Korrespondenz naher bezeichneten SSr:*- umi Kri\ftma«cldn6 «Ich
intcrCKsirenden Flrnnt urn Einai-mlung von Kciitcnaimchlagen,
Katalogen etc. unter der laufenden Nummer an daa .Dentache
BqmrtMieau* , Berlin W , Uilhantr. &

fli. RairaepflaBniaMB Ii OnMHm. Unlar Binwata mat dm Ii
der heutigen Nr. iS. 96) entitaltenea Origlnalberiebt aoa Ooata-Riea,
erlüArt aleh daa .Deutsche Bxportbureau bereit, Zuschriften an den
Verfasser de» Hnrichte« koatenfrei zu bofOrdorii Dlceelbnn sind
unter der l!i'.ifiv:il>'n iN"i;in:in.r i'!]ir'aFvr..l.'ii

B3. Verbiadaagen ia Santiaac da Chile, i^in Agentur- und Korn-
' la üantlago ae Chile mit feinsten Keferenxan Itbei«'

knalager und die Vartretung lelatnnnfbbiger eaf».
plUacber Exporthäuser und IndustrleBmM sowie den JSakMA nadVai^
sand aller chilenischen Landesproduktaw — IHfeltas, Anftagaa USW.
unter der Liufenden Niiminer erboten —

HH. Vertretungen Tür Sic PsbIo (Brasilien) jenscht Kine Firma in

S&0 Paulo, welche aiih'i'blich mit mehr als li)ti Korrospondeoteu in

allen Staaten Brasiliens nrbeitet, Qbemimmt Vertretungen und Kon-
signationen der gangbarsten Artikel und ertheilt bereitwllllgat Aaa-
kunft auf jadalkaaldite Aatafa.— Aalk^iM nnr. unter tar laaliMan
Nummer aa daa .Dentaebe fttpntttnnaan' BaiVa W., LaOantr. 8^
erbetoii

h4 Ab^ali für deutsche Cerveiatwurst, Schlnkes usw. In Parte Alegr«
(Prov, Rio Grande do Suh, Brasilisn. Eimi uns bestens empfohlene
|.'irma in l'nrto Alegre wilr.Bcht mit l'abrikanten in Verbindung zu
treten, welche deutsche (Jervelatwunt, Schinken uaw. liefern. Dieee
ailBcbartna Wmmb —aaan Maah «« aabr Maar <)nlU
iaat aad halOar aila. — Oflarten aew. aatar darfanfbadea I

an das .Deutsche Bsportbureau*, Berlin W., Lutheratr. B,

85. Bäte Vertretaagea la Sydney (Nei- Süd -Walte) Auttralin. Bia
auf daa Beate zu empfehlender Agent In Sydney wünncht Vertretungen
l;; f"l(fi'ii<len Artikeln zu übernehniej. ' • 1 a .-. ). e r len. Es mQsaen
diea aber ganz gewöhnliche runde Gla»pcrleu buid; in hellen Farben,
gtlll, weife, grOn, roth, blau usw. — nicht schwarz- — Muster stehen
Mir VarfDgung — Jagdmunition. Patronen in Pappcylindern
mit zentraler AnzOndung — mit Kugeln geladen. — PI Dache — md
zwar für Mdbolfabrikation passend — Mutter zur VerfDgnng. —
Neuheiten aller Art anwohl in Spielwoaren ala auch in anderen
Sarhoii <ietl Offertt^], Anfr.ifjon usw unter der laufenden Nummer
an da» .Iieutaehe KzpnrCburcnu', Berlin W , Lutherstr b. erbeten.
Dia Muttor können bu uns elngeaehen werden

Diejenigen Abonnenten, welche flr die aaier dea Tortiulifiadeu
Xlllhelluagen in Betracht Itammaadaa Uadar igialia «der Yer-

Aaflragaa
I, Berllalf.,

Digitizec

bladaage« mit Import* and Bxparthlaaara
aatcr der laafMdea laaumr an daa Baalialii
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A

ANZEIGEN.
nslcfinfte, Ermittelangen
jpdor Art. Hrobarhtnngren . In-

caiwl p p. f riJitio der Weit bosnrgt
bo-en«

inisülutBodow, Berill 1.8.

Beste und vortheiihafteste

^Roststäbe
aller Art.

Raachyerzehrend, kohlentparand,
HU« unvorwflatllchoiD

Special •Stahlguss.
Speiialitat:
Sicher wirkende

Kesselstein-Lösnnpi- und
Verhindenuigv-M&Bse

offerirpn billif^st

Berliner Stahlwerke
Robert Noe tk Co.,

Berlin SW., PH<M)riclii)trtiiM« 218.

WW Prnappkto (gratis

Beziisüqnellen
werdcB ir«tMbt fnr ein VerttAura^psehaft von

SehlirMariikeln.
Otrprfen von Fubrlltsiitoii iiobat illuslrirten

Protalitten wird KBt>eten ciniuoondan an
M Beria, Bakv, Kaikatu».

FlOssiger Fischleim
(Syndetikon)

in 5 Fl«s«lkaiiffrO«aen ond In FAavem k Ii- IM Kilo

A. ZÖOSl * Co., Berlin 8.W. TO.

AitonuUsche Komprlmir-laschiBen
PiOaa- an<l Paitillan-Maschiaan fertig

F. Kiliauy Berlin,
Schönhauser Allee ie7a.

Grösster Fortschritt

Buclidrahtheftmaschiiie

„ Q n a r t o "

Unerreichte LelstongsflUiigkeit

heftet Bacher bla 46 cm Qöhe, Breite, Dicke

und Anzahl kommt «icbt in Betracht.

(*l

Preusse&Co., Maschlnenfobrik

LfOlpasig 10.

Vortheiihafteste Bezugsquelle

(aus I. Hand)

für Lithographie-Steine
V in n n r ** au*erliM*ni*r. C4j»i)>iu]l«r. rvlnrr WHar«
4l 1 r • r t *QA dwn »ich in der ^bMteu** Lac» beftndlioben

BtuinbrUchfD der Itrmft

L. M. Hiemeri
Haribruch.

iSt.tttin Kf* I Ii 11 r« u. Ititvarik •

Eiport

Raella
prompte Bedienung

0«di4i(«nv ArWit.

- flill» Pr*lM. I

M^tktm and Pa..aaf». i

.^uturitatiMi und I. Litii

AnM*tt«n aaf Wnnftcti

in lHvn»t«ii

Pr«mllr(:
II <M> CkrwIirMl«

I mit

|.
tlUtmn •a«Hlw In

Pub mi
Rni.lln

UUm mal

Mlwie

mit aivartM uaarM
AMtalckai»|M

and Uednilltfi)

r-Waiitv^l^.u Lun-Or«dc.

Hydtz.T\ex\,

• Slrassen-«

""Brunnen."

\NiSS8r»fanrf*.

Zeiqer.

K •«^Schmier-*
Gefas$e.~=>"

l)KKYLl<,Ro,Sp; ^/ L DKOOP,:

Crystallose
400 mal sOsser als Zucker

iat oln varbeaaerter SUaaatafT In Cryittallform; «ie ist in Waaaer leicht lAa-

lich, bietet darch ihre Cryslalle, enlf(P|^n dem Saccharin, Garantie abaolutar
Knlnhelt und iat von bisher unerreicht rdnem Zuclcnr);>f»chmi<ck

Das Bm«« fOr lnriustrl«n>«ok«l
Krhslilich durch die Grnflsdrnj;enhandliin(;i>n und fOr UbcrAneinch durch

die bekannten Ezporthfliiiter in Hamburg und Rretnen.
Preiproben und (JebrauchaanweisunKen durch die Hersteller:

CheBlschr Fabrik t«ii üerd^* h. H., Radabenl- Dresden.

Eiakun issT. Dl«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( Fem*pr*rhrr:
Amt Iii, ;ivit) O. Loewenstein (F«rii»prcrh> r

Amt III. tmy.

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1899.

fabrixirt und liefert als Spnlalltit in tadelleeer Toniglieh rnnktionirender

AutfOhrung, bei den bUllfttten Notir«B|f«B nnd hSchatea Rabattniilzrn ftlr

Bxportzwocke reap. grOascren Boilarf:

Elektriache Läutewerke, Tableaux, Telephone, Microphnne, C'nntacte, Elemente
(naaae und trockene), Inductiona-Appsrate.

Ulaatrirte I'reblUte gratis aad fraace.

Googl
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Windmotore. Hebezeufire.
l»aaip«D alirr Ari und Tierbiihruncrn.

Muhl- n. Sii^enilHiU'ti ftlr Wind*. Wn^ser- m\*-r liaiii|inH*trlfh,

III n««-h Inn«. 'rritii«tiil««tuii«>ii, K<(*iii«*»i»rli*'|li«*ii t>ir «i-hirf-

IltihlArtUril» l>illii:% 4> Ulkit U i: i.'coti^ Iti vtiuTi -cli > ii -1 er 4 ««ti>i> :i w*rl
|I> It ii M lUMHii. ri»r'iiraM*>lrMrllAHrii4 W i««M>rrA<lrr, lirtrvitl«»';

Ventilations- und Trockenanlagen
livtiTt umtr ÜiirBUtir*

Fried. Filier
Masriiiiit'ii-Kahrik Ihitiiliiir;;

75 htiohft* Amte lohoan^n.

Werner & Pfleiderer
Cannstatt i>>id London

HerllB. Wien. Pari«.

„Universal"-

Knet- nnd Misch-Masohinen
l'ali'iit Wi riHT i'fli'KU'rcr

geliefert In mehr als 4000 Exemplaren fQr:

Bro<ltelfr<>, Zirlrbock, RIkcbII, HonlKkachcn, Mnrra-
ronl, Nudeln, WuiTtnuiren, Councrifcn, KltU', KsrlR-n,

WIcliii«, Iioltrmasiu', .'Sclimir)?p|, ScbnielytlPKrl, Kuiiitt-

htcin«, MarifArlBe, Kuii»t<lllni;rr, Thon, Cenient, rillrn,

Salben, l'utlllen, ScbieMpalTer, SprcngittaR'«, oirctr.

K«lil«, <iamiil, Ontlnpercha, l.lneleam «-tc.

SoQitig* SpeKiiilitAt«n

:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tablrtlraprcssen, l*lllenms«c'hinen,

NirbnaKchlnrn elr.

Patent-Dam pfbacköfen.
I'alpute in allpii Landern I:, Kcfcrenzpii

l'rospecte (('^tiH und franco.

Cblcag-n 1893: 2 M«d«Ulan, 6 Diplome.

0. Ronniger Naehf.
H. BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

SppcUlitat: MAsrliliirii fUr Buchbln-
dere|pn,Buch- iinil StviiKlriicktToIca,

PrS4;ean»tal|pn, kartonaagcn-
rabrllten, I'apierUterncnfabrlkeii.

Farbenreibmasohinen.

F* Für Exporteurr

!

„VULKAN"
Petrolemngas-

Schnell-Koch-
und

Heiz -Apparat
Oliiif Docht, kein Rum,

kein «enidil

I
QrflMU Heilkraft: 1 Liter
WuMT koelit In S bi* < Mi-

iiut«-ii. Si>u«Kn»<>r V«rbri»nirh:
- pro Blund* fttj- I bla • rtg. PatroUan. -

A 11 . . II vr Vä bl'l k. Jt II I .

Hug^o Kretsohmann,
BERLIN Untfeutr. 37.

König s concentrirte

30 fache Essig -Essenz
giebt, mit Jedem brauchbaren

Waüspr vermischt, augenblicklich

einen unbedingt haltbaren Speise-

sowie Kinmache - Basig von vor-

zQglichem Aroma.

BÜllj durch uigeheurt FncMerspirnUs

Prnopekle and

iHiister nur Uun!«rh irrall».

Herrn. König,
Berlin 0. 17.

«•Forlii iia>^
Aügemeine Versicherung» -Actitn - Gesellschaft

Berlin. Rosenthalersir&sse 40.V »rarniidrl INAS

LVbtTnitiinil V.T-i- I-'^Tniicf"* uul: Hnnp^ii »lirr
irf, Wvrtll|iMtil*-r4*, ilfTfClvu, l»iMrf% 4.rl<l rtr.

t*tm e*r«iirM dti TraiiMportt'M »iir Hee,
nnf ^'m^orn iin«l cii Lniidv m iiv« bu-
li|f«l4iii >*ri4tiii.'h iiiiil XU . iiiitaii!«'!! fUiiUnKunuiiD.

LolsInngBfahlga Vertrotar wardaa
an allan bedeutanden PIMtaan angaatallt.

l*ro«p«M« ud Frliiiii:ii-if<reckaiui4f«A gntia ami fiuko.

EXPORT.
JACOB BÜNGER SOHN
BARME!« Ii:iD SOM.ICGEN.

Fttltrikatl«iu Vi>n:

MESSERN, SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASIRMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MAGHETES)
PLANTA6ENGERATHEN.

Vertrio*. Ton"

KIkpii- und Slahlwiian-n

*ll>r An.

AU Perugliiit für Kelte, Jagd u. Tbeater giebt ei -

nichts l'raktluchere« al» unsc-r \-iol grprieaenee

Westentaschen - Perepefctiw

Preis Km U.su pr. älUrk incl. Schnur und
loiieriicm Siu-lietui VoriU[|;lirlie Qualität ga
niMtirl. - l.lmlnu»(.-b goslattel — Versand
geg. N.iclin od. ViirauH/.ttlilnng Wicdi-r*er-

kikuforn bei M<'hrheiug ent-tprrdn'nder Kabatl.

Illu»trii-t<r KMali^cti lio<il«otr«i.

K. KraiiNN A Cle.
optische Auülalt

BerUa, Dawanerstraae« M.
- '.j

'j Google
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Deutsche Exportbank
FRIED. KRUPP GRUSONWERK

Magdeburg-Buckau.

ZerkleiiieriiiigH-MaMcliiiien
inftbcüon'lL'rD

ratrot-Kn^elniniil«!! nlt itcl. Ein- und Aniitnigan^,
SIrlobrMlifr, >Valit<«iimOhli>n, I'ochwprko

(l'orhiichuliv und 8nlilen auB Sppcial-BtAhll,
Koiltirglliig«, u. f* w.

Exc«Ulor-MchrotmBhl«B.

Vollst ElnricbtDDgen
lur

C«m«iit-, Chumotte-, Schailrgel- ii. Iiltiinrrftbriktu,
(j)|>a-, Traaa., Knochea- u. UrlMllliUn.

Eiiiriclituiii;. zur Erz-Aufbereitung.
l'ntvnl-Aiiiak'.iinHl'iruii. S|ilt/Iuttrii, SrUmuchiurn,

riutiiii'ii SloiRlin dl'

in vorl(f«SHr1«'r Kinislriiktion,

rntlrpiidi» l(iiiidli<'r<i<>.

Anfjabe-Mlinerke, (|i(«ksUkirfiBKer u stiitli^eHiirupparit«.

Zuckerrohr-Walzwerke. Katree-SchAI- u. Pollrmaschtnen.
KmbDe Jedrr Art. Krdarrit- Artikel fUr Kliw nbalinen, Slr««i«pn- and rul)rlkbaliii«n.

Sonstige Artikel lu» Hartguss, Stahlformgu$s, schmiedbarem Gut*.

Weise & Monski, Halle a. S.
Fillnle und Laf[er in

Berlin C. IIwubnrK. BrOs»«!
Kaiwr Wilhelmatr. Ui AUmlrnlitÄtsKtr. 71/72. Boulnvnrd

Grösste und leistungsfähigste SpeziaJfabriken fQr
Pumpen aller Arten.

Vorzügliche IIUIllCX- X'en
Ta<*(rBiMnt.A4rtw»pi W*l»rn* IlMMle.

i

SS

I II

• =

:

ZI t i

'Ii

'rair' n —-

—

:

Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis
iiDd grösste SpeciaJfabrik für den Bau von

Bleichcrt'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
o

o
C0

3
<a
w

c
9

n
9

B. Gposzi
Kunstanstalt für

Oeifarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Oevotalien.

Export!

Leipzig- Ueuduitx, KilciibiirgerMtr.

Fabrik vsn

Gold -Politur und

B«rliB W., l.,utlierslraHae 5
empfiehlt unter (lowShr der Aecbthait fbre
portu^ieaiaohon Wein« zu den nachatohendon

Proiaen.

I

II

III

IV.

VI

ni.

vui

.X

XI.

XII.

XIII.

.\IV

1-

PrciM in Uuk
r Fafi p Dti4

Kl.

«üu. 130 U,«o

. 7Su. 180 18
lOUu.200 24

100 u 200 24

86

24

Hd

M
42

48

72

160 U. SOG

180 u. 380

200 u. 400

800 u . 600

RathweNi, 1887, kraftii;,

Gobiniloin v. 50 u. lüü

Ftiner alter RothwtIa
Alto Doaro. 1886 . .

VI u. um 1..

Alte Donro, 1885
brfb.r Pwriwcin (fOr Keaner)
k filt to u 100 L

„CollarM" (ir.) 1887. .

burvitnilerahnlicb, i FaU io
100 1..

Callarei Braaco.l886,(woira) 160 u. 80<i
i K>r< .1» u iWi L. (k^l lu .WlUa)
Portwein 1887 . . 100 u. 200
mild, t ymlt U) u. 100 t,

Partwaia, 1888 t2& u. 2«0
krlftfit tl-.UWii lOOL.

IX. Fetaar weiraer PortwiJa .

k K«f. NI u ll)c) L
Weiraer aller Parlwela

Ii... hlrld. .1 r.lft I.U .1. 10(1 L
Alier feiner Muakatwain

Flae ald Pertwiae. . .

k F.r. M II IM I.

Cegnao Seiabal, . . .

• .ijurirliT

Cegaao Selebal,

Die feinen Cognaos XIII and XIV «lad aaeh In

Origlaalklstohen von je 6 Flaichen, xaai Preise
von .« 24/11, reap. .« 36,(>.> voa una za beiMiea.

Bodln(;uujKen: Die Hrciso verstehen sich
nottv Kaaee. Trausport von Berlin iiaeh dem
Br-BÜmmiingsortK auf Gefahr und lu Lasten
<lo* P.mpfhngen. Die Paaaer sind frni Berlin
2urUckxuliflfern odur worden mit M. 9,oo fUr
jo Kxi Litor iM. 4,.w für 60 Litflri verrechnet
KlnschoniondunKon <«rfol);>]n frei Vorpackunj;
und werdfln In Berlin frei in's Haus geliefert.

Behufti beschleunifftnr KinfDhrung obiger
Weine und tweoka ErmOglicbunK einer sorg-
fHlti^on i'rUfung derselben, kannnu aasortirtt
Flasohensendungen von lusainmon mindoateus
I Otld. Fiatchen ru den ani^PKnbenen Mutxend-
pri»i"t'ii fZ'ii^i'ii vvorili'M tu

• PlaMh* Jt 4

. 8

•

" 5
tu

Jg.

m »
•« »
vi

u
o.

> «

Gebrüder Brehmer

lIiiM:lilni>ii-Kahrik

Lei pzig-- Plag:wi tz.

Draht-

Heftmaschinen
sam Hcltun vun

BrM«lillr*u,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

llurlirMil«>r»l»M,

H»rtoii«««n «Cr.

Fadeo- '"i

BvfrliiiettiiiuehlaeB.

Aihambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

4TII
I
Export I

BrmKtdrrfr AnittUuag kmlenlm

Otto Ring <t Co.

Friedenau-BeritM.
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Fera^
}

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

einp6ehl( ins Besondere

Installateuren und Wiederverkäufern
•cino violfarh prflmiirten

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektroiiiotoreu

mit noueatem, verbeaseiien „Granme*' R1d(; Binfschiite
und «ondeiite Konatruktion mit höchstem Nutzoffekt.

Vertreter seNucht.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwarlz).

Berlin O., Friedrioksg'rao.ht 17.
Die Physikalisch terlinUch« RuichtjuiRUU zu ChsrlottrDbnri; Httestirt Qhnr unsere KOrper:

Anfangs-Liehtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ „ „

„ 500 „ 59
„ 600 58

u. a. w.
SftmmtlioJi« Omaglflkllokt-Artlkel «naMr OlMwa«r«n.

Lieferung nur an Wiederverklufer.

Durch iln «eaes Verfahren t(>'ben wir unsoro (^lnhk<>rp«r tu einvm bli>ker ODbekaDotoa
l'retse ab

S

41

Sieler & Vofirel
j

Papier- I.<a|fer
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfelne Urnck- und Notendniekpapiere, Ituut-, Llcht-

und Knpferdrackpapiere, farbige Umschlag- und I'roMpektpapiere,

Post-, .Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

^ —>- Export, -k «

fr

SCHÄFFER & BUDENßERG
M*iwl(itt"iJ- Ull i ItMit-iiflfcHh».«'! - Anu.ifurirD K«t>nk.-

Bfa^debur^ - Buckau.

Filialen

:

«lMff*W,
• T*rk,

G«n.- OepÄta:

Eil. r«tmliBrir,

UlUrIk,

BWIU, ZÜrirh.

Re-8tarting Injecteure
<:.<<ll.>.ttt..Ii4; »u«l. rMiiortUUt'ndl I'. It K 11011

TjOtlU Stck. dio»«rr KüB^truktton Im Betrieb

Dfid

TitruMni-

}rdflV Art,

lIxkM D. Taatil«

tn jvdcr
AaiflhraBC.

«irbflih - V eoUU,
i>ftni[<r>>rt-ir*D,

KaMa-. u. llAkr-

InJcciMr*

C«ii4*ba«M»«r-

KedfliiTTealU*

kti|rulkUir«ii-llM*

l»dfL*iorM «»4
Ticbi

ub4 PjrroiMUr,

WuMnckitWi.

KaUloce crutiK and franko.

D. in. Kisohy
KniflDFcr Bad l'at*'Bt-A^Bt

JoluiUM8l)KrgP.O.Böil!«&i Prftt&rUP.O.BoilM
South African Republlc

ompSehlt «Ich den Herren Industriellen,

namentlich denen der Eisen- und Btahlindustria
zur Anmeldung von Pntenten und Bchuts-
marken fUr sammtliche Staaten und Kolonien
8nd-AfrikiiB. AI« oinzigor t«chnii)ch(>r Bnch-
vcrBt.tndijft'r, ileascn Bpeiialfach das I'atent-

ermittelunKSwesen ist, »oit 24 Jahrnn in hia-

«igem Lande etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten aufs Bnergiscliste zu vertreten.

Refprenzen in den meisten Hiiuptplaixen von
Buropn, Amerika und Australien stehen aar

VerfOgung.

Friaiirl Bnti» IST», PoHo AlifT« ItWI, Motkiu l»<2. HctL in«, AaMarii. ••). Tcplib ISM, Adclüd« ISSt. Helbauroe ISSS, lUrlln la

Hein, Lehmann & Co.
AkttCBKcaelUekan. Trlcerwellkleek-Fakrltt. 8ica«lkM>AMtali.

•rllH ., ChausasMtp. IIS.
OOassIdoH-Obcrbllk.

Telegramm-Adreaae: Trägerbleehe

liefert »ftiuiiitliche EHficiikonstruktloiieii
für Sohuppen, Hallen, Speicher, FabrihgeMitde, Wohahluaep etc.. sowie
t;;ui>« Bauten, WalehenalalU uad Signal«Appapate.

UrOrsern Anlagen in Lome, Kamonui, Ostafrika, China, Brasilien etc. sind vea
- UM beielts verschiedeDtlieb aus(fefahrt. ^^^^
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Schuster & Baer n Berlin S. Prinzessinnenstr. 18.

Lampen- und J 1 Broncewaarenfabrik

^Blumen -Iiampe

Blumen -Lampen

^ . jn vielen geechmackToUen

Mastern als

j'^.Tisoh-J^und Ständer-Lampen.

Blumen •Iiampe

Blumen-Lampen.

Reizende

Farbenzusammenstellung.

Abbildungen In Lichtdruck und PrelBllsten gratlB und rranko. |457'

SchmiedteiserneiS ahlröhren allerArt liGfern^S

I.P.Piedboeuf&C!«Düsseldorft
um

0«I(*mhUIL

HEUVRICH^UlRZEIi
Maschinen-Fabrik

Elseavieaaercl

MetallgieK8erei und Bleilötherei
Uot^rt mim Spazialitilt

Complete Petroleum - Raffinepien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
Deatlllatloniiappiirate aller Art:

Theerdestillationen, Harr.dPHtillationpn, KtShler, Vorlagen, Agitaforon otc.

Eismaschinen und Mühlanlai^en
Ammnnijlk-Annü rütp D- R -I^- N<>' SeV (DesülUrcolonne;i Colonnen-Apparat, conlinuiplloh wirkantf. Go-
nilllllUllian-^ppOl alV ringotpr Uampf- und WassorverbrÄUCh. Von koiiicr Coiicurrciiz erreicht. Zur llerBtelluni; von
ch«ailBch reU«in Halalaft^Ut, tehwertltMrrm AtunionlAk, Salmiak, conerntrirtem ßatwaitiar, aus Gaawaaacr uoU anderen

animoniakalischßn PlSasigkeiten.

Extraktions-Apparate lur Batfettung von Kaochca, Bamen. Putswolle etc.

flolflilQ AnnOPSto Vlolfarh prftmllrt. Zur Beleuchtung von Städten, Fabriken, Hotel« etc. Zum Betriebe von Uaa-
UDIl^ao n\t\HU OIO. motoren und xu HRiixwe<<lceii.

nnwenn Rae Annorota Vcrblndunf^ mit Oasmotoren blUlg«le Belriebekraft. Bl» la 60*/, Kolilenersparnlia
UUOTOUII UaO*n|ipal ain. uegonUber UampfmaschinenbeUiob.

Qaabehälter in allen GrOseen.

Verkohlungs-Apparate und Schwee! -Apparate.
Dampf-Ueberhitzung-sapparate.

Apparate für die chemisch« Oross-Indusir le.

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.
Fett- Abaobeldang^ aaa Wollwaaohwäaiem. ~ Dampf- Swinterpreaaen.

CompreBöions-, Lufl- und Vacuum-Pumpen.
»•keleackUiBca-CieaeNatanii«. «iasleitaaeea, IHessinaatUnaa. Araandbr«naer keatcr Hanalrakti«« für alle

Iveaclii-<;aae. Htariaairherr Lampen, Ijtlernea et«, etc-
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Nr. 7 EXPORT. Organ (Ips CfntnitvprPins fUr Hnndelsgfogniphio iisw IX'.I«;.

Export. JAPAN. Import,
Km erstes Japanhsus III Yokohama — Weltfinun uiil Prima- Rt>tV$r<>uz>>n — wUnsdit OtVHrt«)! in allcit

in Japan mHrkt|;iiiigif;eii .•Xitikeln. — CondilioiiL-n: 'M THge iiaoli Vit« liitFung h1> «Minipäisi-lien Hafen Clieck auf ilHUbML'lmu

Bankplatz.— V'crt rei iinm-n nur lüistiiugsfuliigstjT Häiistr frwüuscht..— Alli; ()tl'nii.»'n A>h WnM-liiflungfplut.z ini-1. Verptt<-kuug.

Gleicliifs Maus euipiie>hlt aivh zum kuiiimisHitinsweisen Riiikaiif Nümintlicher japanischer Artikul, aU: Stnilen-

waaren aller All, Buiunwollcnstotrcn, Pflanzi'U, Sämereien, Drogiit-n, .Mineralen, Musclieln, Häuten, Fellen, Kurio.titättjn,

Bronzen usw. — Langjalirige Erfahrungen und au.<«ge<iehnte Beziehungen im l^ande, genaueste Kenntnifs des Markte-»,

garantiren fachgemärse vortheilhafieste Ausfiihnuig aller gesrhäftlifhen .Angelegenheiten.

•r- OfTerten. Anfragen usw. durch das „Deutsche Eiportbnreau", Berlin W., Lutherstrasse 5.

Gewinnbiingsndster Industriezweig fUr alle Utnder I

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten

Neu:

Ufr vallvUlMlIlK«»*!

iin<l rntKut«-!! vitienrifliU-n Hrlin»IIM« SI«ii>t*rf^»bMucr< t«ilclM»a «rbiirrr Kurbr»»-

ItVMMvlIcM r^kcbtllitlv Y orrlrhtnHir viir KnirlHiiK «irkllrki
«a»ll<ir «IM«! fmc^r rnrl»«rblf-lil HMnlrii I AI>»t>lMlv rnrkirii-
rvlnbrlt orr«>lrhtI lll«*r«ull nll»> bl«|i«*rlicrH rMbrlkaif m*Ii
übcr(roV«>uf

Siirkste und leichtgehendtte

CeiHeiitpl2itt4'ii- und Kiiiisist^iii-Prehsni
lOr H»n I- i^Aff Hicmutili^iriifb, «ur KulirikHtiun v.»ii -^rtnaeri-irilMiilich
f^fttHii 4'rmrMt|*lAtl»H, ll«iial*lH#M ifiii« -<-Hnil mit Knlk •ti1f<r Cvmvnr 1

an«! AaphwIlplaltoM.

Schlagtische für Cement- Dachfalzziegel.

Cenanl • Rohr - Forman bestar ConatrukHon.
bjil>i»ri iinrh «Ilm WtHtli«il*n. I*ruii|i*kt«. Mual«rliart«n, 8alb*tkuaUfn-

Il*-n«i*liniinK«n nnil iwl» Au«kunft liuiatanfrMi

O. Ilucke, Maschinenfabrik
Eilcnbiir)? (i) hei Leip/.ii;.

PapierSchfleideinascIiine.

Nprrialilät %rit IN.VS:

Maschinen fQr die g^esammt«

Papier- Industrie.
700 Arbeiter;

Production: 3700 Matohinen jihrllch

S.-i liltl
i'i.. -.1,- III

ivbii*:|.

Ulli*»' linh»
Mckr-

[r. «.inc
«a-

1--Ltl>l

CM • III Vk HL Jlk. -mr-
Ali «J 13 125 flUt im lliO M)
Alln <>6 13 4«r. lilO 106 80
AC »10 14 ,576 7Ui 176 110 »6

65 1-1 mi 77.'. IW. iir. »&
AI) 71 17 740 m> 2(Xi 120 90
A[>. 7tt 17 (ISO T2<) 1 6 90
AK «3 IH VtAI I07i> 24« P 12.'. 9h
AKii U IH lo&o II7Ö 3Ö0 130 95
AK 06 11» IlCil) l27Ji 2UJ i:tü IM)
AK* too II» !•.'.•.<> l37.-> 2>«0 140 lÜU
AO im »I U<io 1626 316 146 10&
AI!« 113 a-J I6<X) U/t, :iä6 160 106
All IM 21 iniu ITin »40 166 110
All> 140 H I»ö0 2"76 ;Wi lUÜ 115
A.l 160 22 2275 240<l .H9ll IfK) 1211

AZ 210 17 47<'0 800 20O
IDi 1- KW9i IfimNir MoMkOr. «I

chltlftM'l, OolkftnnuhiiD.
ri'l Srlin^KUeiMU'ti. äc]u-|iub«n>

Karl Krause, Leipzig, Maflcliinäntalmk .

Rliiii vrnU- Dai-tiimppi'iifnbrik Ilvuiaolilaiids

sucht zum Vertrieb InrerrorzUf^lichen Pabrikale

inHollaiid. Schweden u. England
gepi)fnet»' VertrpIPr ^K<^n hohe I'rovisinn

Offeripii »tib F. L. IKlH an (Iii* Rxp d Bl.

Max Loebmann,
Hnlin SW.,

No, 15. NeoeDburger- Strasse No. 15.

Bnnicpwaareii-Pabrik.

Spezialität:

Kronen und Candelaber
fUr Um- und Kerzenbeleuchlung

«owlo

UhrenV In Zink und Bronceguss. "99

Photogr. Apparate
und Bedarltartiksl •

s »I iiiir^ut(<rUi>m:hnff*'nlieit.

Vohittelll» /UtrtotMHa t%t

Plattwtr*»K

'-<•'" Mp: «. 7*7"

f^ lw .... ^" iO-
Id lH rm B T,— „ j^-

Ni'u! Spii-^i<l-CniiiernFbSBlx
f VJ I .11' M. HK.—

i-
. „\) okliMiiliirp .V M'i-hiif.r>--riatleD.

Max Steckelmann. Berlin W. 8/1.

Technikum Mittwelda
— IHell»!!. —

Elrtti iitK<n>M»» Prmm—,
I

Erdiiiaiin Kircheis, Aue,

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SiKaiiiliiiit

: .Miisriiiiicii, Werkzciijce, Stanzen otc

Blech- und BKetall-Bearbeitnng'.
Krtifr'v» Ktabllnnemriit lu dlcsitr liraiirhn,

Höchal iiramiirt auf allfin bntclilrk Inn Ausatelluiiff nn Diverao ataai»-

moilaillpn, Ehrenpreiar., Rhrnn- »•.• «-• Diplomo NeuiwtB AuBioiehiiuii|{..i

Mclboirae 1889: fr»ter Pr«l». t^^^K. P»rlt 1889: GoldeaB . Silb. Medalilr

Brvticl 1888: 2 goldeie M»dalll«n.
«i^t.

Beii«Nd<Ti>

l.elptlr IH»ä ni

at«r*«<»t MUnchen 1888: StaaltprtI*.

< kmitlu raPhKnulellnnc I. Preis. — JaiHBlhs l<iBl «j»l4*ne Mluialll«. _
riiipr<ilili>n: < onsiriiMlo^rii-Vrrsrhlursiiiairliine («litic I.AIhanic) rljrcupn aiirrkunnt liewihrto« Hrstemi
ItHhn ndlplom ni b«t pnldenpr «rdalllr. nrmiiincliwi'iir nill Klir<-ii<llpluia noliit |;oldpnrr Mi^allK- und Kkreaiiniia

llluatrirte Preiscourantc aowi« Muslcpiioaen gratis und franko. ^=^=
Varantwortlicli« Uadajitvilr; A. BamttD. Berlin W- l.uUi<.r>lTiu» k — tl^^w^f^i >..< p..
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CENTRALVEREINS FÜR HÄtSOKÖRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Irgan

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lcdieittr. 6.

(OaititrUMlIs «MhfMiV» > M> I nir.>

mr Um- .BXPOKT' ist im ^«ubeiiAn Poitz^llungslubiloir for IWt unter Nr MO «bg«ti«g«A. "Wi

.lalirirnrrjT. r^vrtl ^$p6. Nr. 8.

Min, in» hl «KU ^tvtttiM fUfiJ*'! imI («r d"u

!

M-, M 1), i! ,1 II r II...

Uli- >,r. T I-' '.tri
,1.1 .

-i, .III,.- ,

erl»'r. 7.riin
hr /,. liii,T.-r. Till.: .^ r 1.- i .l.i .-•

I

,f 1 [ r 1 1 1 ; .1 r -j n .• t. ^^ r I
l( ^ • K 1

rnr !. II _t.:\(,..rl" - 'u- .wi f-:. ;1aLii. .i- H- r

II C •
>i rur - I- „1 Utlf jU< ri in für |Hti-l rl ..i: ^l

. .r, ^v . 1. j-lM.t.Tr.>fi.i.

i.'r*|-lii'' i-ti Kit].- [i.v -Ii Her ,11 . l.-j;h' rMT. ^, t'i ricfatt-C-

Inhalt: An uuHore M il i o d i. r. Zur L.il'.- ilt-r 1
' imi t s cl^tMi i :i 'IrariÄvaul. — Kurop;^: IH<> Fotf,'<>-ii dp« iipunn Elsen-

[intnrir^ lit Kurnlninl S(l ijamcrlk;i. Diö boUviaiiUclic Kaut^nliuküniunfrii', — Tecl>)»i»cln>H (ür den Eiport: .Lililictil". — Da»
P(>trol4>um-(iiniizUcM - Ver«lasnkchrloht«o: flltiungabcrii iito iia N\ urrttttbeniaelMn VerelM tat Hu4«lwoo^aphie in Btatt^ML

Inttiv, Min 9inck r>iigli»rh<^ Kotonialgeacliiehto. (FttrttctMiog). ^Vi^rUAK <iv* Heirs Pr. lto«tUng, Uitgll«d des Q»ologiw!h«ii AbIb von
Indien, jr^balten am 24 Jiiniiiir <i j ua .OnBtnlvwraia Air BSMOBlifeaifrapht« utm,") — BriofkfttUn. — D«aU«b«a BxportbnrMn. —
Anteilten- — bnrlin« (i rnl hin il u ^ tri «: XXVI. Oniiav Löhs« in Barlln, HiHUeteimat IhMr H^lMtit toK*iMrln ondKOolgln. MMk
*

?:! I- ParfUmrrioa uuil ToiIl'Uh .^i'.ffii

i<Hi ArlikiMi nii£ (Isni .,E..|)&n-' is* füilattn;, »süsjn iiic ßtri'.TAuru I in^i.Eufi'iirt v. r<l : Atjdruc. (h'jz*. Ü^ierssüiinf;) aui dum „EXPORT"

An unsere Mitgrlleder.
l Die Mlti^Iiedk'r 4«> uaMimlcliMtan Tarelni worden erMcIL Ihinn

.Cfliitrahrnmln Ar BnndalsceofnpUa etc."

Hhntleii <iM VanIttMidAn, Harn Dr. R. Januaaeh,

Balaurccbeail« l'ii>it;Lii>icUiiiiir>rvrmuliir<' lult oblgu' Adrti*se

b«li«n wir der Kaaiaiar 4 daa „Export*- ballann iaauat artr «r»
anaken aawre inltadbieliiw III^IM4>r, dlaaalnaa nr nwaUwv
Ihrer Beltrl^ benulzc^n <a nvilrii.

Die MItirliftdrr <l<>r unn bernunilftcii und \<>rltQoil<'tPii Yrrriii«-

Elr aaiHlrllvkllrli iK'incrkvn, Ihre beltrig« aaeh wie rar
lUlIe d»r Vprninr, di'iit^ti «ii- angtMIra«,

Ii

Jl

Zur Lage der Oeutschen in Trnnsvaal.

=0- jiijjgatcr Zeil «'inl ilurth einige iloutschp (ipFohSfl.';

reta^ttde, wetchp TranHvajil kGrxIlcb b^»üi'ht |j;ili>'ii, m
DevUchtjand gpfllssf ntlich <!]•' Aiisicht v^rbn-itct. liafi^ ilh'

dflntacben Intoroaeen üb<»rw'i('fr<>ii. dnrs die engliefhcn ?,urück

^n, dafe J'^Ut «Ilea iicut8cb aei* and de>;gleicben

-^Die whon ims tun Betsratb 8cb»eire«r
ffNtVMtelito ThAtMchfl, deft übt viel deataebes Knpltnl In

Abb iSiHHTiMl-MTiwfi vcnuilagt wi, dare aber trotsmin die

Leiter dcv beff. 8er|rwerfce vorwie^nd Engländer BBd
NordamertlMBer aelen md dtilier die meiatea croiBei» Ordre« In

Bogland bMW. den Veiebiigtev Slaalm cm nord-ADerik» he>

fbeii MmrdMi, bleibt leider beetehen. Btwae beeier de vor
Jahren M ee berfHe In Trenaveal geworden, ab^r bei Weitem

Dieht In den VeililIHnllli wie daa daeeibst investirte dnitache
Kapital sogenommen bat. IMe noch aebr ireringe Zunahme
der Einfuhr deulacher Waaren in Tran.«ivaal Itt/st dies erkennpn.
Folgende Zuschrift beetatigt diese Ansicht uml giebt suglejrh

ein fUld Ober <!le Lage der Deutschen in JobanneabiiDg, weiche
richte weniger als erfreulich ist und welche dl« polltlaehe

Stellungnnhnio iUt iloriiK''" n»utsrheM in einem uro so helleren

Uchte «rKi liciricii Diimit aber die öfTonlliclie Meinung
in Deutschland über Transvaal ferner nicht mehr Irre geführt

werde, »o ereuchen wir um weitere Zuwendungen von privaten

ilbetichleo, welche di« Lege in Tmneveal kenDieictaaen.
' wir die Leeer nBcerea Btattes in atd-AMk% «ne

die ZuhlBinic m len von ihnen bewohnten Gegenden scliili rn

KU wollen. Au>'ir lüp r^cheitibar «nl)edput<'ii(l-''te \ui-hrirht ^ rd

»ur AiifkUlniiik' wil zur Knlfullunf; t-ines xuvorlils«igfn l

Baiiinil Ii; liIcK b<>itr(i<fs'ii-

riiflvr liLi'Hii^cr dcuUM-hiu lii wlilirniii^nui i-t'liri'ilit i.iii:< FolgWlde».
.Minii Itr.idi'i. tir vaen Brief ictt binlcge, kam vnr ca. B Jahraa aeoh
Jflia[]iMi>>;;ur^^ uod dTOekle un« bereit« «"-'liorlKiU in fmhwrM» Korrea-
tiiiiidi'n/.i'n nein EntMineo darebar au», ilnl» i!a> atik'.>niii>(.'Jiili'ii

bouisi. Ihti "tt'h alnan OOdurchbreehbjirt'n ICiiik<' von lüii^lAnderti

iiihl .\ nn'iikiiin'rd (^i'i^oiitlb.T s^dioii. wrlfhcr l'<Mit>":l)" frlruifiiRlI

/.Ii-- Hi-liU i i^t. iiihl i'im'rii Nil ht tirnr...iinj>il:iliiit( II liio f;ri)f^ti>ii llimicr

iiis.;[> in (Ich U <>f? Ic^jl ' l'p- bi tr l5r!<'rcui?>iiJK l;iliti>t folj^^ndffra.'^rtwn
'

,\V;ilirt'iiil ilri vi'rflfi-.:(i-n> Ii Ki-volutifui li;itloii sicli die l.li.'utuclKTi

iii l'riuona iiiiil -f iilniiiju'ntiiiri,' drr Triin.sv.ial-Uoj^'lcrunn bedingurgn-

lo» (ur Viviik^un;.- gestellt ur BekampraDK dar Kevolation.
S<> ricliiig <i,i.-< vi,t. <J<'ri Ooiitac-hen Pretorlaa war (Pretoria Ut

(!n? puJitiHclH" Jlfliipt-, Ji.iJuitiri.'sbiirK liiin' Miiicii»t«i.l(;,:<o uniiipliioiaüt^rli

in w irtlMrli;if[|ii lii-r llia:iii lii i'j- von diMi iVutacliun .Iihaiinüd.iurg».

Jo!iLiiirn>üt>urg^ leb: absolul von iluii Miiumi, «iip Minen nlnd lum
allorKr(j64t>Mi TIkmIo von liiiKÜndcrn und Norrl - Amprikanern bc
trintiiM)- Kluß IvuuttK^biuiK du» Ujia*i»« <lvt Butflandar gagdo die

Daataehsn bat bamitd atatigeAiiMlMi. Ba tet kinr, datiie iea Daet'
McheD knnftigMg noch vlal WMtiger vdgUeh «ein wird, Aibdt In den
Milieu 7M Lokdirineii. filü on frOhur <<> wlu so »thun di-r Frill wer.
In« Jrdiiiiiiicnbnr^i'r lJ(Mitai;)i<'ii li.iboa durch ilirn üaiidlüntrhw^iüu van
den "i- l'ts ;.r(.w-t>tin"- .lieh »biT bri don Knglaridfirii mark
geactiH.Jifft.

Man mur« untor»cheidoii dto inCereasen Deutaehlanda und die

Intarcaaen der in den Tranavaal-Minen lebenden Drutaehen. _
Deutaehland bat ein lntero.48« an der Unabhängigkeit

«aal« «voKen des starken UaDdeU, In <l«m ihm allein Bogland
legen ist, und in dem ea mit Kord-Amerika wohl etwaa rivallairt.

Zur See und lu Truiisvunl kann von Europa hOotuten^i lur
Sp« intcrvenirt werden /ur See ist Dvutachluid England
nicht gewachiH>u. Aurhi riii b«e-BQndnira Deuti<chlaad-Praakreicb
In Beiug auf Transvaal int unmöglich. Frankreich hat viel xu
wenig luterras« in Traniivaal, um eine Plotte lu riakiren. Die
jUnKata Vergancenbeit hat en gezeigt. Frankreich bat aleh von
Bogland durch a^ anfangllchea Zuaammeugphen mit Ueutachlaiid
eino gute Gronio am Mekonjr cT-di ill j^nt:' ind wurdu idncn i<chw«r<»n

Gegner lo«, DeulBchland allt i'-; Rpfipnat t r Koi.i t*' oa JurrhdrUckeii
Ich *f>hp piupm «ridiTfin Autwcg, unti'r Zuhiiriiiifthiiio der

deuiK Imti Ulcni-'iilv >lii> L'iuibhangigksit Trun-isaiilB zu crruichon'
man aiiiciu^ ülirillcli wie Eoglaud. Knglaiid i>at etn ungeheuree
Kupili»! hier hereingabnebt ttud daodt nele ttonaende aatear Ibait-

kraft igen Kinder, oad ewnr ee «tele TnuMiidak dah dieae Ananhl
BBgMndat anr MuMnam eAnitan Ineale, ohne dafa daa Unttw-
ÜSi lalbBt orrialoU« Pkteck« batheOigtw

by Google



Nr. i.

m
IXPORT, OifudM CantralyareiM IHr HandBtogeogwiihi« mw. 1896.

Ich mus8 bUrbei noch einer bebemdm fronie

Deutschland spekullrt im Tnuiaviuil Minen- Stern Bcdmitonda

deatceh« Kapitalien sind in diu Uiacn Ki'WiindiTt, di» auBüchlierRlIch

TOD Bnglftndero b«tricb«ii worden, von Engländern, die da« Bin-

treten von Deutachen in iliron «Uerncii Rinp tstt uttmii^'lif h marhrm,

die ani^botene Arbt»ltf»kraft abweisen und iliu. nivclnli-in sie i^icl^

g^ennffond »tarlt und zahlreich Qndon, d^»« Vorsucli machen, da» i

«j^ai z.' Lund In ihre Hand zu bekommen, um dann allpin nach «nf-
lischen iBtereasen zn re^tlnren und unter Anderem »elbsCredend auch 1

d«U dMlIidwa Buporlhaudel das LeboD ZU vpraauem ~ und dna
;

mit Unteratfitsunif de« deutschen Kapital«!!!
i

Hieraus orjfinbt «ich di«- lin Sit^i Imur ffir die deutsche Politik
j

Das nach dem Ausland wand' ir. l" l^'iiiii hi- Kapital rouf« deutsch-
national arbeitpn, mof» in: A islai i> in «»urncher Verwaltung
bleiben, muh d«Ut«ch< ii H.iinJr:. und KOiilVri dir- Arhi^it geben.

Hin solcher mit w^chvondom deutschen Kapitui zunehtneuder

deutscher Arboiteratnnd, den «Mh llled«rt«Kung der Widtoa die

Möglichkeit gegeben Ui, an dtataeher Verwaltung^ Arbelt t» IndtD,

ist um wieder auf Transvaal zurückzukehren — im Verein mit

den Booren-ächOlzen oln kriegerisches Element, wie Ihn mit gleicher

b^oliulun^' k"irii^ N'.i'.ion aufwoi^ön kann, ein Element, -k'ip fi di m
hiiii:,-f;; Kn llruli' rtliuiu din Spitze bieten kam:, -tinc dnh
Alt - UtiuUiciiland offiziell »«iuo Unler»tiiUiuig zusagt, mit der

OS warten kann, bla BngUnd offUiell «iaglitnteD t>t DmtKlwa
Kapital im Auslsnda Ar deutaohnatioaal« MMtmn iK nnraadm,
iet eine groftartige md lobnand« kalfp^ Di« UlMacj^abt «Umb
Onuidprciler rar DralaelilMda kOnftigw Oedelben bi ]CöloiiiaI>Aii-

fdaganhalieB "

K II r 0 P H.

Di* F«I|M tfM Mim DNiAahntartfs I» IhiMtid. (Von
arefli niniBdien UUuiraiter.) Die Personentnrifr^ronn,

wslehii mekr als einem Jahre in Kurüland ping«>rDhrt

vonten M tind in einer weBentlietK^n Horabttetzung der Eleen-

blduitnrife beetobt, bat «cbr erfreuliche Hrfolge aufzuweisen

uad Ist «in Beweis mehr, dab die Herabsetxung der Bisenbabn-

tsrife kelneswc^ «inen VerioKt für die Eixenbabnen bedeutet,

•ondcra von einem gesteigerten Verkehr begleitet i»t Vor der

ffenanntra Tarifreform, welche ara 1. (13.) Deseiuher 1H94 er-

folgte, liestanii in Rufsland der Tarif von 1879 und betrug per

Werst: I Klasao 'i,VMO Kopeken, II. Klasse 2,iii« Ko|)ekeD,

HL Klasae I.ut» Kopeken. Im Latifp der Zeit sind durch

BinfQhrung von Retourbillets, Abonm'iiicniHbillpts u. s. w. auf

verschiedenen Elsenbahnen Versuche gemacht worden. iWpfcn

Tarif etwas herabzusetzen, indessen haben eich diese Vt-r-sLn h<'

bi* SU der leisten grofsen Tarifreform in pehr bf>schp;iifiii^ti

Orenten gehalten, und zwar erfolgte ;ni .Jahre r mi' Kr-

mllfsignnir von 3 pCf , im .fabre 1891 von C\n jiCt. Dieser hohe
['jirif liufi' »ufli f-iiic pi'lir (^ilu^ucln"' lipiiut^uTig der nissiscben

Hitciilii^hiirn 7,ur Folg«. Wütirffiil li"!K) m Groisbrilatinien die

Zalil il* r IjHvnbahnpaesagiere Millionen, In Deutschland

mehr als 316 Millionen, in Frankreich etwa '208 Millionen, in

Belgien etwa 57 Millionen betrug, hatte da« am ni<^i.^ton be-

völkert»» Kufgiand 4^", Millionen Passagiere aufitswoiripn Man
lif rürchlc'.c i'b>>!i niiie Vfrinindfruiif; der E-ficnbMluicirmnhnien

von d<fr 1!^ rabi.i^'aung iler Twiff uiiil vr-rbhoh bi'i deiji h\ *chr

theueren alten Hisenlmhntarif.

Da* fiiriwührende Drängen iler ruFstschen Presi-s» .stmip

die ausK'-i'.''ivlinetoii l^'^l^ll.ltf' l':' die lieil.), die in L^nj^nrn mir

der Eiiifühninf: ilo.s ZguüuUrifcä t-rzit^t wurden, haben aun
/iiirh d e russische Regierung bewogen. In ahnlicher Weise
voraugtdieti. .Nach dem neuen Tarif werden nunmehr ein-

schliefslich der Staatssteuer von Ib nOt. flir alle drei KlaBgen,

in der 3 Klasse erhoben: fOr 1—IM WerSt für die Pertonen-

worst I,43J5 Kopeken und werden von 141—800 Werst tu der

Gesamintjsahlung fOr die durcbfabrenen 160 W«|«t (= 2^ Rubel)

für Jede weitere Penonemrant 0,* KmelMn BBgeKblagiBii.

Hieran reiht sieb dann der SanantaiiJ; iiaeh dem flIr Jede Zme
20 Kopeken ertwlMii werden. Die Eenen rind fMgendemaAwn
abgegreiut:

801 bli MM) Warnt s « Zonen tn Ja WanCm . tio . — 7 . , . » ,
711 , 990 , = « . . . 85 ,

991 . 1610 . = 18 . . . 40 .

Von 1511 Werst an Zonen au je 50 Werst
Die Fahrpreise der II. und L Klasse werden nach dem

Verhaltnif« von l'/i und 2'!, «u denen der III Klasse gehildpi.

Der neue l'assagiertarif verwohlfeili dus Keibon für ftrofse

Stredten auf!>(°rordentli<-h. Ein Veivleicli des früheren und des

nuttni»hr eiogofulirien Tarili (Mr me ÜL Klaiae) ist in dieser

HioMciit sehr lehrreich.

Bs betragt der PahrprcT«:

W»r.t

tüu 80
20U 2
aoo 4 81

400 5 75
600 7 19
r>0(> H
TlHi 10 «

II 60
900 12 94
1000 14 38
IWW n M
0000 n 76
2600 .% 98
8000 4.H 18

aaah dem alr»n Tarti n«rb t*m nxim Tult
Rnhcl Kof.
2 80
2 M
8 M
4 W
i II

t M
« M
7 16

T 76

« 86
10 M
I« 88
U 86

16 ti6

Noch anschaulicher nird dar Vo^gieicli, wenn wir dae
Reisen nach bestimmten Orlen bin betraelitaB. Vos PeteW
bürg aas kostet die Fahrt:

m*k Shi alt» Ii Ittif nacli d»m «OK TuU
rnt dl* in. Wt^anUi,««*.

nach Moskau 8 Rnbel «8 Kop. 8 Röbel — fSttp.

. Riga 8 . 80 . 8 . - ,

. Wirballen 12 . 06 . 7 . 40 .

. Nischny-Nowgornd 14 . . 8 . 40 .

. Warschau 16 , 10 . 8 . flO .

. Charkow 19 . 1« . 10 . — .

. Kiew 21 , 1« . 10 . 80 .

. Odessa W. 22, 12. 80.

. PiatigToak » . 8» . 18 , 80 .

» ikhaUaUnk 87 . M , 16 . 80 .

llaa sWht am dieser SnnaimeisleiluDg, data die Henl»-
etsMK der Tarit» euf weite Strecken eine «endesn enonte
IM nad HO Prosent errrielit Die BefBrefatnngeit aber. dail8

dadurch die Bieeabebneimahmein sich Twringern wdnlaB,
haben «Ich keineswegs besHUgt, soodera das ersto Halb-
jahr 1895 schlosa im Vergleich mit der «nlafireclieDdSD
Zeit des Vorjahres mit einer Zunahme von 10 Prosent ab, was
für das ganse Jahr ein Plus von 20 pCt. bedeutet. Der Ver-

kehr auf den russischen Eisenbahnen ist so sehr gestiegen,
dafs die Einnahmen nichts weniger als Einbufse erlitten haben.
Im ersten Halbjahr lb95 betrug die Zahl der verkauften Blllet«

22 314 341 gegen 22444 21*2 Rmels im ersten Semester 1894.

Nun bildete aber im Jahr« iiiU der direkte Verkehr eine
seltene Ausnahme, so dafs die Zahl der Passaglere weniger als

die H&irte betrug im Verb&ltnifs au der Zahl der gelösten
Billets. Gegenwärtig ist aber die Zahl der gelösten Billeta

gleich deijenigen der Passagiere, so dafs sich eine Zunahme
der PuK^apirro um ."iO pCt. erglebt. Für Rufsland erweist sich

Bomit die Herabsetzung der Tarife als eine wahre Wohlthat,
indem Handel und Wandel unter derselben einen grofMo
AuttehwiiBf

Sfid-Aineiika.
Die bolivtanlsoht Kantsohuklndustri«. C. N. A Der Th&tig-

keit des ül»efseelaebefl fransOstsctaen Bxports in dem, was man
Sorüment nennt) wes also mit dem Abeats der dransOsieeheo
Indnatrle im liier so tielseitlgeii PiedafefieD alemilch gleicb-
bedenteed is^ flldeu eei rilUieielHi die früher so graCurtiiC
und mit so trld Oewtoia aibettenden Pkitaer Kommlssionshtaser
den Puls. Dieesr PMs «dntat aber «ir Zeit w«u etwas aehweeb
m gelun, dee an den Kreisen der rea|ielttabeistBa

.

blnsarn mteutaadei) Avebaniiifea mtoige:
maMg laufendes Qeaehlfl; Bsport fllnunt ab im Verhilliiih wie
der von Deutachland sunlmait — and dl«>|enlg»n sind sn Im*
klagen, die nicht von den Itippen lu Behren vormtoea. b
Hinsicht auf da« sQdamerikanische Oeschlft, speziell dss iHrSr

siüaolsehe, das fttr Paris von jeher von so eminenter Bedeutung
war, Itann man nur sagen: es liegt gans im Argen. Der so

lange anhaltende miserable Wechselkurs: 0'/, gegen 27, Ja28'/i
unter dem Kaiserreich, bringt das Land immer mdar nwfck.
Der Service der auswärtigen Schuld absorblrt einen an grÖTsen
Theil der Ooldtratteo und eine baldige Besaerung ist kaorn
wabrscbeinlich. Kaffee und Kautschuk hatten die Geschichte
noch aufrecht.* —

Mit dem brasilianischen Kautschuk verhält es sich Ähnlich
wie frfiher mit dem sogenannten Chitisalpoter, der auaschlleli-

l:cli auf peruftniTliem fJf>bi<»f g-ewnnnen wurde, freilich aber
.-eil diT Anr.e.xioii der perUiiniiM.dieii Salpeterj^nindo dUrtb Chili

den Namen Cliiliaulpeter jetÄt mit Kocht trliKt

Bs wird eben noeii vieir;n-li ignorirt, dafs LeutsiLlt^^^e ein

grolser Theil des so sehr geecbtttxten. Ober den brasiliaoigctaen

H>IOa Pie siMBefMBtSD gawtselwiha boli»laaischen ürsprung» ist.
,
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Dit bdivianiBche Kautochukinduitrie ist aodl Mhr jungen
iMa«. Bl« reicht in ibran achwachen Annofen nicht weiter
la te dto Mitte der aehtalgcr Jahre aurttck.

Seit nun bald drei Jahren bat «l« «idi. Baohdem die Kindcr-
krankbeit der pbantaatlachen KonmiaMlMfebren für noch in

Hirem Bestand an Kautschakb&uinw gmi mi|ti(aa]ite RMionen,
bis au welchen die Aktion der K«c|l«nuif Btdit vmorinfen
Iconote nnd weiche die üntemebmer aelbst nur vom ROrenBasen
kannten, wohl ganalicb Oberwunden ist, au einem den Ver-
h!i)tnl^«>n cnteprecbeDden •ebOiten and in hoban ffmrtHitn alch
bewegenden (}e«chlll aalwiekatt, dn Mob vM giMHtw Am-
dehnoog rahi^ i^t

Die VerwendutiK di-H Kautschuk, beaonden in der Industrip,
Ut eine» B« vielfache uiiil jpilen Tag zunehmendere, data man
darüber keine Worle /,u verlieren brau<-ht Eine Ueberproduktion
ist wohl nie zu b>'fürc-htcn, wohl aber tlaa, >1»fs wenn einmal
die Gomaleg i Jie iJoMtäiide von KauJgehukbaumenl, welche die
Nütur l&nge den KiurBÜlufen des Ama^onaat^eckeiiu »poradist-h
an den für diese Spezies besonders günstigen Stollen bat er-
«tehen lassen, durch die Gomero« (Kautsehnksammler) verntchter
Hiiid, ein Mangel an dieser alle anderen bekannten KauUichuk-
Sorten übprtrpffenden Qualltlt eintreten wird. Bis dorthin hat
n freiltcli noch g\iie Woile.

Nun hat n.ch ja der Cbinarindenbaum, der soEUM^en in
iiui li ausgerottet worden ist, leicbl nachpflanzen, selbst in andere
Erdtheile (Ostindien. Java) verpflanjsen Ifw^en. Man kennt jetzt
seine Kultur und weif.s, dafB er in einem Alter von 7—8 Jahren
taugliche Kinde lierert. i)a6 wjir aber leicht, weil die beste
QBalitlU der Cbincbona nur «n hohen (Jobirg-sabhftnjfen ttedeiht

Mit der Siphonia (Kautsctiukbaum) ist e« anders. Man liui

•ie bis jeUt weder gepnansrt und ihre Kultur gtudir;, noch
gedeiht «e an Orten, an welchen ein dem Arbeiter zutrll«lictieÄ

Kttana kemeht Sie verlangt vielmehr die feucht-helfiie Teinpe-
ntot Umr partodisch durch Ueberachwemmunt^on unter Wasser
CMBliln Sttadorte

Die Kaatvliidcauabeutung bat vom brasilianUcben Boden,
TOffi Madeira, anf da» boUvianische Stromneta dea Nonlwestens
bloabcrgegriffian Und rieh da, wie gesagt, nach und nach selir

MMebteilet lo Nordort, Mm Mmoii, Macdalena und anderen
WHiMB dei Oaaport tteliBB finicai)« aoeh Qomales, docli
«eodet sich gtgiämttag dtt Banplmmiaa dam Nordweitan
an, der besondai« laieh noil lalaitv letebiar emteblMr iit

Die Konsearionea fibar Qoaalaa Winlaii in BoUvia mit dar
grarsten Liberallttt artbaOt Ii rtaht Uinr AMbantiu« dardi
eiDhelmische oder fraoBda UBlimidimar darebnu alchta Im
Wege. Jeder uabenholteBa oder «albat benboltHM Ifaoidi
kann sie erlangen, aaCar der elnslgen Sertriktfoo, daCl sie acbon
erworbene Recht« nldit antasten. PmnOriaebe Firmen ood
Unternehmer haben, im dl« Ausländer anbelangt, in jenen
Regionen einstweilen die Vaiband. Der Kongrefs von 1895 hat
sieb übrigens mit der noeb maBfelbanen Beglameatatloa be-
schäftigt und die totereMen der ladMMeOeB mH d«i||aBlgaa
des Staates in Einklang su bringen versucht.

Das Oeseis über die Gomales von ItiäS becUmmta, dato
dpm Stantp fQr die Bstrada eine j&hrliche Abgabe von 5 Bolivianos

10 .Mark circa) su entrichten sei. Die Bstrada stellt eine
Gruppe von (gesetslich) 100 Siphonias dar; in der Praxis um-
fafst s\o bis su 150 B&nmen. Das kann nicht kontrollirt werden.
Bs i«t "nhrschninüpd, dafs diese .^bgalto Oberhaupt nie liP7jih!t

worden ist.

Seit jener Zeit sind Koaxesaionea &ber wenigatoi» 600 OÜO
Bstradas ertbeiit wardaak daniDtw Jadaolblli vlaia ebaa ligawi
welchen^VVerth.

Der K'onxcssionar hatte die Lage der von ihm verlangten
Oomales aufaugeben und ihre Qreoae dnreh einen Sacbver*
ständigen ausmessen su lassen unter twMtmg dar Oltiobrig-
keit, BuhprÄfokt, Corre|B:idor u. ? w.

Ob d.i-K bei den ungt'hcuren Entfernunf^eu und, in der
Wiidiiir», bei (leju Febiün der zu.stftniligen [Behörde immer
möglich war,

_
ist eine offene Frage. Jedenfalls mag von den

{resetalicDen Vorschriften vieles nur todter Buclistaben bleiben
Wo kfiti Kläger i*t, ist kein Ivichtor, und die Mehrzahl der
tlüDioros besitzt sicherlich keine Rechtstilei. Es sind indefb
doch schon einige Grenz und I3uder]i8treltigkelten vor die

Tribunale gebracht worden, und mit aunehmeoder Besiedelung
wird ; sieb aneh dar Blaflab dar Begianiqg itlrkat flibllmr
macben.

Die Regierung ging von dem Grundsatse aus, dafs der
Besits dea herrenlosen UodenB <8taatslandl nicht den Besitz

der darauf stehenden Kautschukbltiime nach eich zog. Der
Boden konnte von dem Btaa« verkauft oder als Prämie fflr

Kftr;id,iB KU
bissen, Vienn

geleiidoia Diaariia ttaidMiikt wardao. Die
Siphonias konnten ihn aber nach «ta vor 5 BolifteBa Hiethe
per BMiada ebMngaa.

DI« Lindereien vermeasen rieb naeh Hektaren, die OomaUw
nach Bstradas. Das tbatsichlieh and vom Bechtsatandpankt an
Verworrene dieser Sftuatloa kann man rieh lei«bt eiaUMeD.

FoigendesderWIHtliehkeiteatBommeneKoBaeariongbegabtaB
Iliustrirt den Instanzengaug:

Herr PrSfekt de« Departements: verlange den /^n schlaff

der nachstehend bezeichneten Kautschuk-Rntradas. — Tf^adoro

B. . . ., gebürtig MUS heutschland, im Namen und mit Voll-

macht der Herren E. Q. und F. L., erselieite' ich vor Ew. Gnaden
mit gesiemendem Respekt undsage, dafi>i Ii von meinen Vollmacht-
gehern den Auftrag habp, von Ihnen den Zuschlag von
l<yiO Kautschuk Rslrada« zu ertdtten In dem Visekanton
Mapiri, Provinz Larecaja. Diese 1000 Bstradas 'ollen

willigt werden in der zwischen den Opwassern Kl V.'ig;iiit>' Kuler

Merque- .Marc«) und Rl Tnrapo hoflndlichen ^one, .41k Grenzen
sind zu bctriichten die beiden •rajibllteii Gert lii.ter. und ferner

filr ib>n un'i'ren Theil, der Kluis Majiiri, und für d-'n oberen die

dem Herrn Alejandro (Juibert gehdrig'^ Hn/ien.la ,FA Va;,^lIlte'.

auf wflcher einige Estradas st'-lien, liie juider»-:!

Staatsland. Sie wollen deii Zusch'a^ der l:<'<:i

(niMstcn diT HorreR K O. und K l.. erlheilen

nTithig un;er Vorladung von Ale_ GijiliMrt.

i^erntr: l-ür die ließn'titigurig, Veru4<'ssung u s « möge
• r Corregidor von Mapiri zugezogen «erden. I-a Puz.

11. Sept 1895. T. B. Nota; Diese Eingat>e wurde unter vor-

stehendem Datum 19 Uhr 80 MImitaB Mlttago wrgoBMikt.
Crespo, Notar.

Pr.'lfeistur <.:<\> La I'az, 23. Sopt. IBfiö. Hingahevon T. H.u.b. w.

Iii X'oHzug lies Artikels No 3 des \'<'-vs .iltungtidekretfl vom
13. .M.'ii l-^'.'.t ist d:'>He Eingabe in (Us fspektive Boch des
Sekreiunats e:iizulrag»?ij und iiabi-u die Autragsteiler den Nach-
wvi-. iliT geforderten lOtK) Bstradas innerhalb sechs Monaten
vom Datum dieser Publikation an zu erbringen, zu welchem
Zweck dif? Petenten einen Sachverstfindigen eraennen werden,
der mit dem Subprfifekten von Larecaja das Vorbasdensein der
oben erwAlmten Bstradas feststeüen wird unter Anfertiguag aliwa

Situalionaplana und genauer Angabe der AnadelinnQg dae dnrail

Jed« Bstrada bedeekian- Terraia, und mit dem VoniariL ob «a
Privat* oder Staatdand laL MolilkaiktnaB dad wa mmn an
die Orenanaehbaro der Betordartaa Bitradaa, aa M» BtoeafhOmer,

dee BodeB«, w«nB weleba vwIhhmIor rind, an dea Fnkal ind
an den Scbatuaelitar dea Departamaalai

Dleaea die Fotm, welcher ganügt werdeB mvh. 10t dan
Vermessungen am PUtse seibat tt. s. w. ist es nicht n ge>
lifthrlich, als ea aussieht; das wird alles sehr In Bnnach «nd
Bogen erladigt Mit einem kleinen Bakschisch kann mso weit

kommen, nicht nnr ia der TMtei.
Am ebasles wird man nneh auf Schwierigkeitaa stofasn

mit lieaton, die masrhmal ai^ i{ <det:eigenthümer aus der Btd«
wachsaiit man wcifs nicht wie, und mit An<<prni*ben, man weib
nicht woher, oder mit Rivalen, welche Altere Hechte zu besitzen

vorgeben. Da» stbrt aber keinen rechtschaffenen Unternehmer.

In einem solchen Kalle sucht er d>'r St&rkere oder der Pfiffigere

zu sein und Rthrt lustig in seinem Botrieb fort. Dann ist ja

das Gebiet auch so unermefslich, dafs derartige Fälle au den
selteneren Vorkommnissea geboren. Die Arbeiter- undSubeif^tenz

~
' ABhirs.

Technisches ffir den Export.

„Lillllicht." Wir kOnnen heute wieder einmal eine beachten«-
w<«rth«» Mitibeihing Ober GasglOhllcUt machen Noch nie ist

eine Indu.slrie. so schnell aligmneines lntere:<,-.o a:ig>-\vinnond,

zur HThhe gi'langt wie die liesproi-heri'- Noch vor cn l'i«Jahr

war sufi^er dem Auer'scben G,•^.-'gliillll^!lI kein andsTi'.- Licht
.iHtn Publikum Iieka4int. AIh aber ein Fabrikant anfln<; dem
Auer'sclien Lichte Konkurrenz zu machen, faml er Anh&nger
und auch Nachfolger. Letstere versuchten nun die Bezeichnung
.Gasglühlicht^ L cht<]iiellen zu Obertragen, die vom alten

Ga.H Licht nur darin sieh untervictateden, dafs sie neue Apparate
und uitistllndliche Behandlung milbrnchten. Was aber die Haupt-
sache war; grüfscre Leuchtkraft, geringerer Gasverbrauch und
keine Wftrmeentwickelung, das fehlte ihnen. Diese Fabrikste

gehmgten aber nur deshalb aur Anprelsimg, weil man allgemein

Plaubte, dafs alle ideht voo Auer kommapden stflckf dessen

atent verieUten. i^iym^Lü by
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So batt« auch der erat»- Konkurrent von Auer ungemein
unter desaen Angriffpn durch das Gericht zu leiden bis das
Publikum durch AufWüruntren in den Zeitungen Zweifel an
dem weitfcrfifonden Pattiiitsi hutz empraii.i. Gleiolizeltig aber
bp'eIh nmn ailerorlB die Bennihunficn um Erfltuiunj; vun Gas-
glühlicht beiw. Glühkörperri fori nmien Kabrikate iTzif-lten

ahm bei Weitem nicht die Voriht^ilc, .h<> lias AuprVdit' t.ni

Wie ein Drachen stürzte eich im Herbst de» letzten Jiiliri's

eine neu gegründete Oesellscbafl auf das Auor'scho Unternehmen,
indem sie weniger bemüht war Gutes über sich zu berichten
als die aodvm lu scbldigen. Es gab einen Zeitungskrleg, der
grofoeo Sliab nfiriiMte. Der neue Stern In der üusKlUhlicht-

, da er Allee versprach. Die Preise der neuen
Iwirandert und vennlaiien Jedermann aum Kauf.

I S Ifaaata mu) strar dnut oieht Uoger, weil doreh
M'fenadl iliiH OMhMrMn in «iner Bolchen

Mt «tu CTrOnO Mi bUda llbit. Bnt vaMtm, dann
Inaw •BMÜHimm imi» Wmm» tm dam Pnblilniii
laut: Aner iit

»in kleiner Kreis tob ltehknadig«n KIflm an dar Antellnng
eine« OlfihltOrpert dar Au««''a Patent« iileU M Grand« legte
nnd ein Produlct su liefern bemfiht igt, welches wirklich voll-

kommen sein soll.

Jetit endlich, nachdem die Pfayaiklecbn. Reichsanetalt su
Cbariottenburg Prüfungen unternommen und Resultate fe«t-

SjMtellt Iiat, die bisher noch nicht ersielt wotdan dnd. tritt ^n
üntaraebmen an die OetTentlichkeit, iraleha« di« Pabrilulirä
dar geschilderten OlübkOrper betreibt.

Wir verweisen hierbei auf das Inserat der Firma „Ijlllilicht*

Oes. m. beschr. Haft, su Berlin und kOnnan aar Bestätigung
uns. Berichtes nichts Besseres wünschen, aJa dah Interessenten
Beobachtungen mit dem Fabrikat anstellen.

Das neue Petroleum Glanzlicht desIngenieurs JuliusSchülke,
Berlin W., I^eipsigerstrafse 94 I. ist eine grofiie eigenartige und
hcrvorraj<iiide Neuheit In der lieleuchtungsbranche, welche
von den bisherigen Petroleumlampen in jeder Hinsicht be-

deutend abwpiriit- ÜB fehlte bisticr eine Lumpe mit grofser
Leuchtkraft, welche im Gegensatz su elektrischen und Ga«-
lampen unabhängig von Leitun>ren und Anstalten überall auf-

gehflngl werden kann, wo überhaupt Beleuchtung gefordert
winl Die rieiii' liampe eignet .^ich nicht nur zur lieleuchtuiig

geschlossener llAume, sondern ist auch im Freien mit Vortbeil

XU verwenden, da sie für solche
Falle gegen \Vln<i und Regen
durch eine vürzüglicbe Schutz-
vorrichtung geschützt ist unil sich

ihre Brauchbarkeil gegen Suirra

und Wetter bei Beleuciilung von
^trafsen, Perron», Gärten, Kis-

Imhnen usw. schon vielfach zur
gTörslen Zufriedenbeir ihrer Be-

sitzer bewährt hat. Die I.,ainp«

bat einen fünffachen LichtcITekt

gegenüber der besten existirendcn
Blitzlampe und die achtfache
Leuchtkraft, wie der beste cxi-

stirende Strafoeobrenner bei glei-

BrannstolTverbraucb. Di«
LamiM tat («wn CO pOt. bUDser,

rniiliebt nnd oa. flOHorwl« Qasgl
malkersen heller, «b daa Auwr-
licht. Die physilLaUaok-teolWiMll«
Reichsaastalt hat ihr VtOM, daa
nicht aageswelMt ««nlBn darf,

dahin abgegeben, dafo dla Lampe
eine LicbtsUrfce von 140 Heftaar-
licht bei einem Petrolenmvorbrau^
von nur 164 gr pro Stunde auf-

wiMb Das heifst also: Die neue
Lampe produairt für ca. 3 eine

Belligkeit von 140 Normalkersen, wahrend eine gewOhnlicbe
Blnftenlaterne, die elierjfnil.'i für ca. 3 bestes Sleinkohtengas
verspeist, nur 16 Nurtn.tllo rr.en LichtelTekt aufiiubringen vermag.
Eine kune Deberlegun^' lu .wi«t, dafs die SchUike'sche L^nipe
in 77 Tagen ihre AnschafTungskosten verdient. GewUs eine
hevorragende Leistung und eine seltene I{entabilitAt Die
üeberiogenheil der Schülko'*chen Lampe ist eine derart

grofse, dale nie sehr «ob! an Belligkeit mit dem elektrischen

Liebt eich messen kann; an Billigkeit fiberthSt sie dasselbe
bei Welt». Dan Liebt lat voMkemnen weib md gjluend;

man kann also jeden Salon, Garten und jede Eisbahn ohne alle

Schwierigkeil und ohne bedeutenile Kobten bequem erleuchten.

Die Lampe sMrf;, wie die Gas Kegcncrativ- Lampen, ihr Licht

uhn<' t-cha'ten nach unten, übertrifft Letzteres aber bedeutend
an Lii htetr-kt, «parsfimke-.t und ZuverlJLsB:(,'kMit. Die Wartung
der L^iiiijie ist eine einfache, ita lüeselbu uhne Docht und ohne
Z I iider Ladellos ruhig funktionirt, ohne Geruch und ohne Rufs,

und bomit jede Reinigung unil jeden Verbrauch an Zylindern

und Dochten von vornherein schon ansschliebt unter Ver-
meidung Jeglicher Explosionsgefahr Es bat sieb erwiesen, dato

die Lampe eine grofse Anzahl von M&ngelo, die den bisherigen

Beleuchtungsanlagen mehr oder weniger anhaften, erledigt, und
darf nun dreist behauptet werden, daia ea kein Lieht glabt;

welches in Besug suf Laaehtkratt, BmmatnArerbiaaeh und
Binfachheit des Betriebea ameh mr analbafBd «0 glutin B»*
aoltate ergeben bitte, «i« daa FMNÜMüB-OfaHHlidil. Ba
deewegen die Lampe dei BaiulkMMn Mr ihre 8ah»i|
Oaatwbtbaa. Beitaatatnvfan, Bnaarel-, Biwmerel- nnd FWt
baalinant nair. an Jeder Art von Beleuchtung, sei ea In g«-
lehlemenen Bitaimen oder Im Preten fOr Q&rten, Eisbahnen new.
beatena emplbhlM werden. Wen sein Weg in die Reichs-

hanpMadt fOhn, der opfere einen kleinen Theil seiner Zelt, um
sich in dem Oescbiftelokal der Internationalen Gesellschaft für

Belenchtung, Patent Schütke, Berlin W., Leipsigcratrafse 94 L,

von der Biehtigkeit vorstehender Angaben durch den groß-
artigen Bllbkt des Lichtes su fiberieugen. Aach wird

j

Pinna gern m allen näheren Aiiikttnften bereit «ein.

Vereinsnachrichten.
Wfirttemberiisokar Verein fir HaBil«ls|esgra|hls. Bericht Uber VoT^

trilge de« Mona(!i Dezember lU«' drei Vortrigrti dieses Monats boten
ein bpt^nIlJe^e^ Iiitt're-H '. w.ir ms ilncli ..!<>m steig rührigen Vereins-

vorKtiiinlij gidiingoii, Niimi ii bi^-I-'n KIuhku« für Vtirtrage »u gewinnen.
Am Ii. Deiomber sprach Cipneral 0. von Haniieken von Berlin Ober
liA» Ttieiiia: .China wahrend der lettten Jahnehute, seine unfreiwillige

Kntwickelung nach anfsen und das Verhalten sslnsr Regisrangsn*
atii 18. Uexember schilderte Herr Graf von GOtsen sn< Bsrlin seine
Keinn quer durch Centrslafrika und Ihm folgte am 19. Desembsr
H<Mr iifh. Admiralitararath Prnfedsnr Dr. Neumaver von Bamberg
mit eiiietn Vnrtnur lihi r (Um /Ci< le der SOdpolarforMhuiig- Wir kOnnen
um beaniiii. tii'iU^/ih h beiden araten Vortrage begnügen, nur

»uf die Tlmtsaciic und diu dankbarst« Aufaabmo der Vortrage seitens

des zahUeicben und gewählten PabllkegH hinsttwalseBi Ist doch
aber die gleiebso Tbeatsts enlBlUieh ie Bsriln gehaltener Vortrage
auch in diesem Blalt schon ausfahrlieh berichtet worden. Herr
von Hanneken legte den Schwerpunkt seiner AuafOhrnngeo auf
potitische und handelupnlitische Erürterungen, ohne auf den WalTen-
gang iwisciii'ii den heiileu nsta-iiatiMClieri .Mächten eiuzu^•^'lll i; , ll.Jrr

(iraf Ctötien gab eine puckunde, durch geugraphiacho iM^tailaagaben
wie durch fesselnde Daratallung gleich ausgezeichaete Schlldenwg
seiner in den Annaion der Afrikaforacbung lu hervorragender Stelle

veneichneteoDurcbquerang deedunklenContinent^t Geh. AdmiralltSts-

rath Dr. Neumayer hatte »Ich die Scblldorung d. r Ziele dar Sttd-

pularforschung zurr. Ziel i^eaetit. Mit ju<endlichBr B.'u'"i"tening und
hinreifsender Bei i ij...itiilieit entwarf der berühmte Knr-rlu r ein UUd
der Aufgaben, wckhn der wiiuensrhafllichen Kerschung iii der Ent-
schleierung der (feheimnisse des HUdpols gestellt wini. Nach einer
kurt«u Scblldorung der bislierigeo Porscbungen lu den antarktischen
Oegeadeu aUairle Badner die einselaen gsographiselisii und nliyal-

kaliachen AnUpibeB, die hier noch tu Ktsen sind, nnd gab der
friMidi^en Genugthuung Ausdruck, daffei zur Zeit da« Inleresiie für
die öudpolarforschung wieder lebendig gewnrdi n und ci.ij's alle

Matlonon sich su einem V<in;nhen gepen den SUrlpid rügten Auch
Deutschland bleibt id>.']:t .'.ui^ii'l< tml \-<t iiu: der Kin'irtiiuii;.; einer

Kontnlasiou fUr Erforacbung des äUdpula durch den Ueograpbentag
ie Bieamn tiMtfcmMg in diese Bewegw stav««etsB. Badaer. der
sinea eeit fahnsbntsn eUHg vertretenen nnd gsAMdaitan Flaa mar-
adt der Bealisiruag nahe gerttekt sieht erörtert aodane die ver-
addedeneo Wege, auf welchen deutschorselis die Brforscbung des
Stidpola In Aufsicht zu nehmen ist. Zum BchluTs seines mit lautem
Beifall aufgi tiouimenen Vortrags wie» der Redner darauf hin, daf»
es sich bei der Sudpolarforschung ia hervorragendem MaaTse um
LOaung Idealer Aufgaben handeln und gab in warmem Appell an die
jüngere Generation der üeberxeugung Auadruclc, dals auch In unserer
so vielfach materiell genannten Zeit aicb Uilnner finden, dio Idealen
Zielen der Wi..<«enAchart ihre Zrlt und Wissen und KOnnen sur Ver>-

fn^iinif slellen Mit dem U.tnk für den Vortrag verband der Vor-
Ki'.ii-iule iTr,.f I.iii.ii t; die Miulii-Ilung, daf« von der Ccntriilliomiulaelon
für Südpidarfi'r>)chuiig auch fQr Württemberg eine Unterkoromi-^sion
erwShlt sei und sprai'h die Hnllnutii; i i», daf» dio bewährte Upfcr-
freudlgkeit Scliwabens (Qr wiaaenscbaftliche Zwecke auch bei diesem
groISe materielle ilttiel

giaasend bewahrea werde.
WrttMrik Vsrsia Mr Mi Don ersten Vortssg im

'
r ,BelseeifDr. WIU 1SPSXSS^ ,Reis^«^^^



109

18W. BXPORT, Orgn Ur HMideliggDgimplito Nr. 8

amWMtlmniW. Kedner, dsr «i wlM«asehanUeh«i atn4tan ttagw*
Zel( auf Bomeo weilte, t»eauchte aaerM PoatiAiwk, dia Hauptotadt
Wi>stbnrn«o<i; in lebhafter SehlldaruDK aklaiirto ar daa l^ben und
Treiben dfM«r 2UüOO Binwnhnt>r fdaruntor l2noii ChliiM«» tablendon
ätadt. Hier koiiiPiitriit kU-Ii ut g»ni<' Kiport und Import Weat-
borncos uml xvriichen den Ln)<crhilu<i<>rn und auf^onlapallen Ballen
von CfelTer, Bafcn, «pauiichrin Hnlir u»w. Ijorroclit ein buntea, für
den ankomiMuden BuropHer aulucrsi maleriacbea Volkagamiacb, fUr

tavtehw da« Kaatanmalayiaeh die varUndaadt BpiMto lit. Mach
Skinlniiic dea VerhBltnlaao« dar elDgabofaoaa minMii, dar Badgaha,

Holland iii<!h<>n Keperun^ und dea gerade nielit anaprachaadan
C'haralit(>ra dfr Malayeii. oritwurr Kedner In rarbenpra/-h Ilgen Sdill-
ilcruii((on ein Bild von den mit aller orientaliachen Pracht gi^fniertcu

'iebenta^gen Horhzeitf«aton de» Kiidjali von Landokc, der alcli (gerade
mit aeiner eralen ebenbOrtigen Krau vermählte, als der iteitietidi« als

Oaat aatoaai Bef wallte Da« Ralaa^k, daa Ibn an dieaen,
aiaan UropMr mr mitm xuKanglichanTaailiehkeit«B UwihMboMii
Her«, b«glaltate ihn auch bei aeiner oft recht baaehwarilehaii Fort-
setzung dar Raiae, die ihn zu den Dajaks fahrte, an welchem
Stamme er einige Haupllinpe am Hof den Ridjali Icennen jfelfrnt
hatte- KeiltuT f.iinl hii-r jiiii ili nkiinr (ji/stc Aufnuhrae und konnte
<len Charakter der gaatfreien, ritterlichen, arbeibtauieii iMjAlt« in

hellen Farbe* achUdern, denen «ich al« einalg tiofir Schatten nur die
graulich «nebolDende Sitte de« .Koppanelleoa- beimischt, die ubor
nicht als Mordlust, .londern als eine aosiale Binriciltliac, eine Art
Ritterthat anzuKehrn int: der Vortrag «rar durch laliiralcha Photo-
graphien erillutert - Iis war iinereaiiant, 14 Tage »püter, am 24. Ja-
nuar, abermals finfii K. dner über «Ine Inrel dee malaTlichen Archipela
sprachen lu hören, indem Herr Konaui Bcharpff elnon V'firlrnjt

hielt .Uber Land und Leute auf Colebe«-. Im Gejreni-iilz zu I>r Will,
den Forscherinlereaae temporhr in dieae Breiten geführt batto, wer
Konsul Scharpff laaca Jwkn wrfCMabaa UMiMf
mar dieeo Welae haaendara in dar Lafl* Müttnmmi» n antwarton
von dem Thun und Treibfin, dem ganam Labin dar BIngeborenen
sowohl, wie von der Stellung und Tllltl||ltalt dar Europäer auf
CelebeH KIne ffrofae Reihe werlhvoller echnographtsther (fegen
»tftrule, dif lir-lit.T nU Ri'l»(M_Tli;nerungeii mitjfebrarht und iur An
nicht auagelegt hatte, gab ihm (ielegenhoil. auf die Haualndustrlv
waA dtodaM wie ABwandnn fcnmindB Technik, auf Jagdmethoden
Bd MiBlIdi« Kapital an annchan an kommen, wahrend autUtlaehe
Angaban ein Bild von Haaoel und Wandel gabrn. Den Schilderungen
Oker Celobea und jelne Bewohner floeht Kedner noeh manche In-

ter*««ante Episode aua aeinein langjihrig«-n Aufenthalt im Ausland
»in. ao beitnndera eine lebhafte Beechroibuiif; de» ßrolHartiRp:! Km-
kntaua-Ausbrucha, dessen gewaltige und verheerend^' Pnlgen Kedner
aalbst zu beobachten Gelegenheit hatte. Lebhafter Bei füll der An-
waaenden lohnte den Kedner fDr seinen inlereaaariteti Vnrtnig

WSrtlenbergltehtr Varein Tür Handalsaesgraphie. Am \ onni^ii.v i-:.d

daa * Pehruar hielt Herr Kerhtüanwalt Mainzer einen bes^ndei-«
*an Damen zahlraieh beeuchten und mit groben Intereaae und Bei-
lUi autigenoaunaMn Vortrag Ober .die Btallung der Frau im
modernaa Raehtalnbcn -. Der Itodnar baeprach zunächst die
n*mnfhwv im allgemeinen, den t'nteiaeilied iwiachen der bßrger-
llehen und der BOzialiatiti*hnn Pnsuniibeweiyunjf und jriib «<>rlniin elni>n

IkUr/rn I 'ehcrhlli-k Ober die histrvri^chp li;it\vi klun;; ilfi Fr.Tunnrcchtfl

Spezielle Aufmerksamkeit wurde der deut.-tclirechtlichon OcKc hh chlH
vomnadachaft gewidmet, welche in WlUltemberg erat im Jahn> IB'>
ihr Bnde gefunden hat. Der Hedner ^ing sodann aof die neuere
Oeaetagebung aber, welche immer mehr daa Prinaip haha, die Frau
dem Manne privairuchtlich gleichzualellen und ^^Hhnte iHe humanen
Reformen der <>ewerh''nriltiMiiif und >li'r ReirhKverxIchi'runjrsgesetii^.
Die Stellung; der Pr-i;i ini Kntwurf )'ir.--i !)Mr»."^rlichen Hei tzburhs
fand (dngi hende Üesprefhuii;: liVd.ior i.^t der An^-ii ht. dali' ilir He-
fitiminutijri-n dpn F.Mtwurfs mImt i-ludiehcK OUlerrccht iinwuhl der
lüslorischen Entwicklung als dem modernen RechtsgefUhl und der
Anffaaaunc, welche dia lUhraahl der deutaahaa Pnaan ran ibfan
Bachtan und Pfliefatan haben, entsprechen; dia Hflnehener P^>ta^
raaotutinn «ei unbegrimdet, well darin die mafsgebonden Qeaeffea-
baatlmraiing^rn tenueniio« fnrmulirl seien Bei der Verwaltungs-
gemeinschaft. welche das knnftif?e eheliche (iflterrecht bilden «oil,

iat die Pruu In Ihrer Sfll>»illn'lii;l[''it \ tv) woni^jer beschränkt als

I. B. bei der in Württemberg geltenden Krrungenscbaftagemeinacbaft
Aach im Vormundaeha/tarecht tat dia Prau gonatimr gaaiaOt ala

hbfaer; Obrigena halt Redner die iroilatändige Oineheteihing von
Mann und Frau auf diesem Ooblet fOr unbedenklich. Die Verieihtittg

dea aktiven and paaaiven Wahlreehta an die Prauen in allgemeinen
acheint zur Zeit noch nirht vnn aktueller Be&eutting zu »ein, da-

gegen sollte gegen dir Z il,i.'<i<i.m,' der Prau zum akademischen
Stadium nichta eingewer.d><t werden, falls die Prau die gleichen
Vorkenntniaae erworben hat wie der Mann.

•
Birma, ele Stück englisoher KalaniilgstohlohU. iVortra^de« Herrn

!>r Nonlling, Milglli-d de» i luiiliiiri:-.!:;!.'!! Amts •.im Inili.iii, gehalten
am 24. Januar d. J. im .L'eutrslvemiu far Uandelageonaakhie etc.*

an Barttsi (TnilaaluMt I

tut am 9itUeb«n Baita bildet daa von den Sehen bewahnta
laalOÄebe Qreiiae, wie die von Acrekan Yoma hn

AImt Wibrtlld J(ine nahezu unpaaairbar ist. besitzt die
"etitere mehrere iffofse^traf-ien, auf denen »eit .liihrbunderten ein

-f(;.>r llaDdul«VL'rlii<hr /.wi»clie:i dem Irruwaddithaie und den i^ud

westUclien Theileo dea «hiue«iad>eu Beii^hea atattXand. Unter dleeeu

kommen hauplsitehllch drei Hauptwei;e in Betracht nnd iwar vea
Norden nach füden:

1 Die Koule Hlianin .Vloiuein Tnliru, 'iHK engl. MaUan,
•2 Mandalay- KUnlun- Talifu, 477 pr>;l M.'il.-ri.

M VHmethln Kveng-tien am Mekim;.-, 2Ti fnj; .vii.ii(>:i

Von diesen drei St'-aiwen nind die heidurj t>r»il(C4'naiiiiten vveitau.-* die

«i(.'lni(C''t«'n, und unter ilii'.^i-n nimmt wiederum die Houte bharao —

Momein l'aiifu den ersten l'lulz ein, AllerdingH wird dieaelbe,

wie wir sofort aehen werden, in moderner Zeit der Rnuto Mnndaliiy

KDnIon—TaKfb weichen mOeaen DieStrafkeBhamn—Uomein—Talifu
aebeint allen Nachrichten /.u Polg« uralt zu «ein, und ea acheint

eben'o sicher, dafs auf demelhen seit Jaiirliund^rten ein reger Ver-
kehr »wischen China und dorn oberen Irniw iddi ^tultfand. Bereits

M«rco Polo Hprii'ht vuii die..i<>r StrulM'. und Ii rh;:.!' «iKChi- lnviii»iiiiiii-

Armee, welcbu zu Bude dea 13 Jahrhuuderla ganz Birmu verheerte,

iat anganaalMrtintifl^ auf dinaaf fltraikr aMiaciurt. In a|i>taifan Jnlw>
hundertan aind nahffbeh Wraaniaeha OaaandtaetiaftaB anf diaaan
Wege von Bhamo nach Pekinjc fiereist. fde birmanlache Gaaandt-
««haft, die zu Bnde des vorigen Jahrhuntlerts nach Beendigung der
chineni.irhen Kri^^ nach Peking ging, hat hOchat intereeaante Auf-
/:eli')i' iing^i-i: iihnr dinnen Weg, die (inid- und Bilberatrafae, wie
er genannt wurde, hinterlassen. Ks wOrd« viel lu weit fOhren, Ja
ea wurde beinahe das Thema filr einen vollen Abend bilden, «e
Bedeutung der Strafbe Bhamo—Momein- Talifu zu aehildnrn. Ra
geotigt zu sagen, dafs die Wichtigkait diaaer BtraHae die Aufmerk-
samkeit der englischen Kaufleute achon IHlh auf aieh gezogen hat
und d>ri- wi.'di'rhoU Kxpodiiiinn-n zur gennin'!; Krf'<rsi-hiiip>.' dli-^i-r

Stmi-i' :i L.-^-i'un^-cn s:tiil, ihre Aufsah«' mit tm hr od.'r inin-icr

»frMr.<Mm (ilili-k lüateii, l'm die Bedeutung diixrn Wi-gfn als Haadr-la-

-•r iT^p k'iiii' III wnrUigen, niCISscn wir hedi nkeii, daTi eurnpSi-'che

Waan-n ohne Umladung direkt von Rangouti tiitch Bhain« verschifft

werden ktenan und von hier ana anf dam l^ndwege eine Dietana
von etwa 104 engl. Meilen surttckiulegen hatten, um nach Momein
zu gelangen, von wo nna Talifti noeh 182 ensil lÜellen entfernt war.

DipHpr Weg besitzt also vor dem gleich zu beaprerhendcn i-

lli*hnr(<ri den Vorzug itröfserer Kdrze, w,t< natürlich lud dem I.aini-

lr:ii'«|iort mittels Miiullliierrn »idir in» ficisn l.t f;llit .-Xi-jf^nhlich millnn

in rtDheren Jahren auf diesem und dem gleich zu bowprt-chonden
zweiten Wa«a atwB lOOOO MaaltUaiiadmcaB Jadaa Jnhr aaal
tranaponlrt wörlan aefn. Ba mnlh iiiar nebenbei haimrlit'
data auf dieser Strafe der Anaebluf» des indischen Telegrapham-
netz«>a an das chinesische «t.ittgefunden hat. so dafs jetzt ein tele-

gTaphi^ch'T Verkehr auf dem I.,indwi >;f zwischen iiurop.» nnd Peking
möglich n"!

Mandalav - KUnlon—Talifu. Die zweite Hauptalrafae. welche
aber der nOrciiiehen an Bedeutung gegenwärtig noch nachatebt, fahrt

von Haodalay direkt Oatlirh bia zum Balween (Snluen), kreuzt dieeen
Plufs bei KOnlon und ittlM von da diraht nach YOnan Auch auf
dieser Route mufa schon aelt lalirbimderran ein reger Verkehr statt-

irnrunden hnben; am intereaa« niesten int nnzweifelh.tft, duft* am Bnde
ilc-i vorig. • Jahrhunderts eine rhinesisch" Armee .luf dipspm Wege
ii.icli Birma einzufallen versuchte, und ihn- Spuren in tJestalt zahl-

relclier. hnch «ohlerhallener Krdwerke jurlu-kgelassen hat.

Oieae Strafae iat gegenwartig deswegen von hober Bedeutung,
als enttaacrdiaear Ront«, dia Itoenhahnllnie gebaut wird, welche bU
an die Orenien von Yünan vnnadringnn bestimmt ia^ und ao den
Traum, den (lesammihandel Vitnans auf englisches Oebiet rii lenken,

verwirkllchon soll.

KitPntffrlie teohtiinclie Sohwipr:)rkidtiui M'.'.d bpi dii'!<"in Bnhiibaii

Kirlit /II liliiTÄ-inilen, ii;i i'ii- Hauidnt-hu iTiu"" i 't. <iii Krkliniraung

<l> s Plateaus, auf elupni Mdir bequemen Wege Osliich von .Uaiidatay

.^ua Miahakan kann Da aid) aeit der Brobeninff Obar-Blmiaa dar
llandal anf üaaar Strafte Jithrlieh vergrafserte, ao tat aueh mit dem
Hahnbau nicht lan^''< -

u- ,;ert worden und in diesem Winter ist die

erste SebWätla gelet,- » rden Die I..ange dieser Bl»enh.<ihn von
Mand.ilay nach Kniilmi nrn Siilwpi n iit auf 2H.^ engl. Heilen berechnet
und die^ße«ammtkri8t,-j: auf Millii>nen Kupiea «genauer MMftOOO)
also 1122 shu Kuplei« per Meih' > er-ui'x'hlagt worden

Vom Endpunkte der Bisenbahn bis zum Mekong' (Cambodachai
waren etwa noch 128 vnglioche Meilen, bis Talifu, dem Bauptzentrum
VOnaii.-«, 192 engl Meilen Landweg zu Oberachreiten Ks iat allerdin^
richtig, dafa diese Koute die Bhamo—Momein- Talifuroule l2'^ engl.
Mpileni beinahe ums doppelte (tbertrilTl. hesilitl aber da(;egen
dpM »rrnlspn Vorzug viel weni^fpr lerhiiisrhp !<chwjrr:j;k"itpn iN die

nOrdlirhe Knute zu bieten, wodnnli iiatilrlii'h die ^rfdHpre l.angp

mehr al« doppelt aufgewofren wird.

Vamethin—Kyeng- 8«n. DIoae addlictiste Route int weniger
wichtig als die beiden vwgananntaa, well ala gewIeaermaAwn am
Mekong endigt, der In «inar CMtbranng von 272 engl. Meilen vom
Ausgaiigapunkt erreicht wird. Die Route bietet grofse Schwierig-
keiten. Bcheint aber tmtzdnm ebenfalls sehr alt zu sein Atlerdinge
besitzt im );0KenwRrti(;pti Auperblick dic.ie Route cini' liii>-lipolitl'<rhi'

bedi-^i^ri);. wpil dip !; ^,-iprLinn in KypiifttuDf; nnd .M' n|.'6ii!

im Mekougthalr Truppendutacbemenls pustirl hat, um damit ihre

Raebla dan auf der Unken Mekongaeite avajicirenden »anzoaen aufs
dautllchata vor Augen zu fahren. Die Route Moulraeln-Zimme—
Ifytinir TIaii. iiif nahinaf nbmifklla nln bedeutender Handel florirte. fallt

Bufaerbalb dee RafameiM dieaaa Vertragea.
Biiijfc«chhi»aen von den erwähnten (iebirgazüKen liegt dai

•'igcniliche Birma, da» bei einet ungefähren Lange von UMm rni;!

Meilen und einer ungefähren Ureiia von iui-üWjueugL iU)t>l<miOO^
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BXPOmP. Olim das Centralverei]» 11^ 1896.

110314 QuadralmeileD grota yeBChttit «iid, alw kleiner, als

4M KOo^wkh PmuMD tat Nach der letzton ZMvmg im Jahre ik9I

kMBMi avf dt«aM Areal (071 981 Btnwohncr, wovon 8 OOS 555 aa(

cIbh im Johrp 1852 erobert« Nipriflr-Birtna mit einem Areal von

.>Kh4l enfcl Qii.nlnitmeilen t'ritfaili'ii Pm» im Jahre 1886 erobertu
' Iber Hirmii ylllilt iini einem Areal von »3 478 enifl. Qundratmeilen,
In ,.tw:i \ d. r Anvi ile» Königreiche« Preuf«en, 3ü68 4-i8Bln-

Hotiner. Diu bviden im Jahre 183« erworbenen Provimen Arrakan

mA TniMMriB bealtim iBiMiiwi geaommen «Im Aim tod
•1 11» «liiiHlnrtiBriten (d. h. e«ira halb m groA wi« Pnaten) mit
einer BavAlkarang von l 619 972 Seelen.

Ba kOBiBMi also, wenn wir die drei Tliiiile nach dar 2alt Iknr
Brobening anordnen auf die (^uadratmeüe Einwohner:

Tabelle 1
Nun>n (liT IV'ivini. Jitlir itM PIAchiinnuiin Rinwohamahl Einwalinvr

Sroti*ran(. «ngL im Jakr 1M>. p*r
QaxlratiBcrUul. Qnlutratumtlii.

Arrakan u Tanaaawim IS26 61116 1^49 072 23,:

Ml <J>T l.irioa lHi2 .'0 841 8 00« 555 112,1

Ob^r-Uirma 1H85 Hi*7S SU68 4J6 36,7

In die«en Zahlen epie^elt sich die physikalisch« Natur des

Lande« am klarsten und deutlichsten wieder. Da« leicht sugaagUche,

taMbOiv« Irrawaddi-Dfllte baaiUt die griMM* BavOliMiüacnifcr,
da dl« Bedingungen Kr die Bmkhruag vwriiiltnilhaitfMg laditare
sind, als in den beiden anderen Theilen.

Ober-Birtiia, an »ich fruchtbar, war jedoch durch innere Mlis-

wirtbschaft verödet miiK kmu, sicher gnlten, rfala bei der

nftchatt-n Vnlkazfiiilunt? •l\o ZirT.T <>ir." (^uuz uikUti' -i'ici »Jrd.'t Die

beideu altextoa Hrovluieu Arnika» und Tenaaserim zeigeu, trotzdem

ito baiaila aatanff* matt» brtdaabar Vwwaiitiug ataban, eine ausser-

fltdntildi kMM iwttXkmvtuamUltr, die akili ongwwnngeD aus

dar geMrgtgen, abaeits vom verkehr liegenden Natur dea Landes

Wie wir jTPsetion h»tii-n, Ist da» eigentliche Birma nach drsi

Seiton hin. ici W .'Sti'ii, Nor.l.Mi und üatcii. vun (rt'Wiütigen fk'blrjf«-

iQgen umiichiui<«en, und obKchou dir&elbeu auf einer Seite von
Karawanenatrafben durcbschniiten werden, gravlilit Jadock dar gasaa
Handel von Ober- und Kleder-Btrma nach dorn Bttden, nach dar See
an. Der Weg, auf welchem dieser Verkehr vermittelt wird, ist einer

der »eliönsten Flösse der Welt, der Irrawaddi. Wo die Quellen
des Irrawaddi lir(fei. i»' '"r Zi'il imcli unbekannt; sicher ist nur,

dafs er ungefalir untei ili-m 2'j :;t.r.!. ü/eitf- durch den Zunammcn-
fluT» iwoier (frofsiT 8lrüni<', di-in '.«n Ndnliin Itommonden Maiicup-Kha
und dem direkt von Osten kommenden Nmai - Kha gebildet wird.

Von da ab ist er bis su setner MQndung unterm 16. ^ utirdl Breite

aabillbart die BabUnUnC Ar grAraere Uampfer begtunt allefdinga erat

«twa 130 engl MeElaa untorbalb des Zusammenflusaea, bei Bhamo,
aber von da bia nach Rsngoon, d b auf eine Entfernung von 98B
engl Xleilen, ist der Irrawaddi selbst fOr grlWsere Dampfer das gauie
Jahr hindurch «chiffbur. Aber auch klciniTt' Dumpfer «iiiil bereit»

durch die oberhalb Bhamo lipgeiiden ^Irnnieii^i'n bi-i zum Zusitmmun-
Aull vorgedrungen. Aul der ganzen Stracke ist der Fall dea Flufs-

b««t«B «Iii aabr f*ili««rt BtranMbMdtan «dar a«naiif» Varkahr»-
blndMiilsaa fehlaa volliaHifflg, bot war tradtanen Jabraaiait Waten
Baudbftnke an solchen Stellen, wo der Plufs sich ausweitet, einige
Bebwierigki'itnn. OrOf^are achilTbare Nebenflus!«« fehlen mit Aus-
nahme des Chindwin eigentlich ganzlich und aelb«! diencr 'M nur

Ar nachgehende Hiijterrad Diiroufer bia nuf •21\ .Mpilen von deiner

MBndung aufwärts schiffbar. Im Uebrlgen ezialirt aber auf dem
Chindwin ai» laMtaflar
Mandung.

JeDrigeD ezu
bis HoBialin, 4SI der

Bi kann nun nicht fehlen, dafs sich unter diesen gfinatlgen Bv
dingUDgen auf dem Irrawaddi ein lebhafter Verkehr entwickelte.

Man kann drei») bxltnuptcn, dafii früher, mit Ausnahme der ch!iie..<t«rhen

Importe, die auf di>m Landweg kamen, der ganse Import den irra-

waddi hinauf KioK. um diinn in den zablroicben iJorfem, die an
beiden Ufern erbaut waren, abgesetzt zu werden, libamo, als nörd-
lichster Platz, bi-i zu dem grOfsore, tiefergehende Boote daa ganse
Jahr gahen konnten, gewann hiaidujeh atna bcModaN, Badautimg,
da, wi« Ich oben dargelegt habe, die kttnaata BandelaatiBlke aaen
YQnan von Bhamo ihren Auagang nahm.

Hür den Kxport lier damaligen Zeit kann es nahezu als sieber

gelteil, dafM .-ille 1, indesproduktp sich am Irrowmldi lusammonfanden,
Uli. ..i::: flii.'<abwBrl9 nefQhrt zu werden. ist bedauerlich, dufs

einige Jalire nach der AuAexiou von Obor-Birma die Bandolsslatistik
daa Vaikahn mf den -

-

tiaeh)

wtaaavnn «aidia.* Vir dto Mha Jahn m dar
Ua nifendaB Wartha daa Biporta «an Mladair- (Brl-alirf dia

md daa Tnporta vw Obar-Bba»

TabfUal
K«p.,rl

PinRnfJalir. Min llnti*)i-Hiriiiii

niu:b Oli*-r-Hirtti«

Wiilb 1470a01
1876/70 laMHIf

von CHMT-Blraw
nseli Brttisb-Bjnna.

d
1 4B7 »12
1II4*U

*) Maah anaban nlr i«g«Kang«ner
dnar ilnnlieh ganama BehMsung auf
Bevölkerung Ton Ober-BInna beinahe 4*/«

von etwa 26 pCt. iimarhaib dral JahiM,
die traharan

~~"

1878/77
1B77;78

IbHOiHl
1881:82

18»3,i»4

14« »64
I 781 641

1 712 802
I 4H6 HH6
I 681 079
I 8J6 114

tSBlMO
I 084 885
I 618 972
I »OH mb
I (170 «82
1 705 »4»

H 020 404
3 425 92«
8 326 274

2 789 261

A 251 7GI

3 5»l »62

Diese Zahlen bewtdson am beuten die tirOlse de» Handels auf

dem Irrawaddi vor der Annexion vm Ober-BIrm«, mit anderen

Worten vor der BrbMiaiiB dar Biaanbakn Touf^llMidalagr. DIata

hat allerdinga, wie wir aiäAtrt Hbm wardan, den HaadalaTerkahr auf
dem Irrawaddi erheblichen Abbruah gathsn.

Ueber die Jahre I884,«5-1888/W Ikeen folgende Angaben vor.

Ba batmg dia Ansabl dar alnbalaudnn Boou, welohe naf dem Irra-

Fiasaalahr.

1884,86

18«i6/86

IBUfSi
1887/88
1888/89

TabeUe 8
AaMatto. Abwart»

OMlktnnitiiAiiilftl

twiitoliflri Hfi'.i.h-lhram
nn<l Obi r hinuA

amobtt

AttsaUdarBonts. ToiuMiwahalt. AnsaU dar Boot«. T»Diieoj(i!liiiU

806427120
7 406
4483
68S2
6 1118

82 S1«
4*108
TS ITC
67 943

718»
SNt
4 888
6 660
5 890

811
66MS
46091
78 922
70 R84

Ueber den Üampferverkehr geben die folgenden Ziffern einigen

Anhalt. Die Dampfer der Irrawaddi-Ploiilla Compagnie, prächtige,

groAa I

1887,«8

1888/80

TsttTsa

198
842
286

Tsursa
akwtru
166
26r>

262

Uar Warth dar auf daa Irrawaddi verfrachteten Wauren betrug:

Waaa^ahr.

1884/ai

1886/88
1888/81
1887/88
1888/8«

Import
vun Omt- n
Klodtr-Binaa

Kpt
17 087 169

12 469 882
»1*1 «SB
134*8188
17 869 58!

iMsSsr-aaish

Kl»
I9 9>46 69(.l

16 866 70*)

20*101«)
»74*146
27 öOH '»70

87 02386»
27R3608*
82 7*1 589
4*241688
45 872 9.M

Rinigo wenige Angaben liegen auch über den Werth de« Han-

del« zwischen Msndalay und Uhanui vor, die deshalb um ho wich-

tiger sind, weil sie ur»pning*wri-.e den Werth des Handel* nach

YOnan darstellen. Allerdings mufü bemerkt werden, dafs «Ich seither

dar Bandal gMu badantaad Tergrotisert hat Ir batrag

«Mhalia *
1» nitcli Msinisley. W—4>l«y nach Bhamo.

Il£la04 S06I80B
1608237 8 421 8SI 8684 1«0

1867/1

1888/8»

Üieee Zahlen gentigen, um die IK'deuiung des Irrawaddi als

HoJidele- und VerkehrsatraTs« ins richtige Licht zu setzen. Wie
jedoch baroMa hiaiitet. hat aicb dia maaubahnUala IfaBdalagr-Rangoon

seither als aina miehUge Konkarrantin erwieaea^von dar gleich ga-
spruchen werden soll. Bs genOgt, noch elalga Worte ttbarM Art

der Waaren, welche haupUAchlich nach ObafBlnia tapartift Ub4
von da oxpnrtirt werden, hinzuzufügen

Die Imporle boätauden hauptsächlich .ui» Nahrungsmitteln,

namentlich Keis, im entbUUten und uneiitholsten Zustande, ferner

gesalzenem Fisch und Bali. Darauf folgae OiTM tud Bl

waaren aller Art, sowie Seidenwaaren; der Waith der
Artikel ist geringfügig.

Die Exporte bestanden hauptsachlich aus KohmaterlMlaOf l

lieh Baumwollle. Rohzucker, Nutzholz, goKalienem Fleisch, Theo und
zahlreichen anderen Artikeln

Wenn «ntnit der Irrawaddi vermöge seiner günstigen Btrom-
vorhaltniHüc und meiner ^.lrl':l^.^tl Lii^'e. zwischen den tjchanbergen

im Usleu und der Arrakan-Voma im Wösten einen Verkehrsweg
damaUt, ae ganogt jedoch ein Bliek auf die Karte

« Mb «eile LanJetricba beinahe davnn aae
geschlossen mm, wi dafs der Verkehr dahin nur auf dem mOh«'
und gefahrvellaat Landwege staltilnden konnte Die!!« Tht-iln sind

namentlich die Oegenden ISngs dea WeslabfiiUo» der »chanberg«

und das Mullial aufwllrli« bi» .Mogoung. Diese fruchtbaren i.egenden

aufiuschllersen, war die erste Sorge der Beglerung nach der Annexion.

Als erste Linie wurde dl* Uoiie Toungu • Mandala» fai ABgriff g»-

nommen, die nebenbei auch eine hohe polltiaeba Bedantnng baaalb.

Bis zum Jsbrc 1885 waren in Niederbirma nur zwei Biaenbahn-

linlen von sehr untergeordneter Bedeutung vorhanden. Die titer«,

die sogenannte Irrawaddiüiiie verband liangnon mit der am Irrawaddi

gelegenen Stadt l'rrjme .Auf ih-rn W ..-.feirw e;,-.,' bi-;r:;f; lUe Ei,'fiTi:t.in)^

zwischen beiden Stadien Hll englinche Meilen, durch die Kisenbahn

wurde sie aut IGl Meilen abgeknrzt Diese Bahn hatte BDI Mt dea

nnabhAnglgen Uber • Birma hauptsächlich strategische BadavlBBg,

BB einem eventaellen Blnfalle der Birmanen auf dem Irrawaddi mit

BchBellIgkelt begegnen tu können.
Die zweite Linie, die sogenannte Bittang-Llnie zwischen Kangooi)

und Toungu wurde in einer LSng" von 16« Meilen mittelst eines

Kastaaaafwaudea von * 182*48« im Jahre 1886. «o^etidet. <jO0
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1896. EXPORT, Organ dm Centralverelns für HJindelageograplile otw. Mr. H.

Bofbrt aadl dvr Anootlon wnn (>N>r-Ririnn wurdn dip Portsetzung
dieser LInl« nach Mantlaluy in Anffrlff genomraon und hrrplu «im
1 Man 1889 könnt« divselbo liem Verkvlir Qh<Tt:eb(<n wt-rden
I>ie Diatanz Tounp'j Mandalsv lictrup ''Xi cnKlischc Moilpn und dii>

Baukosten werdet! .im' £ J 4'4 4 '4 b^n ei net. ti\c (lO^nrnnitlange d«r
|

KiMnb«hiilinle ßangoon-Mandniay betrSgi (ii)mll 88« riij,'liM:lio Moilcn
|

^4ITKIIoniet«rtal»o«tWM lAngi»! als die Slrt cko Borlln König«t>prtr> i

«Ihrend auf d«n Wawarw^t;« die- Kntferuung beider Orte nalwzti daa
D«pp«lt«, nlmlich 708 »»KlUch« Meli«» (sl!«3 KUomterl bMr«gt.
Die uacbflte Uni«, welche in Ang-iiff K<>nommiD wurde, war lUe Uulhal-
Itnia. flnr. ri vorl8ufi}.'c- Zii !, .:ii-Sta(;i MoKaiiug.cinpr der ,'ibi;o1i')^-n!!i'i-ii

l'IHizf lii's liirn.aiii.Hc lii ri H. ictu's w.ir Uif Linie wiirdo bei Sjigaing,
etwas sudlich vun ilaudalay bi'gonniin, und bereits im Jnhr.- .S'32

konnten die ersten 152 Meilen bis nach Wuntlio dorn \rrw< n- nbiT
Sebeo w«»rd«tt und im Laufe Uicte« Jabrea wird di« BrOITimiit: derum Btraeka io «in«r !!§• vaa -JIH^ nakat «Imt »n-lgliiiioA KaXbrn an Immd« i« im Umgt von M IMtoa ateUfüdf.

(Vartintanm IbIgLj

B 1- i e rk a H l V II.

Dar tohanplilaglw UMM • HaMaMaatt tat fra Jahre hol
wpifpren I2S' Telegraphen - Anstaltcu oinifcfDhrt wordpii l»ii>

Zahl rtur Orte, in welchen der InrHll-UeldedieiiBt im Heirh« • T'-Ir''

Ende ISäö o<tiT um Iti rrozent (,M'!<tii'j:.-ji L'rifnil-Meldeiitelled

•lud aeitens de« Publikum» liu leitten VIenel zur Auf^ibe \on
*'~'~"'MildBnMB benutzt worden; von dlei>en »Ind 4081 durch

an und To -
•

Bffenakuag Todeafftlle von Menactieu, 1218 3U» AmIai'm ton
Vieherkrankungen, Iö4 wegen l"euers , 78 w^m WaMersgefahr und
104 au» »oaatigen Anlauen nOthlg gewordtin. P» haben »onfifh '

Uglich im niirch»chnltl 61 Unfallmel.lur.frpn ^epi^n <fi Im Vorjahr •

telegrapliischi! iiefOiderung erhalten, k.i" i-ii (m Zunahmn um i

S2 Proient eiitaprirbt. Die im VerKlfii'li 'ur V.irrm-Iinins' '*f'r
|

Stallraiabl (um in Prozent) genteigerti- lic-niTj-iMiK 'I' 1 rnr.ill-M.'i.ir 1

atslian iat ein deatliehcr Beweis fUr die zunehroendo Erkcuninil"
von der Wichtlgkoli dea lalagrapliiachan UoMI>MaM«dl«>iwtaa in den
Kntiaen der LandbevOlkanill|t.

Dr«okr«b>arb«r(ehtl|Mng. In dem in Nr «, M und v2 verAITnnt-
üchtcn Artikel mura statt Pajnn .Pagnn-, eUlt Aaa .Av»-, «mit
Irrawaddi .Irrawaddi* und aiatt Ikjbaw .Tbibaw- gaaam werden

Brialh, WMkM» aaw.

ileutaehes KxportburMu.

Barlln W., Lnthsratrafao i

murn. »lad mit der Adiwu» Bertin M'. l.Mh•r^• r im vrrM-irrr.

Abauaatfa. l^^irtn Mt

ta «latr AHlnookw tbellt tmtt*
MteMaiea wM. lalti» MkrlM als
r4n aur iiattr a»cb akir IWitnullMd

tt arr t*ttMrtm»lt |in>clllniirlicr

n I n. I> Mwlimi« «MMN. -

umr •(lim Alwinralai < ar>
^ . _ . U» f*» AkMarMra <« Kxmrl-

I «<r4n aar «atar a»cb akir IMaawlJMat« BwUaciiiteN feHMtrt.
nnsra, mrlth* ikoanaUa «ka Jk, t^U. n mttm iil|ifb»a, aaHia 4lr Kla-

tmt «l»' »»•»••»»MtrtKNaim.»»» wU»trm. PtmrIbM Iwl tm draUrhrr. ft»»-

"i'Jiiii^" t ii<>iin<iil(ii, n liehe für ilit- unter dm Baclirtelii-Milni

iltbrlluBficB iu Kelrarht komniettden Utndt-r Ageuli-n »der Ver-
Madum* artt Imiwit- wmi EitpairlUaaan aaclieM, wallan Anfracfn
Mittr 4ar taiftiidaa IfaiBnifrw daa DeaAwhe K»|MHbnmtB. KorllaW ,

Latbantr. &, rMrtaa.
Se. VMtadMin att Bbaraceiicben Syripfabrik«« gawebt. Wir

erhalten von eiuem uuser.-r ljc»cha(ti<rrfUiidti in .Milieldeul^uhl.ind
folgende Zuschrift: ^Nachdem diu engltitchoii Syiupfabiiken, welclie
indisfhfn RfilirsinfkRr vpriirhpitctcn. ilirrn Bi^irnt vUi'^i-i>'.:-\',' IliIhmi.

und Ich dU's«» KabrikR! ti;..-hl mehr b'vii'hvn kasu.. »«•I* ;,-li 11. ich'

nach anderen Bezugauui-Ilen snlchea »vrup» uui, wt<l«ti(<r au» koiir-

(nekar hargeotellt wird. Dia deutachen HAndler der Wuare behaupten,
daft dieatr Mhta Cslanlal-Synip, welcher auM liohrxurker hergr«t<'llt
«ird nun far atche aaikr n babao aal. —- Oafl. OlTarieii Mr i^fntp
und Nsehwala gMignatar Varbindungan nntar dar laufenden Namner
crlict.'n

Verirelurgtn von EuporOrtikf In zum Absatz an Bf ri rpr Expjrlmr«
g«3U0bt. Ein a.'it b .iiUiren in Berlin al-' A^i^rii (-[iiMirti r KmifmBiin,
über wcii-hi^ii hc.'ft.' AuakOnftc zur V^ rlnfrui

f,'
^irln»:: ^^ui-lit i,--..c>i

einige wirklich IciBtungBfahige Vertretungen In um.'tatzrnbigon Kxnort-
artikeln n tbamabnao. Dar b«tr. Om atabt alt den Uarllaar
Bzporthaaaara In b«»t«» Vericabr — OHWrteii. Aal^BgeB naw. uatar
dar laufenden Nummer an da« .Deutacht^ Bipoitburaatt', Berlin W.,
taitheratr. 6, <^ri>iit<'ri

HS. StallengMucb. Uin mit hosten utcnisoen vor»<'hener Jun»t<'r

Mann der Scbweisor Stlckcrrl - l.iriir.. lir. ^•>lbf fiindit,"''" Arl)*'iri>r

welcher mehrere Jahre in der Schweiz, Prankreich, Ucut'tchlnnd unil

'Cj(.\in Brasilien b«acbiM|(t war, deutacb, aägllaelk framaalaali, MalieDisch
' und portuglaaiadi earrespondirt. aneh ala Bnchhalter und KaaiUrer

'

[
^/^natig gewesen Ist, »ucht pa<«onde Stellung l)cr«elbB bi'silzt auch

enntnif« •ammtlicher zur Ausfuhr gelangenden Artikel nach
\- BraailieD und Wesiafr'kn speziell S<icki-icipn. Fulirr- im 1 Kleider-

Stoffe. Kbenao l»l < t itjii rl^tn Wesl Afrlkanifchen Pronukicn Kxporl.
paaiall f^auillsaeu, KrduQaaeii, Uautt;», Kiteub«», Cauulclivuc,

Seaara uaw, «aitnaia. Oell. Offartan unter der laofendam Kiuimar
An Ar\» qDaataeha Baporlbureau" Berlin W , I.uthef8trfir<ir> ^. r>rb«ten.

bO. Wer iMporlirt Nmbaambolt? Wir erhalten aut Kli>in Asien
von eiiir^m unserer dortigen GeschBftafreunde folgt^iJo Zmohrift;

B» int n:ir i'iii" Offerte in NuaabaumhoU gemacht wonisn .
wnlttitta

in yionilirh bedeutenden Quantitäten geliefert werden kann. Ala

.Musirr r<line Worth* fnge ich ein BtOck solchen UoUea bei. welebeM
ich uhaichüich wi gewählt habe, i^U es am Rajide einen helleren

SOeiren aciigt wid bamaik«, d«Ib daa Kala, Ja aaeh Wunaob, nur
ilunbel «dar auch hell f(«)lafart wardan kann. Dia Perm, in welcher
d.i.-« Holz, der mangoinden Veikehramitlel wegen, meloteii.s iiierher

gebr.-icht wird, i-ind Bohidi Breite ca 70 cm; Lau«? ca 4C0 hl»

4f)li rrn: nirki> 2-* rin VVplchtni Prc!» wDrdf m.in für

»o !-lH-r' WtAi, rtw.i ['iii<t<Ti V.III U»»:.! ßnlilen, eniol^n kOiitn'ii

Inleres-^enten belieben Offerten, Aufragen naw untor der laufenden

Namaier an daa .licuioiia Bip«rdNW«a«', Barlin w , Lutbanlr. %,

in richten. Daa lltwlar Iat eb«ndaaanMrt tit baalebtigen

90 Verblndaaiea In B««bay (OatiatflMV Wir erhalten aue Antwerpen
folgende Zuschrift: .Ich bin x /! damit hi'Hi liafUgt, meiner Hihale

in H'imbay Collektionen von europäischen, 'llr (U'ti Fxpnrt nach
Indlrii giM'i|.-in'(nn Artikeln zu Uberaendcn tnjd wäre Ihnoii vf rliuDduii,

nenn Sie tuich mit geeigneten Pubrikanten in Verbindung bringen
wurden —

- Anfrag< n, Oircrton usw. an daa .Dantaeha Bsport*
bureaa", Berlin W., I.utberstr. 6, erbeten.

ei. Flir EupartMira «aa liliMkaataa CMMrianwarreln Pine von
m.if<«gebender Seite gilt ampfbhlene Pinna In Chicago i: 8. A.i

wnnscht mit Ktjjorn-uren von getrockneten CichorienwurzHln Iti

Verbindung tu ireien — Gell- Viifr.i^eii, Offerten usw. unter der
hiufi'oden Nummer an (!m .Dcutsclii- Eiportbtirpft«", Bi*rlln W.,

I iillierstr h, erb(ilou

92. Scacliaftoralae naeh Ria de Janeiro, Baaaaa Aira» uad Sanllago

daCbHlk DarltthalMW Clliaa baat ampfohlenen Agentur- undUammisalona-
ge<ebllfte« mit Plllalcn In Ria da Janeiro. Buenoa Alraa nnd Saatiago
<ir Chile heab.-^ichtigt in ca. 4—6 Wochen die anppgoboiK'n Platz«

zu besuchen und wDnscht mit Pinnen in Verbiiului:K lw treten,

welche flir die Rei'«'' Interease haben, sei e« für ihre KInfabrung
oder In anderer \Vi j^r 7 \\ wegen Errichtung von Pilialfabriken

Ittr Artikel, deren Rinfubr sich dea beben Zollea wegen nicht lohnt,

aadaA nur dia bcaaaraa QiiaUtHaa aadi ^ncaCbhit wurden bfliwn,
wMirend dIa billigeren vartbailbafler drSben au totigaa aiad. Fttr

•oirba Fllinlfnbrlken wOrdon die Filialen der Firma gerne die kauf-

manniecbe Leitung abernehmen. — Oefl. Anfragen, Offerten aaw.

unter ilpr lnufen!t"ii Xiininn" ;in das Iiou'»rlip Bxportbureau',
Berlin W.. Lutherntr ,1, ktIii k

98. Verlretaneea rar Bueno» Airea lArgentiniBn) geaadiL Bin« mit
besten Referenzen versehene Pirmn In Buenna Airoa «ttaacht attl

leistungafahigen Pirmen folgender Branchen, behufk üabernabBie
deren Vertretung, in Verbindung ZU treten: Maschinen, Apparate,
rtensilien, Bedailbarttkel fDr Molkereien, Maschinen fOr Landwirth-
»chaft, Maschinen imt) Werkzeug« fflr Schlri ser, Schmiede und
Mechaniker; Liqu» urtuhrik- EinrichtunfC' n, Baznr Artikel. Thee. 6e-
tiftnke und Lnh<>rir<miiii'| Oer hMn'iri-:idp Htrr schreibt une Ad-
f'ii f;

l iiuiHT- H I
; .Krl-iubr mir rmch crt:t'b"ti*t III bemerken, dah

liir jt'dt^ii der angefuhrton Artikel Pachleute angeatellt sind Auch
lieaitze ich sehr gal« tAMMMOdOnan flir d«n Abaata IS alten Provinzen
der Kepablih und eine grohe AniaM von Corradoren ' — Offerten,

Anfragen uüw. unter der laufenden Nummer an daa .Deutsche
Kxportbureau', Berlin W, Lutheratr 6, erbeten.

94 Absatz veo Maimfakturwaaren in Quei^nttind fAnatratitSi Wir
erhalten nu»i Brisbuno iQueenslandi von linde Unzuuibi r Ift'J.'i foliyeiide

ZuachrUt: .Ich habe fortlaufend Nachfrage ua^li Ciitirnuiuer Strunpf-
waaran, Dnterjaehan, Möbelstoffen, Gardinen, Handschuhen, Deckau
ete.. hanptaacSllich Baumwollwaaren nach engliacber Art, Apolda*
Wollen- und Stnunpfwauren, und wOrde Ich die Alleinvertretung für

Queensland in dieaen Artikeln unter den folgenden Bedingungen
flhornehenen Musterkollektion frei zum k'>i;«lK<i.iliii!irt»-eis(Mi \iirkuuf.

\\'-'nii nii ht p.i»-.oiiil, retouruiro ich dif Mustpr ti Mfmatr- nach dar

Ankunft hier; Kctourepeeen meinen Ijasteik Neiiin« teli die

Agentur an, »o verpSichle ich micli, die Waaren innerhalb zwOlf

Monaten fOr IWhnung de« Fabrikanten tu verliaufeu, jodech muf»
alek der Fabrikant verpfliditen, mir waltara Waana a» aenden.

Bngllacbe Pacnn, Etiquetten und Aaftnaehting nnbedbtgt nothwendig-
Tm mit der KnMkur •nz wetteifern zii Urttmoii, mOs^en »üp Pr.'i->e

niedrigst gcfir.'lt unri Iii! Qux;itiU(>ii c!pni(?f-inUI« iri-iii \>w Wimn^n
worden nur <-i: g-ron ',> rknurt umI Z:ihliink- i-rfoli^t Caasa in London
gegen SchitT^ lfikuineiit.' • Anfrunoii, uffiTtoii uaw. unter der

laufenden .\umm<-r an du» .Ueuteche Bxportburoan-. Berlin W.,

Ltttharatr. i| erbelas.
Prab voa Pitratoanmliraa la AntMtoa. Wir erhalt«« aua

Sydney (Neu-Bad-Wnle.<)>, Australien, Anfang Januar d. J. folgende
Zuschrift: .Man kann hier ganz gute amerikanische uad englisch«
Pelroleinnrooiore f«r S 36 — , it 80 — und £ kaufen. — Wenn
tt-'ul3clie 1- ubrikaii(i-iL diese Motoren zu chcinli msolbin Preise llofurn

können, bltti-n wir um Einsendung von Katalogen, Preiaanelellungen,
Zeichnungen usw. unter der laufendaa Nunmar an daa .Dailtaidl*

Bxportbureau', Berlin W, Lutheratr S.

I>lejenlgen Abonaeuten, welche flir die nnter den Tarstebeaiaa
VUlbellnggen in Betracht komatendea LEader Agenten oder T4r*
biiiiititifen roll Import- wi4 Bxfortbiuara aaekea, «rollen Aarragon
unter der laafeadea .\unsHMT an dag Itaataaba BEaaAareaa, BerIlaJiKM
lullirrstr. rUbiea. Digiii^uü by VjOOS
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InternationaleGeseilschaftlürBeleucbiung

Patent SchUlke

Berlin, Leipziger -Strasiie 94. Zuckerin
Int uJiHorp nmip S-hiiuiii.irkp filr ilon lii-ihor Sni-cliiiriii bokAtiMton SOMitlofl',

aber 500 mal sQssar als Zucker.

j^ Rein sQssep Geschmack,
ilii .ilixilul frei vfiii «li-r »Jiuer 4<-liiii»>ck<'liili'ii HiiriMUlliiniiiilM'uioCsÄun'.

«<1.- o im ({<'WHliiil'eh.ii H:i».li'l«|>ro.lukt bin tu ra. Mf>„ cnthnlton Ut
f>ri.;iiinliiricrkvinK ilcr

t hrMUrkm Fabrik t»n Herde«. <i ni <>. H , Radobinl bH l>r<«<«ii,

.inrcii cli... (Ii..,- Jr.ju"'''»i' ''' orli«lllirli. -...«I.. lOr alJcnecMuli .luirl. ill» kckiinnlcn E«-

«.•rthllUM» In Hamhnrit tlii'l Hr«u»ii. clwnuu >»l<ln lltalirh« faraunxMIWkrkem dr
<li» luilnulrir. .Icile» Slftc» hImcü 0.« fr Zockorin

In KiifMiiiiid
i'rlelfM kPiiiPnVorlual nirlir , wi r an dn« einii(fe.

Unit 15 Jahroii •la!i<>ll>#l bp>>lnn(l un<i nun

nnrh biiT aberlriifri'H" Auskunft*« un4 In-
casso-Bttreau vuii N. Ehrlichi )Cimiiier-

i>lrai.'<** 1:19. atrh wpudot lta( lim-Ttlipiliiiig in

allen juriduoheii u Ov-ichKIts Vr'rlinItniMen In

Kurslnn«) r<>bi>r.sotiungcn in » RuMiwIm und

C. SCHLICKEYSEN.
BERLIN. MASCHINEN FÜR

ZIEGa, RÖHREN. DACH-

ZIEGa. TORF. MÖRTEL.

BETON. CHAMOTTE, THON
WAAREN U, ERZBflIKETTS.

Aalli'r HrjiichiMi iiixl

il
^"»'x'" ''"'«"' '>il>'ffHt

U I I II ,Kal«loi: erati»)

Hans Loewner ä Co.,
B«Tltn X. ae4. Oiaiil iiliiiref n>t.^.

Aiisk Hilft s- n. IncasHo-HiiiTjui
»peri. II frfnlifrrlrlie Klii/.ii'liiiiiir «liiblo-^r t'ttr-

llcrnni:!-!! nhin. luin' nlnn' Kn^toiivorrclmlii

Goldstein tt Co., BeHin,
.\(>ui' Sf liii'iliausi'r Stra<i«e I

Kohlensäure
Transport-Cylinder

A bsprrr < cn t Ml' ,, A rbor*'

AI(lieD-G6S6llscliaIt

KölileDsäDrVliKliislriB
Berlin I.W.. Schinaoerdamm 21.

Berlin,

Adlershof 10.

^dien Gesellschaft- .

ß |r; |V e.Mtn^i.r. ^ff\JWPetroleum-Glanzlicht.
ri> Ii* (1 Mir I r lU IUI fli 11 1 'I.» -

Ersatz fllr elektrisches Bog'enlicht

UebertrifTl an Leudilkrafl u. Ersparnifs jede

bisher bekannte Leuchtun^sari

lUwc-i»: SU^UtfuiiM K'f plivHili*hM-ti-i.->-lim-i ln'ti H.-i. h—

Lelrbie Wartaac RelnlüMas.
VollaUlndlg gafBlirliM,

wn,
i;.

vt •>tii il H Ii <' r«<ti>t:- iiiiil«ii p<-ii i-vt Iii -iml

Ueberau aalhanKbar utA beltebti traniptrlab»!.

t.tli.rci- ! M I. I

K'aUcrIlch t>eut«clie Rclchipott. tl(« ilcttlftclivn

Hlscnbshiicn und andere BehAntvn.

Hu ItisUilsOUge HAastr d.s Vertrdfr gesucht.

WIrhIi« rar

%laN<-iiin<*iiral>rikea iiikI IIMndIrr!
Ktn|>(> Iii. 'iiKi Atl.tr.-ii ':Hin Mlirr MiMelilMrM*

• brllc. kiiNhi. HxU iiti'l Kik.iii mutti. v.'rbii*Mirtr

PT' »Emaill0>Farba". "VK
Tri.rkiii'l III riMrr MmuiI«», wlrU Mrliilin.l. drckt
li»i (iinmnliK<-iii .^ntVlricli , ^ii diirtih ihr^n boltüti

(llitnr itir«u*irhL'[it.n licfciiktAniien ein f.^lnt>* AllnHcilMiti

lu I i.l i.irlil tl.iMirir iili CKpItiirl.r

Peter Kling, clieni. Fabrlt Berlin H.. Mwtllulr. 5.

Th. I..«p»e'n hamttopaiinrhe .tpetbeke
in .Sa-ndlctcndorf, ThHrinitni,

aiiuü II ontstuuii lad llttuiUii'Kkia STtiea.

ViTftiindt aller homOop.iilMhnn Arzneien
in StroukOgelchno und flU.-siK, durchnus xii

vcrldsnig boreltot, tiomOopnlhlaclx* Hsusapo-
lliokon und I^hrbUclior. J<'do t^wDnschtn
Atinkunft wird (fern crthoilL

B. Grosz,
Kunstanstait fiir

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Oevotalien.

ftlxport!

Loip/ig- Reudnitz, Eileiiburgerstr.

- Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.
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Vortheilhafteste Bezugsquelle

(aus I. Hand)

für Lithographie-Steine
In MMUr'^ AU4«rl«*«n»r. cuui|»Act*r. reiner Wur«

d I r • e C %nm Jen doh in der I*ac* l>«AnilH«k*»

Sit>lnbrQelMn dar Flrnt*

Hiemery
Hartbruch.

ItitaUuD Mo I II Ii » I f H , Unyfni i

Kipurt

prompt« Badianung

(M<t»a» Arbott

-- CItll«

BiUehl*« iinil f«.-ll«rt-

rtuH von PMh-
AttUirilAUio uiul I. lUh.

Alut«11«o aBf Waiueh

I* r « ni 1 1 r < :

Bll 6mm Ctiraatrw»
la Aatwarf««,

Dlit

(oMma •<tlll*a in

rarb
BraJktll» IkU]

llilra»

Uadaa IMIJ

4atiiM*ra IMI

»vwim

niii ttvaraaa ani«ra»

Aaualctlaaa|Ba

n n<i M <l a i Uan

Etaklirt tHHI. DI«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt III. 2f»i > Q. Loewenstein i . Xm.'iJi'Vai;;:

Berlin Ca, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. I89S.

'nbrizirt und tipfert als SprzlaUttl in tad<>ll(Mi«r varxB);licli runklioiiiriMidrr

AuafUhnuig, bei den blUigittPO N'otlrnngru und tiScIuten ItakatUSUru fUr

Bzportzwecke resp. grOMeren B«>larf:

Klektriache Lautawerlie, Tabiraux, Telephone, Mlerophone. Cnutacto, Klam<>i.to

(na«*« uuil troclione), InducCiona-Apparatc

lllBülrirl«' PreiHllstr (rrnlifi nnd frnnc«.

„Rm ni> t lira Kcr licii mii.««' h I n <*

'

Control -Cassen Pat.
nSecuritaa**

rUr I){<Iul[K< i«'liuri<' Total-Additliin,

AbsoluI<> Sirhprhcit J'Ur Mün» ii

C.ipler Ncrurltj» ItlitxappnrAt ris-

((iiitrirt u vt-rvinnuhmt Znhtunft
automntiscli ohin' Hnraliruii); dpa
OoMpd Iii p|ii<>r Scrundv mli «'iiipiii

Uritr. Ilrnu-Ibe niil Clii'k Priiiti r

Amcrlli. S]»t. ?lr. 3 mit :«i Tunti r

«xtrn liilHt;' rat -AiKttlguaiallihlaa „ttU*' addirt bu

6rlinme,Ha(ill5 A Co., BraunscbWBlI.

Dampffabrik für Puder. Schminken u. Cosmetica
von

L. Leichiior,
Ueferut der linifi. nwer:

Berlin S.W.
Berlin und Brüssel.

SrliuU-Mark«.

Deutsche Exportbank
Brrlia W.. l,Htlier«tra«<ie 5

«ni(itl<'hlt uiitor Uewalir der AtM:hth(>il ihr"

portii^oslBChon VVxIno lu den naclmlnhemU'n
l'rpi»8n Pr^la« in Mark

It ¥mtt p Dttrf

KU
flüu. lau M,*
7Su 180 18

100 u. 300 34

I Rothwell. 1847. kranit^, in

(iphiiiilpii V ho u. lOU 1.

II FfiMr alter Rothwela
III Alt« Doiro, 1886

iu u 100 L
IV All« Doaro. 1885 . . . Utu.-^tO au

lietbcr l'uftwein (fttr Keylaer)
t Fah to u lOfl L

V ,.C«Har««" (IT.) 1887 . . . KM u Ji
burguad*rahnlich. k ^'«f« M u
Ii» L-

VI C«narMBranoo,l886 («roir*)l&Oii »ini h»

a Kala W lOO L (kalt tu aKlUii)

VII. P«rtw«ia 1887 . . 100 II iOO .'4

m<\4. k F>r« W u 100 I.

Vlll Portwein, 1886 . . . . ISftu iWi At.

krlftii; arnfiMiu lOOl..

IX F«ia«r weirter Portwein I6iiu<«)u ür.

X Weir»»f alter Poriweia ItWu 4.'

XI Alter feiaer Maakitwtia 2iii)u 4<»i \»

XII Flne old Partwise. »utuMHi'Tv
k Fafa M u 1'« I .

XI II C«|nae SolllMl. a Klaarhe «4
super Icur

XiV Cogaae Sotubal. .

riir«*upeflc-ur

Di« relien Cognaoi XIII v«d XIV «lad aaeh la

Ori|inilkiitohei von Je 6 Flaaohen, xaai Preiit

van .« 24,11], reip. «r 36,<» van ana tu bttlahan.

K «d I uiiK*^ < ' l^<i< Hrniitn vcralälii'D aich

iiptto Kasa«. Tranaport von Horlln nach den
BoHtimmungaorte auf (iofahr und lu Laaton
dpa KmprBni;i>ra. Üle Kttaeur aind fml Berlin

iiur11cluuli«fprn oder werdini mit M 9,oo rUr

ji> 1(X) Liter I.M 4,-«' fOr M» Ut«»ri vprrpchiint

KlaachenaendunKCK Krfolj^xn frei Vprpackuiijj

und worden iu Borliii frei in'a liaua (^oliofurt.

Behufa b«aclileuni|{ter Kiurulirung obi|;pr

WkIiip und twecks bnnOgliohiiii); einer anr»;-

fAltitrpn l'rlirung doraelben, können asaertirte

Flaacheniendungen von iiiaainnipn mlndcaii'na

1 Dtid. Fiatohia lu den .>ut(<>K''l^''ne'* '°

prpiapii hPinirf^n wi«r.li'n <*•

Für IC^porlrurr ! '^^f

„VULKAN"

OrAastM BtabllaiMMiionC xur ReratpllunK aller änrlen Thealer- und Tj>i;Ra9climinkoii, Rougea
['oadre de Kiz, l'ettpadpr, Craynnii, llnarfllrbpniiitpl I'udorquMtPD und ParfQnterion aller Art

|

Ooldon« Madalll* auf allen Auaatallungan aell IST*! aalatst in Chlkago.

Schuraann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

pmpßehlt in« Upsomlpro

Installateuren und Wiederverkäufern
aein« vielfach pramllrton

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit niniMtpin. vcrboitiiorlen .,Graiiimc" Ring Kinfachfito
und lolidoste KonaUuklion mit hOchalem NuUi'ITekt.

Petroleomgas-

Schnell-Koch-
und

Heiz -Apparat.
I Ohnr Docht, kein Kni*«,

»' kein (irruchl
llrOaau Halakran; I l.llxr

WuMir koctit In a bia 4 Mi-
wuk..i. — ^{'Uf .AinnUtr Vttrt>r«ucli:

pro Stnn«« fttrlbla M Pfg. Patrolaon.
AlWiniiC.ir Fabrikant:

Hu^o Kretsohmann«
BERLIN W., Lindenslr 37.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

la ft PlaaehatiKrlVMan ein,l In K4.-«.rii » l.'w 1^ Kilu.

A Co., Berlin S.W. M.

Automatische Komprimir-Maschlnen
Pillen und Pailillen IHiiJChineii fi riinl

F. Kiliau, Berlin,
äohönhauBer Allee iOl».

, .•l'^oriiiiia**
Argemeine Versicherungs-Actien- Gesellschaft

Berlin. Ro&enthalersirass« 40.
4*fiKrllMtlrl IMAH "^t^i

l'iili« rikiiutiii V • I aU Li-Tui;!:!';! utit . ^iKar**!! all«-r
Art, Wrr«li|iit|>l«*'^< Kirrrirtt, Imnrr« <avl«l • Ic

'1« Oeutir«» «et Transportf'n Kur He«"«
aaf l'*tfi««en an<l mu Lnndt* «u ii-n tiU
li|[iten IVaniKii tin I r:i 'i '.jA:itti: lUUliii:iitik'<^ii

LelatongKfAlilg» VortroCor werden
n allen bedeutenden PlMtxen angeatell
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

Berlia. Paria.

„Universal"-

und Misoh-Masohinen
i'alenl Wenier-Pfloiiltirpr

Sellefert in mehr als 4000 Exampiaren f&r:

lirodtf i|rr, Xnioliurk, liluciit, HouU'kncht'ii, Waecs-
ronl, NikIpId, M urKtwii«r»u, CoB»i'ri<-n, Kille, Karben,
Wirliip, IsollrinaKiM', Srlimlrv*'), Schiiirlztl<>g<>l, KiBtt-
itlrliic, MnrK»rln<', KiiiiftdUniriT, Tlian. Oiiipiit, l'lUen,
Sjtlbpn. riLHililpii, !>rliii'><i|iiilM'i-, SprrnKKtwiri-, pleetr.

Kolile, (iDmiul, (jnttiiprrrliii, Llnolenia i>(r.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

'l'ablrllrnprrNKrn, PillrnmMMrbineB,
NirbmaNrhinrn rlr.

Patent-Dampfbacköfen.
I'aIpiiIp in nlleii i.amtern — l.i Kcfpreiiien

~^
- - l'ir>H(j<'i (i' Kiotl.-« und (rniico

76 bOehate Anaietchana^a. — Chloag-o 1B93: 3 vdalUen, 0 Diplome.

~ H
«1 =

^

m
n

Adolf Bleiehert & Co. Leipzig-Gohlis

l^ijcsle und grösste Specialfabrik Tür den Bau von

Bleichcrt'schen

Drahtseil-Bahnen.

o t1
a X j»
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n aM er ew«
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Max Loebmann,
Berlin SW.,

No. lö. Neaenburger- Strasse No. i5.

Brolicewaaren-Fabrik.

Speciaiität:

Kronen und Candelaber
n>r Uae- und Kora«iibolouchtuuy

»owle

Uhren
In Zink und Bronoegnss. 'Vi

Barllner

Gussstahlfabrik d. Eisengiesserei
Higa Hartuig, Aollen-Geialltohi ft

Berlli N., Prentlauer All»« 41,

Abtli»<lliiii|^ rUr

Werkzeug- u. Hascbinenfabrikation
.Icr fr01n>ri<n Kirm« Lohf 4 Thiweer,

Pai»Bt-filr4erohr>DlrhlBa»ehlBea
u alle aaderea Nyaieaae mim Bin-

diclitpii von Kühren in Uampflcpaseln etc.

DIferae Api^arate xum Spannpii und
AiiflptfPM von Treihripiupn elc.

Paleai • ParalleUehraakaltteke for

W«rkba.uke umt M.^sclilnon

Rahraekraabalttckr.
BicclbahrkBarrea r. .M<niiaK<'n

K:ia«B- a. DrahuehBelder , i^tek-
bolxenabaebaeMer. dtehbalBea-
Ab4lrhter.

Pateat - HabnebBCiMer mit aUchni
.tchneidend.

PalcBt-Rtthrea-ileiaiirer fQr Waaaer-
rOhr.^iikuBBol. (•»''I

Pri'iiillalon K'atis und franrn

Hrhatimivk*
Nr IIA»

t Glashütte t
in Sachsen. SohatxmnrkM

Nr UM

1-. IU.A

Hank-
v*rl>intliiii||au

In

Hll«n l^anilflrn

Feinste Piilcisions -Tuschen -Uliren
in K"l<b'nnn und «ilhernen Onhfcuaen.

Illusipipfa Ppeisooupanie graiis.

Zu beziebeo

dnrch allB goten UhreD-^sscbifts das In- nod Auslandes

VertretunK*?" noch nicht

<>n);a^rt«n PlllUen im Auslande willkommen.

FabrIUager für Deutachlwid

:

Dürrstein & Comp., Dresden, Seestr. 1.

11
12

jraea.

M9
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„Lillilicht"
Ges. m b. H.

(vorm. M. Johannes Schwanz)
Berlin O., FriedriohsgTaclit 17.

Dl» PkyHikalltch techaltelii! KelcäiianNUIt za CliarlolU-nburK atleatirt aber iiiMor« Körper:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ „ „

n 500 „ 59
« 600 „ 58 „ „ „

U. 8. W.
BümmtUolte OuKltUilloht-Artlk«l «osiar 01aawMr«a.

Liolorung nur an Wiederverkaufer

.

Durch ein ««• Verfahren ^i'hcii wir uiiHcri- > .|iüikur|»'r zu einem biitlier anbrkaniileii
l'rrlHe al

•"•Hahnc^i I Ii \
Oimpf-W*

Schieber. Sj^s

f-W»uet^^^,u Luft-Dmtk - leiaer > "

y J3r_ V.obi,.Ven\Ae

; •Schmier-'*'

-ik-"-Gef»Jie. ^

Fabrik vnn ArmatufHO für D am pf keirsei

.

Maschtntn und j-k v/erbliche Anluven :

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager in

Bwlin C. UambnrK. Br«8ael.
Kaiaer Wilhelmatr 46 AdmiraliUUntr. 71/72. Boulevard Jn la 8enne In

Gröute und leistungsfähigste Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llUpIdL" p^JT^n
Tel«sramnt-AiJr«>««« I

Telephonire mit BerolinalDm baata Micro - Telaphon dar Wall!
^Niciit «a%'Ul i;>-»H};l I

alt
. T»»c*- 949r C#ft(ril Slihon,

nn' hiarf^. ttarkar Lautul»ertra9UM|>

ft-mi. vuli

Herrn. Iiuenaoa. Berlin S.W.

EleotroCaohnlaoha Fabrik.
«•»i:r Iriltr* rr.tiii itiii vcr«i-jii- I Vii»-

Htclli; l.*-it-)itv Kiusclinltuiiu hucJi
ID tH*»trUhn«l4' <*1*><fr. lälocKfUAll-
Ukmi vbn« Wriitiilfninif dv-rnrltten,

nkch ScJivQiH.
Krn»»*r «m|»l« Kle mBin«>

n c- u «• n
Berliner Converutions • Kap»elfi
10 r f i-hni-ll'-n 1'm wjtnilluni: • Ifctr.
Ol... l,< n i ti Kern -j r-^Jin4-ta

Lale%ta Eintchaltung f

Bltlltar Prati t Paar 10 Harfc
.Srnh^||*tl : HHlMr... krn I .ii-n.rnt»
.UrruiiULin' Klcrir Ti»* hKlwokat»
t'1ir«t»tD'U r Laii.|>i'ti - Ii»t«nim
K'*'ti^r»«rij.r — (raaanaDn'l'r — K).
.\ct'utjitilitt<<rrii ii*w_ u*w t¥rn9ti
<;l(ic|4i>ti — T»M«-j»un Ci>nlAi-i4'—

.

KlcitH iH* — l.vi*iingvn Ukw.

mmsaitt
fOi Tranaminsionen. AufiOg«, SchlfTiitAuwerlc
B«ir^'ori(ii«oil«, Ulitiableitersnllo, Lauf- uirl
ZuKseile fOr l.uftbahncn, Dampfpfluf^drabUollr,
DrahCkordptn, Trsni>inli<i<ionaseiln aue Uanl,
Manila und Üaumwollp, ifpthocrt und ungo-
tbeert. Hanftauw(>rk, vcrzinklen und unver-
alnUCen Patont-Tiegelfrurastahldraht fertifft al*

HpntlallUt

Hakeiriikrlk Uiiidak«rK «. w.
Merh. Draht utiil UanrK'ilerei U. HchrBdcr,

r<rikhl<iiiilii>r*>. Vinintcrm nmlNtwibsiarahtfabrik

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
«Her Art.

Ranehverzehrend, kohlensparend,
i4u."i unverwllsilirlii^m

Special -Stahlgusa.
Kpezialltac:
Sicher wirkend«

KesBelstein-Lösangs- and
Verhindenuig^s-Masse

offoriron bilhjfnt

Berliner Mahlwerke
Roberi Noa St Co.,

Berlin NW.. Kriedrlrbstra«...» 218.
f'roapekt« (frulia

Pranilrl Rirlin IKT», Porta A1«(T< IMl. Noik.s 1882. BhL leftS, AmHerä mal. T>|>lli< iwi. AdeUld« Mtlkournp lan, H«rlin .wM

Hein, Lehmann & Co.
Akti«Baeaella«han. TrAcerwellkUch-Fakrlk. and Slraalkaa-AuUilt.

Barlin N., Chauasseatr. IIS.
ODaasidoH-Obarbllk.

Telegramm-Adrease Trägerble«he

uefen «illiiinitllche JBIfieiik«MiMiriiklioiieii
für Sohunpan, Hallan, Spaichar, Fabrikgabaada, Wehnhluaar etc., aowie
fcant« Bauten, Waichenatall- und Signal^Apparata.

üröfeere Anlagen in Lome, Kamerun, OataMk«, China. Hraailian at«. aind von
Ulla bareiu reraeliledentUeh aaag«rahrt.

- .ji.i.^L,J Ly VjC)
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ttiperialltitl «eft 1MB:
Maschinen fOr die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion: 3700 Masclimen jährlich

Hl htltt- Si lullt
II V

' rui
.S»ll .1-

Sr l.i.Ltl-
^. IIS..I1-

lirtri«*

MnUir-

ein cjn Mk Hk. yv Vk "Ire"
AB fiO 13 420 550 K-O 100 80
AH* 13 485 «10 160 105 80
AC W) 14 &7& 7ÜU 175 110 8Ö
ACa 05 14 6fiO 776 186 115 85

AP 71 17 740 HB» 200 120 90
AD« 76 17 826 860 22i:i i:ü 90
AK 83 IB OfiO 1075 240 135 9h

AE* Wl IH lO&O 1176 2.VJ 130 9b
AK (» 19 1150 1275 20O 135 lüü
AFn 100 10 1250 1375 •MO 140 lOO

AO 10» «) 1400 1525 315 145 106
AU« iia •20 1500 1825 325 150 106
AH 120 21 1600 1785 340 165 110
AUa 140 31 1050 3075 305 160 115
A.J 160 22 2275 24(10 3«! 180 120
AZ 310 17 4700 600 200
incl. iwei b«»t«r ll«M«r, sw«i ScfaneiilUi«t*D. 8cbrMib«n-

KiblQM«], OtlktfiDslxB, — WMrrtarkMru hlwtl.

Karl KrniiHe, Leipzig. Masdiinontnlmk.

4t
«
4»
<«
4t
«H
•tt

•4t

Hf
««

-H
«K
•H
Hl

Sieler & Vofirel
t l*npler-I.«a|c-er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendmckpapi^ro, Klint-, Lleht-

und l(ii|trerdrurkpBpiere, farbige Uniürhlag- und Proxpektpaplere,
INmt-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartona.

o •— Export. «

»-

*
fr

«•
fr
fr
fr

Photogr. Apparate
und Betfirliartik«!

villi iiiir|;ut('r Ko.'tclinirotilicit

Vallitknitlft AyirMtiii|wi fkr
flattaBfräti«:

»12 cm
.

18/lf» em ;:„'.", rw,-
Nnul SpiPffpl-ramorsPbSalx

iV/ll cm) HO.—
8ppr. : ^.Wratendorp W<>hii«r'*-l'latteD.

Max Steckelmann, Berlin W. 8/1.

iH Nt> »C.

fO.- 7«.
Ko. iC.

Nenheit!

Fadenheftmaschinen

9

e
CO
o
"®

o
«0

CA

St

zum Heften auf Gaze oder Band.

Preusse & Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantie-Marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch «O Millionen Stück)

nichcrn den ConHumeiitvn Chooolade und Caoao von reiner, guter Qualität, da der Verband

diuch fortgesetzte ohemiflohe Untersaohtuigen die Reinheit der mit di&sen Mai-ken ge-

deckten Waareii überwacht und FKlschungcn durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

Von den Hltgliadern de« Vepkande« fOhreN sur Zeit foloande dl« Verbandemarkei
BarkbMi, Thiclr K Hvlthnti»
lirrlla. lli lTinMtn & T>»<i*
Dfrlia, A l.«|>|il<'>i

K<^tlla, Wircknii'Utrr 1: llouilorfl.

Rrrlla. Pniil Wi'.'cnborg Koho.
Knaaackltvlir« \Vitfeknp Co
BrrBl»a, H«<:lt<f< & Tu.
BrtvUl, 0„»itlil (-ß»!'!!»).

Hrialaa, 'rh<iniu Ii llundorft Nachfl
< b«MalÜ, ZkchiuifiHT Si Witlarh.
föla, lirwrl ii Vrlthrn.
rila. Oflir Slullwvmk
l>*mMa4l, «i'br Kn liti»r<

llrv»4»a. HnrtwiK ii Vo^tcl

Dr.«4*a, lA)b«rk Ic Co.
DmdM« Ri«di;] 4t £nx«LmaDn.
llre«4ra.LockwitSKranM Otto Hll^pvr.

Dmitva, Hii-tmrü Nclhmaim.
ItäwMarr, .1 H. KrariMbaidt
Knim'rlrk, N^utfcltanr ti l.uhmann.
lYaakrarl •. ., Oabr. da Uiorfi.
Kraakfart a. 0.. Qebr. Weia«.
Ilallr, Kr [Inrid SOhna.
HiaaaTar, l< «DraDcal 4i C».
llaMMi>4>,.l»li Vrl»dr WM<^baU.in b.H.
Il»rrar4, HarmaU-r k Klachmann
I^I^U. Wilhi-lm Felacbt.
U-Ifiatf, C. <> Ualidig Nachfl

Lal|wlc, O. R. I^iUtmodal.
Lirlpslc, Knape WOrk.
La4wl»lait. Carl »chulti fc Co.
H«H*barV( HftliKi* ät Ji»n1aa.

i Mtt*»*mrt, .ImIi. Ui'ltl lUiuwaJdL
•C4akar», Ii. Marten» ü i:»

afMarn, yillUr ii Woichicl Kttchü.u labar*, Gtiat .Raiab ardt & rio. Naeba.
ailkrla a. Mk., Bnrtlirl Mrrtrii'. <i Ca.

' Blarkaa, Tli....<li>r Haouti«
aiarhaa, Carl K..llanbAlar
NaSH, P. f. Falübaoa.

naa.
5irab«rK, liaiaricb ilÄberl«in

Nirabam, P. M. Wou^ar.
Ratlbar, Warn Subtilok.
ka.ttirk. ('. L. Friudcrioba.
Hpaytr. Krant Günther.
BUaaabarc L fL, L. iMhaal 4t Cie.. Caap

franc^iaa
Nllttvtrl, Ad. lladinaar.
SUttcart. Muaar.Rotb Var*lnl(t« Pa-

brikvn.
KUII«art, St4i«ngel tc ZlUar.
ttatlcart. a«tir WMdbaar.
Waralffarada, IVik^rt tL Co.
1Vtralr*ra4*. F. H. A. KunneaberK
irirtkart, W. F. Wach«rar tt Co

A. Bajatte, Bariia W- Lathatiltaaaa b. — Oadrackt b«i Paaa Ii Qarlab is Bailin >A' HUalitMratiaaaa it.

narall*««lH.r l>r U Jatiiiai*.'). KoDiDiiaaivnavariac v«>d HarlsaDb Wallbar, YaalagatncLbacdlDlif ia Barlin KlBiita^Taaaa 14. Google
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Berlins Großindustrie. XXVI

Gustav Lohse in Berlin,

Hoflieferant Ihrer Majestät d-^^r Kaiserin und Königin.

Fabrilc feiner Parfiimerien und ToUette-Seifoii.

So weit wir die (ieschichte der Kultur zu verfolgen vermdgan, findon sich fibaiMagande Naohweise, d&ii

die Kttmt, den Duft d«r BhuuB dureli DeatiDation wa biäd«& uad Innin toma tm andareD Tvg«-

tBbili*('-lioii Stoffen wnhlrieclujiide Gele und EIssAnzon zu bereiten. <!<'h<iii in <\pn äU<>sten Zeiton

gepflegt worden ist. Üie malsloae Verschwendung, welche die Ghocheu und apiter die Büiner in

dem Oebnueb von ParfbrnecMn trieban, Uk bekMB^ Sie artete «ohKaJUidi » «na, da& dk Oaaatagabar

dagegen einschreiten 'mulsten. Oennooh knüpfl« sich an rJipsnn Lnxua so manrhr«!; Qnte. Beruht« doch

ein wesenthcher Theil der damaligen IlandeUbeziehungeu Eurupaa mit dem Morgenlande, oameutlich mit

Arabien, auf d(>m Bezug dieser mannigfachen wohlriechenden Pro<lakte — der köstlichen Salben und Oela nun
WHSL'lirin des HuÄre» und dctr Hciut, ilcr duftenden QtiwfSrao zu ZwHfk'.'u dtir Räuclitintng sowir wr-chKf]-

reichstt-n Spezereien (&T deu Dienst der Prieater. Eutspraog dooh dieifui kouuucriUu'llöu Guinci.it; düs

aigeotlichfl Lebenselement des einat so besungenen Reichthum« dei .\iab*ii.

Obwohl dis modante Kultur die übertriebene Vorliebe, welche das Alterthum filr die Kunst der

Parfbmeria hatte, weaentiiofa einsohr&nkte, so hat aie trotzdem diesen industriollen Schaffeuszweig

ao Tamillkoaunnet, daTs seine Technik nonmefar tof wiaaftMfthafUicher Baaia beruht. Seine EnEeag»

iiitae, welche doKob die ErscfaUeianng oaiMir MatoipNdBkte und die SnmuganaehaAea der ohamieeben

FVmohung eine badentungsvoUe BrweSterung «rfiduttn haben, Inidan bsota Ergabniaae wiasanaohaAlkibar

Studien, die einen ganz besonderen Zweig der Chemie, die sogenannte Toilettenobanie, umfassen. I/Otstera

hat die Beatiwninng, dem Kutormenaehen niohb nor die mannigfachsten koametiaohen Mittet aoadent

aneb ebia Bohe aanitKrer ToQettanatofFe damabiefam, walobe, wie dia TaxeobJedenen Saifenkompontionen

und MundwHsspr. von iil)solut hygientsoher Bedeutung sind. Diente die Pai-fiimerie ebedeni nii^isf nur

einem althergebrachten Brauoh und iu noch höherem Orade den sich fortgesetzt «tsigemdeu Anspriichou

dea LazBB, ao bat aie eben heato Zwedke an «rftllen, die mit dem Wddbelindan doa Ifenaohan mdtr oder

weniger in enger Verbindung «t^liFin. UelitTdips hat der vprfi'ineri:« Sinn das wohl allgemein vorherrschende

Verlangen hervotgemfoa, der wohlthuenden Blumendttfie auch cur Wintenxeit aioh er&eaen i» können,

vnd dadnrob die Angaben der Tdlettenehcniie eiweitem belftn. Auf dieae 'Weiae aii^ aodi die BneagnisM
der Parfilmerie und der Toildftw-SeifenfHliriTtalidn wipdtir bHniHrkcnswi'rtli*' Fakl.orpn r)ps WpHliatidi'ts gcwDi'di'n.

Nahm aber noch vor wenigen Jahrzehnten Frankreich auf diesem (iebiote der industriellen Arbeit und des

Handels eine tonangriMadn Stelltmg ein, ao ist ea Bonmehr den xaatlaaan und «rfblgiddMn Beatnbiuigen

deutscher Parfamerie-Unt«mehmnngfln gelnngt^n. den Wpttbf»werb mit dem genannten Lande fttiftnn<»hmeu

und siegend durchzuführen. Die deutschen Parfllmerien und Seifen, iu voniehmaber Reihe die rühmlichst

bekannten SpeaiaHtiltan der Bailinar Flabrik ?on Q-natov Lobas, beben nnf dem 'Welfematkte nnnmabr

die weitestgehende Anerkennung ermngen.

Das gfedachtfl Hau.s wurde im Jahre Itiäl ed» oin YorkaufsgoscMfi lur i^urfilmonan begründet..

Durch eine vcrsUr. ii u r i i and geaobntiokvolle Auswahl der Artikel, die anfangs meist noch fraor

ßsischen und englischen Ursprungs waren, erregte das die meisten damaligen Unternehmung«!n dieser Art

iu der preuTsischen Hauptstadt an Eleganz überragende Magazin die Aufmerksamkeit der vornehmen Welt

Berlins. Aua dem kleinen Betriebe entwickelte sich aUmfthUch ein in diesem Zweige vielleicht einzig da-

etabandee EtaUimemcnt Wohl keine setttat der groAen PanaernDd LondoMV ParfiiaMn»>Finnea veifllgtllber

Digiii^Lü L/y GoO;
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tun Verkaofshausvon gleichem Uwlan^ei in welchem neben den eigenen ifabiikaten zugleich alle Öpezialit&ten der

W^bK nnd dasgemmmto ToOette^abiei ertrotoi nad. Ab di* Fimut tator der fkchkuodigen Leitoni; der SShaa

ihres Begründers zur Fnhrik«Hi>ii f'inzfliiMr kösiiiclisclit^r AitikL-l üburgiiig und (liosc'H)eii rcii^li« Aiieik«iiiiiinj:

fandeu, nahm ihr gesiiuimUji' gehchnitlichor Bi.-trii-l> einen erhöht.iii Aufschwuug. Dieses Moment iibto w iodorum

einen rflckwirkeaden ESnfliillb auf dif (iroduktiv« Thätigkeit «lur Firina ftii*> Mi daf» die Wi'rkräume de»

Hpypits vergrör^ertoi) Sf«riimgrundstN<kos m dfr .Tägerütrur^e 45/46 dum fortgii^i^fal wnohst'adnii TTnj*Hfzf

nic-ht mehr zu fntspreclii'ii vcrinothtfii. In lAilge dessen crwarli die Finnn ein in der Möckemstraisici (>9

gelegenes Anwesen, auf weleheni sie ein mit allen NeiieningBn der Zeit RusgestHtt^t-es Fabrikgebäude und

xngleicb ein statUiohes, iu Tornebmem (ie«:hxna«jk entworfcnos Wohuhaiu aiiffiüiran lielk Im Jahr« 1875

sudelte sie in das neue Heim ihrer indtuttricllen Thätigkeit aber.

Von bewährten Krfttten der Wissensobiift- und Todtnik nnt«n<tützt. begann nun das ÜJitenwhaiBk »ich

in ttngeahnter Weise zu entfalten. Es wuchs xu einem Weltgescb&fte empor, dossen Ywbinduogsflidea

sich Aber die guse ziyiliürt« Erde eratrsckeD. üeberaU, wo die Kultur Eing:tt>g gefimd«D hat, sind anofa

die geschätzten Erzotignisso dieser Fabrik zu finden. Während sie an allen grölseren HHndelnpl&txen

« . der Verkehrswelt darch Niederlagen vertreten ist» bat sie in Warschau eine ansebnli'.lK- Fabrikfiliale

erOffiiet, deren Arbeitskrift« sich fast aasschliefslich ans Berlinern rekmtirtni. In jüngster Zeit ist das

Berliner FabriketnblisMinent durch eiuen umfangreichen Neubau, der mit den älteren nauliehkeiten in

sweckmftfsiger Weise verbunden ist, bedeutend vergrdJbert worden, läs reprAsentirt jetzt eine der hervor-

rageodsten SebaffenssUtten dieser Art nicht nur in Dentschland. sondern aneh auf dem Kontinent. Mit

(lie<i*>r KrweiteniTig ihres Ar'ivii ^Vi . > ! Ii. s 5iing auob Hine V\'rLr'''f-i rin i; ihrer V'erkHufsstSttmi zusammMH.

8ie erriclitete utuuUch neben ilireui alU n, in der Jägerati-afüe gulogenen, mu^OergUtig auageatatteteu Mugaziu

noch ein zweites in der Strabe ITnter den Linden 16, das in seiner ganzen Anlage ein Tortrsflüches 8pie^l-

bild \-oM dem kUiistleniclien Geschmack der Firma darbietet. Da* TJiit«»mehiiien, desstjti Inhaber, nach dem
vur Wistugeii Jaliren eri'ulgten Hiu«cbeideii des Dr. Ekluord Lolute, uuuuieLr die HeiTeu Waldemar und

Oskar Lobse sind, wurde mehrfach im Iba» imd Auslände primüri. Üsward anch durch die Terleibnng des

Tit<>ls eine^i Hoflieferanteii der deutsiclien Kaiserin und Königin und anderer Ifufe ausgezeichrif '. Will man
aber eine Anschauung von aeiner ürreichtvii Bedeutuug empfangeu, sei luuDi man fteine Si^hüpfungen kennen

lernen nnd die vielvenweigten ArbdtsstUteo dnMhwaDdeim, wo dieselben entateben nnd von wo sie der

Welt <ies Vorki-"i:s ztigesandt werden.

In doM Licj und dort sich hinziehenden Lagerräumen seines Fabrikbereiches haben wir Gelogeidieit,

die Tatsobiedenen Substanzen zu betrachten, welche zur Darst<3llung der wohlriecbendön Plftparate benutet

werden. Da erblicken wir zuvörderst eine Menge Fla-schen mit ätherischen Oelen, welche xumeist rlie

durch De^itillntiou gowounouon DufLstoffe der mannigfachsten Pflatizen bilden und thuUs den Blttthen, Samen
iider Fl II. ir^> lialen, thoils auch den Blättern entzogen werden. So lagert, hier dx.» kostbare Hosenöi, aus

äädfraukreiob. »tu der Türkei nud auch aus deataoher SohaftenastUte bezogeu, desseti hoher fimuisieUer

Werth dem Laien eiUlrlich wird, wenn er vennmmt, dafs smr Herstellanf; niu- eines Kilogramms tod diesem

Stoffe etwa 3000 kg Kosenblätter erforderlich sind. Dort sehen wir das dem Rosenöl ähnlich duftende, au»

verschiedenen Pflanzen gewiaabare Qeramnmöl und daneben das tbeuie englische l^avendeK das woht
liechende Orangenhlflthsn-, das Citronen* und das ans Manila importirte Tlang-Ylang-OeL ISn andarar

Theil <ler hier lagernden ätherischen Oele. Essenzen und auch fester Präparate läfst dagegen erkennen,

was die Kunst, der Chemie aus den uuacbeinbarsieu Stoffen der vegetabilischen Welt und der anorganischen

Natur zu eneugen weifs. So vermag sie ans dem Oele eioMlner Pflanzen das so lieblich duftende HeKo-
tropin, au.« <l<!m Nelkeri uu.t dem Safi« des Fichtenholzes die aromatisch, n Krvs'ullnadeln des Vanillin,

aus der Tonoabohne das sogenannte Comahn, dessen Aroma dem Heudoft tüuschend ähnlich ist, nnd aus

raaimigfiioben Tbeerstolfeti den leOostliehen Vosohua zn eneugen. Die Fabrik von Ortsta-v Lobse beultet

die.se künstlii heu Präparate fast aussehliertlieh /nr P irfiimirung von Seifen. Ihre vort.reffliclinr. ParflbDS

dagegen stellt sie nur aus echten äubstansusu der Pflanzenwelt sowie aus jenen wertbvoUeu GeruclistofTün hnr,

welohe, wie der iD ttäntui naUtrEielte» Beuteln importirte Vosohus, das in KuhhOniem beBogens Zibeih, wie

ferner ih'e kostbai-e Ambra dem Thierrciche entsiiuiim"n. T^ir.jnnjgen zarten Blumendttfte, welche, wie die»

z. B. beim Jasmin, bei der l{eseda und dem Veilchen der Fall ist, durch das Werk der Destillation eine

wesentliche BeeintrHchtigong ihn^r Feinheit erleiden wfliden, werden, um sie f&r die Zwe> ke der Pa:r-

fümorii' erhalten zu kömien. auf geeignete Fette übertragen, welche dann unter rlr ni Namen „Pomaden"*

fast durchweg aus dem südlichen Frankreich den Parfümerie-Fabrikon als Hobprodukte üugelieu. Wie grols

der Bedarf dieser Firma au solchen PrMpMaten ist. geht schon aus dem Ihnstande horMr, dftft lie

j&hrUoh Tanseode und Abertausende KUapumn eohiher Pomaden cor Fabiikatiott TerwentTet

Digiii^Lü Google
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Wenn wir in dem grolaen Laboratoriiun Fabrik, in wolrhtiu lüle Hohatofte sowie di« ffitigon

Eneugniaao sinnigen wiaseuschaftliclira Prfiftmgen tmiemtgen yn<1 die mranigfadirten Venncb« angwlellt

werden, eine Geruch<pioh<> licr v^rsehif-di-n^teii ittluTifchen Ool.- und 'ler mit Rlnnifjiriiftf n gcNHUigton

Poutudeu vi..ruehninn, '<> wfrdfii wir zu unserpiu niclit genügen St^iunen eine arge £]i(tAiu<.'luiag «rlahreu.

Denn selbst dem knütbarstiMi Ro!«cnöl «ntittrömt «in Duft, der diirrb «ein« ngmntign Intonnttt eh«r nb-

stolsenH il- r /i"' . ii<l wirkt. Die.s.- Krkenntiiils fiiln-t <ion r.uicii .^rst zur vhIIpii Wiirdi^utif; d«r w»^it-

f^ehenilfn Aiitgul i Ii >lr-r pHr('i'iiiu»rii.'-Kal'nkati(>n. [hr liejjt e» elwn oh. dio.M- StuÜVs dui'cli die wecLsölreiehsten

Misrlmn^iii, dnroh rh< inisLhc PtmuM s>< inn]2uwHnd«hi fliid r.u v(>rfen)<-m, dnTs wir mt d>iin den ihnen

eigentbüiuliclicn Dnl't in seiner nrsprünglichen Eipeiiftrt und I.ii-bliebkeii zu >'iupfindeii venoOgen. Dooh
begeben wir un.K zu d4>ii fesselnden S<'hHfleu.«'stätten. wd dir-sc Priizen.se sieb ub»|)Le|en.

In einer liegen ."iO Mieter laugen Werkhalle de,, ;insgedebiiten KellergesehosKe.s, das aueh nmtiuigreiehe

Expediüous- und Verpa< kun^t)tAttea M>wis die versohiodeu«tou Magazine llir R'jh|>ro(biku- enthält, Rehen

wir. wie die Kedac^^^en Pouiiiden in Kührwerken mit d«m feinsten 8prit so lange btdmniU-lt worden, bis

ibueti der grr>i'stf Tlieil iltres BhlOWndafhes «llKOgeA tSi. Andere Rührwerke dienen dagegen Kar Ex-

tr&ktlou der ätherischen Oelo. Dio gewonnenen Extrüts werden nun iu (^flüsen, die mit Blei ausgefüttert

sind, EiskSsten zngeflihrt> welrhe diirrh die Einwirkung einer LindeVhen ESsnuuwbine eine Teniporatur

von 10 Grad Celsius tmter Xiil i^. ' i'ii. <biinil d>is den Produkten ixieb unhattenfie Fett zu gefrieren ver-

mag, dien geschehen, dann \iiu<.Mli<'geu die Kx(rait» in anderen EiakAsten einer mittelst einer

Reihe Filtrirappnte bewirkten iwrgf;ilrigen Filtistion. Nach i^rfolgtem Absieben der niRnnigfaohen Stofil»

in WeilsbleebgeCil's.» oder in verzinnte Eisentroniuieln beginnt das unifsissende Werk der Komposition»-

mischuugeu, wie bh die Erfalirung und die wissenschat'tlicha Erkeiiutuil« gelehrt haben. Ist dieser ProeelW

beendet, dann werden die Extraita YOn nenem ftltrirt und in die LagergeftiriH; gefnilt,

Li den impo8<int<<n, freiindliebdiellen W'erk^leu des enteu imd i:w<-iten Stockwerks «les neuen

grofsen Anbaues werden die enieugteu Partums und Essenien in die TersehiedenKteu flBaohengebilde» dam
Öesohmaek der Gmpfang!»)änder entiq>rer!hehd, umgefSlU, etikettirt nnd in der ansptvcbendsten Weise kon>

fektioniri. Diese imy.i<-'lienden Erzeiigniss«- sullet» eben « hon in ilii-eii Hüllen einen gewissen F.influfs unf

unser ächönhoilsgefühi ausüben. Au den unteren Arbeitssaal achliefst sich das Kartonmagazin an, der obere

wird TOn einem Garderobe- und Speiseraum für die Arbeiterinneu begrenzt. Das mtehtige Flasohenlager

nimmt fast die ganze Räinnliehkeit der dritten Ktage ein. während das obei-st«- Slockwurk dor alten Fabrik

den FlascbenspUbrauM und die Lagerstätten für wohlriechende nnd medizinische isüräater aller Art anibiilt.

Die ente Etage des Neubaues föhrt an* ferner in den «tattliehen Elxpeditionsraum nnd in das Privatbursan

der I:i)iMlii'r der Finna. Kine Wer;>i( 1' i •pp • \ . r 1 limli i I- ixterea mit den gesfhmackvull uusj,'* st atcten, im

Parterre gülogeueu (ieschäfta-Komtoirs. Die einzelnen Arbeitsstätten, welche zur Erleichterung de» Trans-

portes duroh vier An&age mit ebander in Veirlnndnng steken, aeichiien sieh durch eine mmtergOtige
.Siiiiti^ rkeit aus, die j» aber nw t-, dieMe.i Hchaffon Jurchnus benuspnieht. Dafa aber aucli 'iin pleii le S'iiuber-

keit, diu Uiuulicbe freuudJidie Helle und eine vorcrefjlliche Ventilation in den lläuuien derjenigen Abtbcüuiig

der Pafarik Torhamchen, welohe die HentaUung der Toüetteaeifen nmfaAt, hat ans mit Bewunderong erftllt

In einer Werkhalle der Fftrterrortttunlichkeit lei >ilt-ii r.ilai]; s-Ii.-:) wir. wie in rni'ubdgii., :ius

Eisen uudikeiu erbauten Kesseln, derenFeuerungen sich iui Keliergeschoßi betuideu, der feinste Bindertalg, vou

dessen Beinbeit ans eine Oesehmaekprobe flberseugt bat, mit den mannigfacfastea Oeborten gemiaoht und

unter Einwirkuuf^ vnn kaiiNvi--i Lei Smlu /,ur Verseif'nrg f^f-lnnpf. So iMufüc!, riiesi-r TivizeCs aurli p^rsel.oiiion

mag, so wird man bei genauer Beobachtung Ue^tselbeu bald erkeuueu, dais er die ganze Autiuerksomkeit

der aehafleiMilen Arbeiter in Ampnieh mmnfe. 8obaa die geringste firemde BemiischaBg in einen der cur

Verwendung gelangenden Odo oder ein nicht korrekter Zusatz irgend eines anderen hier benatzten Roh-

produktes vermag den Prozeis in hohem Grade zu beeintrüi htigen. Die hier angelegten kleineren Kessel

dienen aor Hentcflong transparanter and anderar Spaaialseifeu. Nachdem die aeifenmaasa nach mehrfSadier

Ri'inif^nritr ers'jirrt ist, wirfl «ie in Plntt'-n gt:'srhn!t*-/'r., in Hubelwerken zu Spänen zerkleinert niid dann

auf Hürden m Riiumen, die durch ein dirckti-.-i ujnl WnitÜHtionNHystem auf 3.» bis 4u Grad Celsius

erwirmt werden, getrocknet. Hierauf gelangen die Seifenspäue in Walzwerke, wo sie gleichzeitig mit

ParfiirriB, niediKinischet^ Stull, n und Farben, je nach ihrer Art, gemischt werden, um dann in Gestalt von

Str&huiäii in die Erachejr.urg zn treten. Durch Stampfwerke, zu denen sieh norli die sinnreich konstruirten

Boudineusen und Peloteusen gesellen, wird das Produkt zu einer homogenen Ma^se gestaltet. In einer

riegeUrtigen Form verläfst es die Itfarhinun. am dann in Arbeicssttätteu der ersten Etage auf

einem Tlieikpparat regelrecht gestaltet, gerMaderl uad ichUelblioh mittelst anderer Apparate, die, wie alle

...... . ai« «st
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MMohiuen diesM Fsbrikbereiohes, dnrob emen Deutser Uaäiuutui' ihr« fi«vegaiig erhalten, gestempelt xa

WflrdMi. K« f«rtiK«n EramfcniiiM kamnen todann in Oemräuclnft mit den hfln^KeatoUton Odsnn xnr

Konfektion uikI Expt'diiioti.

In den S&len, wo dieser Theii der Arbeit sich abspielt, begegnen wir allen äpezialerzeugnisseo,

dman da« Hans Otiatav Loba« d«n Waltnif verdankt. Öa twhen wir die berflhmten EdslvaUohaii-
Parfümfrioti. rli'- uii« üiron vnl!(^ii Duft, welrhor vollknTDtnpt; i^fm WohlgerucL de« fria^-hgepPfi« kttjn

Yeilchenstraolsas entephcht. aus Extraite, aber auch auH Toilette-Wa8!<«r, Seife, Brillantioe, Puder und

BiMilddMeiii anfifiiiden iasaen. Wir finden hier femer die Parfflmerien L« Violetia-lfttgnei, dk aia»

Kombiuatiou von Veilchen und Maiglöckchcr. hilden und uns den berückenden Duft eine«! friscluni Hlnmen-

atxaulaes ersetzen. Lohse's mit liecht birüliitite Maigluckrhen- Füi tüiuerie »stellt das orstv Parl'nin

deutHlier Arbeit <lar, deosen HaudelHinark» im Au»landtk zur all^uiuiiieu Geltung gelangt«'. Gti erscheint ab
Tasohpntiif liiiarfilm, ZiiumerparfÖai. iicrhorischer Zimmorduft, Toilette- Wasser. Pud-ji-, Seife, Eau d« (

'uluf^ne,

Kupfwaaa^r, Haaröl, Pomade, Bnllüutiue. Riechkissen. Uasir- und Bart-Creme, kurz, m der manniglachtit«n

Bereitang, lun uns stet« heim Qebnniob den liebliohen Duft zu enthüllten. Die von der Fabrik oeitJahrzehnten her-

gestellten Lilieu-ParfQmerien, namentlich das Eau de Lys de Lobia, aiiiea der bawihrtusten Mittel

zur Verschönerung des Teints und zur Pflege der Haut, sowie Lohse'« Lilienmiloh-Seifeu, Pr&parate

der wirkiingsreichsten Att, knben mit ein \Ve»entli' h ss dnzu beigetragen, den Xamen der Firma weit über

Enrop» hioaua bekannt m miohen. Unter den anderen Toilette-Seifen der Fabiik, die aidi sammtlich

durah ihre absolnt« Beutheit and ibr woUthoende« Aroma anndehnen, verdient ein neoM PrüpHrat,

Lohse's Wachspasta-Soife wegen seiner hervon-ageudeu diL< Kaut konsorvirenden Eigenschaften einer be-

aonderen Erwihnnng. Eine allgemein anerkannte SpeiialitSt de« üauses bildet famer Lohae'a Balas*
miaolieB Mnnd- und Zahnwasser. das anf den gesanuntan Httud-Organismtn eme eigmartiga belebende

Wirirnng ausübt und deshalb gleichfalls aln ein bewitlirtf s sanitäres Mii.tri fii's< liitut wird.

Die Fabrik, die über lüO Personen beeohäfUgt, hat, wie erwähnt, ein Absatiegebiet errangen, daa

die ganze Kulttirwelt uuftCM. Dire Eattraits und Easensen, ihre Seifen and anderen Prtparate der Koa-

nipfik siml überall willkommene SfieTifi.'i.. [lir.- wdWi If( lii tni"n Wässer erfüllen '1:'^ Ktome mit er-

inschendem Waldeabaooh und rufen in dem au das Zimmer gefesselten Kranken den blüthenapendenden

FMtlding waeb, beleben die enuattoten Slam. Es «iad eben IhMugnisw, welche nicht imr dem
Liucus dienen, sondern auch hjgienisdie Ao^ibea an «rftOeB haben, ]}ethalb ist auch ihre kammensialle
Bedeuttuig in stetem Wachstbum.

Paul HirsohfeM.

»—rtwiaiifc» aäuütmti A. Baistta, B«tta W., LuümMtntm k. — {MfMkt M faai a Oailab la Barta KlMlHaWMtaM* U.
AMBSgilkit Ha, U. Jaaaaeak — Jim^ImIibhiiIib «m mMaaBa WhlsBer, T«ila|*BifelMB«flBir la ImIb W„ awalMMM» M.
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tMfl¥, b-kianvra nml WctHnvuliiMc« dl» «dl .KtptM' «M M <!• Rcriaim**, Brrll* «r.. ImiImimmA« *. n tlihleB.
MrlTfv. CaliantTai Btfirrlir-.-rklSritnrrii. WitiIi««««««?«« rflr ii»» .i>i)(nitt*c»4i> Itr ViMMmtawrUt Hr.- «In« nun F«rll* W., iMilMiMr. *, m ridMC*

Inhalt: .lapaii* Hilf»(iuell«ii. Kuropii ümid iIit lalisti icllpij - Afrika: Iii'ur«dip Arlmiicr in .Inhannpabarg. - Bin
Kr<ol(f der T»eut«c>ien lrtf!n*fri<t In Hsti! Afrika - Sil il A ;ii > r! k 1 \>tv bolivtaoiMcliv K«ut»cliukin«iu8Crie tbchluf» ) Vereiaanacli-
richten: Eiinnu. "in r^rnrk . i ^'li?' Itrn l\n|i.|iialgvi«'hkhrr { Knrr''.'i^ung) i Vortra); de« Herrn Dr. Noetlin|f, Mitglied den lje4)lo(ns<;lii>ii

Arno VOD luiiitut, gulti<lt<.>t> aui i'i .l4u>iiar d J. im .Contralvcioiti für Handi>laf(oo^l.npbi<^ usw.'i - I)eut»chci< Bxportburcau. — Aii-

i^ti^eo- — Berlina Urorninduslri«: XXVII. (J.BMh«tein in Berlin. FlQgel- und Planoforte-Pabrik

Oi« WMtfpibc «on Atttahi aus dtm Jbfuf iil fiiMM, Mm «• Bmitftiiing Muitgtfllgl wMi Abdruck (ham. fibwMlaing) aut dm „EXPORT".

Japans Hilfsquellen.

liie in 'iwkm Hl ..'ticirif , iit> jajidiii.'ii'hi' Zeitung ,Kokiin'n-
.'10 Toino'" veröffetitl i li' mi ein«'r ilirtM- l' t/:('(i .NumniPrn i ir>Mi

Arükol über obigen < k'iSf'nsian«!, der iiutnentlioh im laUiv-n

AuKfnblü-ke von mehr als >f i'VMihnlichein und itllgoiueinetn

Inii'r«'«!'!^ wiri willif. Aus ileii K.'ihlri»ichpn Statistiken,

uvlrli'- (liT .\uf--iit^. i-nthUlt, irt kkir <rhs<'htlii'h. welchen
bi-deuu-ixifii AufsvliAisiitt jede AttUuiUint.': der nationalen

Hilfsquellen genoiiir. ' 11 hat und noi'h niiniiit Der \'ft

fasser leitet seines» vifj^enntaiid, den Kurtechrilt «uf den
Feldern des Handel» und der Industrie, mit dem Wachsthuni
der Bevölkerung ein; denn, obgleich die Bevölkerung nicht

•elblt Belchtbum heif.ni, so ist sie doch einer der Faktoren, die

nr Hnrorbringung von Reichthum ganz wesentlich sind, und
ibre Znnafaroe Obt in dioMr Hiosicht ein nennenswerüies O«-
«lelit «iif die HiKvqaellen dn Lande« aus. Das Wachathum
dar BmWunmg wlt dm latatei» 38 Jatiren (der ante offlsielle

Staaimt am dem Jahre 1872) bla eittsehllftMeh 180ft er-

folgender Tabelle:
y.ümmebi^HMlm aber
<U* irorb*rg«liMHl«Jaln*

lfl7S

1876 84 OS"; 88"

I8AII :t 5 920 028
M 451 727

1887 39 < «9 691

1891 41)718 677

\s9a 41 3S8:'i:i l,f.

Die Zunahme «tthrend 4er 2'^ Jaiire war demnach mehr
«Is 25 Vt; in England und Frankreich atleg die ^evtflhennv
während derselben Periode um 20°, bsw. 6«/«.

Da Japan sich in einer Uebergangs-Periode, von einem
Ackerbau- su einem Industrie-Lande befindet, so brauchte man
leb ueh Dicht zu wundern, falls der Feldbau vernachlH«itiigt

wflrdB> Deaaenungeachtet »ind auch hier gute ForlechriUe bc

KaehcMlMd« ZMm bwlalieD aich aur daa Beia-,

4 Wellen-Areal In den bsw. Jahren:
Jahr. K«(-.\rv><l 1* <l**

ünaata*

tm 8 r,m 4Rf) 1 432 844
mt 2 cm 12v 1,» 1 48.'i 779 ;j,T

m? 2 661 Itti» M 1 »91 874 '.i

INI aTüT \ ii 4,-, 1 713 650 7.»

IBM 2 TS9 47& *v 1 774 010 l.J

*> UMml«PJl A»

Wlhnnd di«t«r 14 Mire hM du Seit-Area) um ».* ' „ so-
genommen, und da» vqd Oanle vmä Welten um 21,7 °,v Kol--
^r. t Ii' !^tatistllnB M%m den AnlkehvtMV In der BraeugunK
f.ihgiT haupMtfhllelUMr landwtrihidinfllKlier Piudakte:

KokR<)
^ I 859 326
•Jfi 849 tMW
89 999 li*ü

ilH l'J8 b*a.

39 372 SM
Onat« un<t WniicD

I2 608 048
18 105 Sil
!.'. H->A 144

10 076878
19 Sit 411
Bat «tas:

.*iH li'.i; 7h;i

8(12 tl86 828
661 14«m
567 88006»

l-SHO

1884

1887

IH9I

IMi

tMO
1884
1887

im
UM

- 18,-.

-j fil.«

— 4.»

+ M
•/,

-I- 4.«

+20,«

+MW
+ •.»

Die

IBM
18M
\m
1899

BelMMOdttktlon naft» demuu])
von Oawta

^^ 1.1

in den 15 Jahra« nm
nnd Weben wAbrend deiwlb^n

P«wiod* wn Batatea au 84,«%. Hienus ist erstehtlieb.

data die PfOdiiktkMi der naHonalen Stapel-Nabrungs-Artikc] mit
der Bntwiekelumr <^^* BevAlkarnny Sehiitt Mit.

Waa die Bneugung von Mden-Sokona and Thea anbetrlffl,

m erlkelK die Zuwacha-Kate leit 1880 aua folgender Tabelle:
Ookoait

1SWI
1883

1887

IUI
18M

1880
I8M
18BT
189t
1KII4

687«!»
771 289

I 219(100

1 680 24U
1 80Ü747
Tli

8 20« 861

4 787 488
7 011 221
7 09« 898
7 hHi ; Hriti

Die Cokons sind mitbin um äOO",!, und
240 */o in die BShe gtguogm.

28,»

29js

I8jl

M
der Tbee iat um

*) I KTann* s Ä^rtand Ar. s %3 k«.

L./iyili^uü by Google
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Auf >1i'-' MiinufakUir uborj^r'iu'nil, vcrölTcr.llii-lit ilcr Vcrfasscr

nachstehpnde i^itTern äber die Anzahl «1er Fttbr)kc>a und die

Menge von Dampf- und WlMMlknift, die fflr ItaDufaktunWerkK
verwendet wird:

1892
1898

S4

I W3
1168

IttSS

\m
1898

In 11 .I;i!'.ri'ii si))i

Daniiirkir.ft um 2.?- li

4 77',;

- 15,8

Hl ias9 ilie

1 ssa

ai 165

Dampf
Zmracbii-iuti

•I- 1,940,«
— 9 J

ilie Fiibrikoii dr-nin
'

i,
und die Wa^'Si'rkrafl uru 2134% ge-

sticRHri. Zu .ihi>;f'n ZilTprn mul» betnprkt Werden, dnfs dieselben

«ich nur uu' rrjvul-UnternehmunKea besichen; eine Anzahl
»IchliKor Fabriken steht aufnorden) unter Regierungs-Kontrolle.

Dor bcmerkcnswprihesle Zuif in der Entwirkelung von Fabriken
seit lhO:$ ist vielleicht die Tendenz gewesen, leb d*r Wasser-
kraft zu bedienen, und dieselbe wird allem Aiwcheioe nach in

den nficbst»n Jahren noch stark im Znoehmen begriffen sein;

die hauptsächlichsten Wasserfalle, 8e«i wid Plllne werden in

den Dient der Indoctrie gesogen.
Wie telm»U «leb Japan In «In Fabrik-Land umwandelt, lat

«HS der Zunahme in der Bliiruhr von Maschinen aller Art er-

iicbtikh, — UasrMneo Ifir den Betgbuu, Papiermühlen, für

Drurkerei, Slgemflklcn, Spinaertfent Webereien «aw. Japan
taklle in den 6 Jakren, di» mit 18M endeten, «Urin 1 IfiOOOO

Doiien iDr ^getlkrta Rteetromotor^Appanrte.
Div Portickritt der Bavmwollen-^nnerei lat ganit Mtaer-

ordenüleb gewesen. Die Spindeln haben
J*br. SpuKteSn.
18X6 65 42«)

1887 70 220

In ilcn ihIzIcü 9 J»hr('n niiid sie

w;ii lis'-ii .M[iti i r\wirt< t. d.ifis sie in dein eben abgelaufenen
Jätiro' Ulli lLtuOt>i> .Spindeln zugenommen h»ben werden.

Das Wachsthuro der Produktion vo« MlUMlfokten aller Art
und Baumwollengarn war seit 1863:

HaDafakt«.
Jahr. Tun*)

2 8«! «60

18«7 36 877 «04
IWl dB 109 «T«
INM MBU OB»
IS9(

Da« beifst. ein Mehr von 2.4t» % in U Jahren, was gewebte
Bloflie «obetrlfl^ lud ii;mVt IQr BanmwoUename.

Der Varlkaner eehHdert darauf den rapiden Fortaekiitt in

Beraldhng vm PoranliaB^ Oiaawaaren. Schirmen. StniehkObera
und Hatten. Der Werth Itt to Yen (4 3,» M.) gegeben:

4fl4,4

deiuuuch um l,iin% gc-

UarD«

.

Kwaibmt
78 793

1165018
TOI»MB

14 MB 88«

PorKcllan Glau. Schirme. Streicbfao)Z4>r Matt^D

1W& 695 2«I9 *liß) I 7*W INti401 9M6
IMT mnon |H871 2e8&C 3 8^296 »6 296
IBOt MS. III Kl» (140 161 8l>2«9A2 656 1 28
1894 14^48;,! 258967 74C06S l8H4jiOU2 1 9t>5 498

Da Kisi-n ciii'^s lU'r- Haupt-Materiale für die Pabrikfition ist,

•o ersahlen die folgenden Ziffern Ober die RInfnHr von Bobeiaen
«ine tatereamBl* Geeebiebte:

Jahr. Mcnc«.
Ciit-iv"i

ins -MiTM

IST» . l t^ii'J

IBM 8 w.'h .s,s4

t»»4 9 772 U66

1887 t0«»08«8
1801 SO817 »14
1894 81 801416

Die importirte Menge nahm denoaeb aeit 1872 om 12,c«s% lu.

Bezugnebineml auf die (SeeeHacbaflen und Fabrik-Unter-
nehmungen, so betrug ihn Amahl IS94 nind 41G0. Die Daten
fOr ihr uulshearuten waren:

Datam.
19C5 1870
Ih71— 187&

1876— IMSO

IhHt— rH»5

lbH«-l8i9U
MSI—10B3

%
21TSJI

300,»

•) iiiMi«n«raTMdis
Total

MM»

44
Ml
SSO
689

1 46.S

I -IM

Tibi

Jalir

1872
1S1«
1860
1884
1887

IHUI

1894

11 Üü« 647

aneaw
KS 871 465
52 407 £91

79 627 272
ll.t246Ü86

4» 2U1 462

M8MMC
65081 «ST
ä8B44 118

9Ö71I 9B2
142 464 640
280 728Ü4I

Zava<lM%

-2,»
h'i,,

47,.

81.0

666% und
534 7« su-
ist in don

Mit dein Wachsthum der Industrien t^lnd nuch ilie Kosten
der Arbeit iitlriiühlich gestiegen. So ist df-r l- jhn dor bei den
Baumwiillen-Spinnoroien angestellten l'r.mt-n- Arbeiter seit lyH'.i

um 37 "
,i in Höhe gegangen: er betNlgt z. Z. iin hUllnl 11 Cenu

per Tag.
Die Enlwielo'liint; di><> frvmdeu Handels wird sunttvhat einer

Bctruclitui'ij; unterworfen, Die Ausfuhr umi ['infuhr seit 1813
(Werth in Yen) geht aus folgender Tabell«' hfrvar;

2« 174 814

f89«4«1B
866tB«»l
29612 646
44 8fi4 261

62 927 268
117 481965

W&hrend der 23 Jahre haben die Exporte um
die Importe um 448°/», der Oesammtbandel um.
genommen. Dif .\uffuliT von Manafaktiirartikeln

letzten 5 Jahirn um fast das Drpifai-lic (^pslicgpn, die Ausfuhr
vun RohmaSfnal xfi'^l dagegen kaum ein Mehr auf, (indsTfrsf its

nimmt <lic Einruhr van Rohmaterial für Manulakte rapide zu.

Eine ander« intfressanle Thnlsache in Verbindung mit dem
fremden Handel ift da.« gfhrpllR Wa<linthum In dem Handels-
Vüluni'<n niH nniatiscbea Staaten, Hawaii, den SAdaee-Ioeeln,
Au8tr iii> II lisu . (laianlba lat aus talgeoder Tbbelle (Werth in
Yen) ersichtlich:

4 75« UOU
4 764 053
6 5aO 608
76M1M
IS1WS487
UM»888
81 807»e

Das Vnlnaen wH Afloa
675 und daa mit Anatinllen in 15Jnhm Ml 610% gestiegen.

Die ZuMhne apilekt deutlich für lapnna BrMg In aelaem Hit-
bewerb mit weeilieheo Nntionen.

DerVerbner wirftDwuwkrdiw» Blick «ntdieBntwiekeiang,
die JupBii in TVanaportwieaeu und in VetUndangt-BrleiehtaniiiigeB

Die SoBiBbim In der DnapiRMfliahrt cilMUt
ider Tabelle:

Jahr. AaaakieirOMrAt'- Tvanan.

28 864
40 248
41 216
45 860
81066
95 588
110 2-16

321 Ö22

Die Zunabme-Uate wahrend der 21 Jahre war also 538 '/o

was die Anzahl, and 1816*4 W«
Dampfer betrifTt.

Dir KitK'iibabnen haben sich auch i

dem Öffentlichen Verkehre übergeben

.Falir

1872

1876

1880

Jalir.

1678
1878
1880
1884
1887
1881

1884

179 64«
246080
638088
787101

108808»

M atain in 9t Jahren um

1873 8«
1876 159

1880 210
1888 890
1888 88«
im «07
1898 6BÜ
1894 461
1BÜ5 j1"

(«814
18
84

1 112
2 094
8880

m 12838*/«.

1887
1891

1894

ISO» (AnCMg Okiober)

aie habes demnach in ST
3T6*/* bi den letnten 9 Jahren

Auch daa PaetweieB wellt enonne Foitidrilto auf.

wurden im Jahre 1812 261O000 StOek PMaaeben, Briefe
befördert; in 1680 war «aaa Kiffer anr746900008tadt,in IDBl
•of 249199000 nnd in 189« auf STOSliOOO StOek «ei«!«««]!.
mithin in 23 Jabreo ein Hehr von 14168%.

Der Telegraphendienst wies 1B79 nur 29 Bureaux auf, durch
die 80000 Meldungen abgesandt wurden; 1980 war die Anaahl
der Bureaux auf 195, die MeilenlUnge der DrAhte auf 4484, die
Ansabl der Meldungen auf 2 128 000 gt^Btit-Kcn, und in 1894 gab
es bereits 710 Bureaux, 11 178 Meilon Tnlographenlinien, die
7 8.^2000 Meldungen beförderten. iJie Bureaus haben sich
demnach in 28 Jahren um 2 479% die Meileolftoge um 32 90O%
nnd die Meldugea un 91S8Vt Mkoben. ~, i„

Digiii^uü v^oo^le
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Aneli d«r Tdephondlenet, obgleich eret vor Kursem
ihrt, wird bMtladig iwbr beliebt. Im Jahre 189«> gab ea
Pefwoen, die (regiatrirt) den Taleplioa b*nut«t«n: die Drähte
^« LAoge von S58 «DgL M«il«n. Diese Ziffern warenmm Jahre auf 9 748 betw. 1 831 gestiegen.

Bich der akoDamilch«! Welt cuwendeoil, föhrt der Ver
«um die toltemlt finbello an. welclte dM Kapiiat und
lervtltoad d«r Btak von Japan, Spede Brak und Netiooal-

, nwte dat der Privatbuken leift, die Zlftarn be-
Yen:

im

189)

1894

62 536 100

00888 161

68 301 100

78 IM lUi

19 421 feU"!

I8 896()H1

1!» "SR
.1 ) h'.ir "/.II

8 710 600
1*2 148 876

27 li-i ['Iii

Die eralgenannten Banken iiohcn ihr AiiLTv^-iir K.ipitiil m
den letalen 11 Jaliren also um ;19 (.( i , ihr<':i ii<>^(^rvefi)v>|r;

Tia pCt. vermehrt; die ZitTor für tia« Kapiiul tlfr l'rivjiu<«nken

ifi 7-1 |)(^t . der lipservcfiin ls igt JSurUckgogangen — Der be-
siiMilprou Erwjüiuuug vverili iM. dafft da« Volumen i'un äpeci«-
uiiii Papiergeld im Umlauf .st>it l>'t'7 vun ruod 199000000 Yen
&a( 2Ö3 0OO0O0 Yen in IB'j'i ^ciUct^^n i.at.

Oie ÜHUjilaljgalien sinii >-liPnralIs bi'dcutcnil in die Höhe
IC'gang«!). Sg kiad u- a. die Zulleiiinaliun ji \oii I 5% 000 Yen
in 1872 auf ö«»l QUO Yen in 1894, die Steuer auf t>aki (Keig
KJjnaps) von 6 511000 Yen in 1880 auf 15 730 000 Yen in IH94
pwachsen, die Tabaksteuer (lt>76 = "249000 Yen; betnitf i-.tt

»189Ö0OO Yen. Die Zolleinnahinen haben sich iriiüim in

H Jakren vervierfacht.

Seinen Aufeats BUin Abschlufa bringend, bf-tont der Ver-

ineer die btekst lufriedenstellende Lage iJe» Lande«. Su üiml

In den enten 9 MomteD von 1805 die (olgenden projektirten

Aalefvngen von Ka|iU»lles aagekOndlgt worden:
Banlten UttSW» Yitn.

.Bisenbahnen 69105 00(1 .

üesellschnften 12 .'51 00(i .

Seiner Ansicht nach beruht die gegenwärtige komiuerzielle
und Ökonomische Tbtligkeit auf einer geisunilen Grundlage,
aber xur >elbpn Zeil belOrcbtel er, dalt die Tenden« mOglicher-

o ch HiiH'ti niiifanir antiehaien wird, dahaie eine aeiiHmme
Kn»i8 herbeiführt.

Europa.
Bend dar ladMtrlallN. (Berlin 8W^ Lindenatr. 86.) Der

Bund hat aldl konalitahi nnd avIneD Vontand fols«nderntahen
gebildet:

Vorsitiende: Herr Fabrikbesitser, Kgl. Konimersienrath
Hermann Wirth (in Firma: Popp« & Wirtb, WuchKluchfubrikl
Berlin, Gertraud lenstr. 23. Herr Fabrikbesitzer Karl Breuer
1Glasfabrik ,Karlswerk'), Bunslau. Herr Fabrlkbe»i'ü< r August

W. Krause (Malzfabrik), Wittenberge.
|

Schriftführer: Herr Ro^ierungsrath a 1). Dr. Arthur von
."^tuJnitz iDcutschPs Drui k- und Verlagshaus), Berlin, Linden-
Stnaae 26. Hprr l'abnkln'tiilzer Kcinrnfi Scholf;; (TrfihrifrTH'n-

llbrik), Hamburg'
S c h a t a m c i !< 1 1' r : Herr Ingenieur, Haiiptiuann a. D. M. Plessner,

Berlin. Pallae^ir 1 Herr Dr. Knnaih (1. Fa.: Kunatb ± Ktotiaeb,
Parnimerieofubrjk I, Leipjsig'.

Vorst tten iIh r für die l.an li p s • A tit h <
i I u iig König-

reich Sachsen: lifrr Kgl. Komnu'rzjptinil h Kruhi Mt*y (in

PInnu. Mpv & Udlichl, Uz.

beisitaer und Kai^KPiirevlsoren: Hon- Hr (> l'opp»
,

iDirektor der Deutschen Linoleum- und Wm-lD-iiicli Cmupiini«»!, •

Bixdorl'BeeUa. Herr Fabrikbeaitaer H. von Dreyse (Oewehr-

AfrikR.
Dsvtsehe Arbeiter In iehann«sbur||. In ErK'inxunK d*-r im

Lfiter von No S unseres Binttet; piitnaltenen AnKiihnri hpfimlcn

wir uns in der I-Rgr, fnlnfpridpa uiiler drai 'i!* .Linuor !. J aus

JehannesburR datirtp Si'hrpibi'ii 2U voröfTpntlii.-lHMi

;

.Wpnn ich Euch ncuUch schrii-b. ilnss iUp Aufnahmt» deutscher
ArbPiipr in don cnglisi-licii Minen pucliwf-r« Bri, »o bin ich heuto in

dar Lage, sanlüta zu können, duio Duomulir der AussrlilulH «leutsc-h(>r

' ' '
ir erfolgt Ist. BabwaiB aa( WeU« steht In den ongli«clien

•sgesch lagen, dafli deutaehe Arbeiter uiclit antjciiommon
— Die In aacbalar IMt ia AnciUf mi aelimeDdea beaw- fort-

wanlan alle atft engUaebam Kapital

uagefOhrt 8e a. A. 'die Ltnia; Pretaito—Fletanbu«
Ball». Aneb bler werden dl* denlaeheB Arbeiter woQ «bgitwleaen
werden. — Seitkdirlftea habe leb regelmaailg bekommen, aber Briefe
von Buch fehlen mir schon seit einer fOnfwAdienilielien BwIgkelL*

Die«e vorstehende Nachricht steht in einem eigenartigen-
GegenKBlz au den am 19, Februar veröfltentlicblen Börsentele-
grammcn, denen zufolge in den Minen wegen Arbeitermangela
theilweise Betriobseinstellungen stattfinden! Wie bereits friHuw
in diesem Blatte i'No. 4 S. 54) gemeldet wurde — Meldurtgwn,
die durch tlas von der Reiehsregierung inzwischen herana-
gegebene Weifsbuch beslAtigl worden sind - haben die eng-
lischen Kabel s. Z. d. h. wahrend der Tage von Krügersdorp
u. s. w. nur den englischen Interessen gedient Der obige
Hegensata wird wohl auch wieder auf eine von den englischen

Minenicitern in der »üdafrika'niechen Republik beabsichtigten

Schwindelei surOcksufUhren sein. — Bs ist wünschenewerth,
vorstehenden MiHhr-ilungen in der deutschen Presse weiteste

Verbreitung ?.ü hciwiffen.

Ein Erfolg der deutsehsn Indistri» in Süd-Afrika. Die
deutsche .Su: Afrikanische Zeitung", welche in Kapstadt
erscheint, verölTeoÜickt folgende Mitthellungon Uber di«
crfolgr«iche Thfttiglwlt elBOr Berliner Firm.<i in SQd Afrika.

Wir können daran nur den Wunsch knüpfen „Gehet hin und
thuet deAgleichen !" Je mehr deutsche Interessen in Süd Afrika
gebunden werden, um so energischer wird der King der
materiellen Interesson der Engländer und Nordamerikaner in

Kapstaiit durchbrochr-n und um so mehr «enlpn '11» nieder-

ilfUtsichen Kleineiiip dart gestOtzt werden. — Ct^•^lnmlt(^^ Uiatt

fihrpibt: ,Eine unternehmende, mit reichen t^rfabrangen und
.M i Up; n ausgestattete deutsche Woltflrma, die Aktien-Oesellschaft

H- i'.Efl<prt in Rpflirt, hat tlie Kosten nK-ht gwücheut, ein«'n ihrer

Direklorpn, Hpi-rn Willipliu l'ürckp, zu uns zu sonilon, um
dfiii hio-if;pn (ip-cliäfl II) den Spt-aialiiÄ'pn dpr l-"alink —
i nii;fpii um! Siiriiuit^ehinen — auf den Grund zu >;''1>pm. Wire
eü i.iicli ilpn (_iru!v.isfitzf»n unserer viplspilliTPii (Irüf.-^liitndluDgs-

ha»i^^pr i,'p;,'.'iiip-pn, sii b.'iItM d'T Herr su-li mit dP" üblichen
pla'iiiiisi-lii'ti \"pr.si(.dH'njiiK"ti liff;i)u^>-!i »ni: iJp fa<:Ut unver-
rictitptpr Sarhp wpiipr/i'-hen uiiisspr-, i;pr pi Iteingesessenen eng-
liscbpn Ulli jiniprikjtuischr'n In.lu.-'.rit' ihr traditionelles Feld
üb<rlasBPnd — Up. nJUiprprn Zu.-phen In unseren ackerbau-
Irf'ibpii li ii LiHtrjkipn von Malmesbury, PIqueiberg, Caledon u. a^
ilpn Ki>riik;iimr.Piij der Kolonie, zeigte sich jpiloch, diift; den
iiuci) I'lalj; für da* billigere und in diesem Falle noch dazu
bessere deutsche Fabrikat vorlrnndpii hpi, wenn dessen Ueber-
legenheit bewiesen wpnlpu köinite. Dasu schlug nun unaer

Gewährsmann d'-ii schnplisten und einzig richtigen Wog, n&m-
lich den der jiraktisflien Demonstratüm auf dem Felde ein.

Ohne viel UmstOnde wurde ein sogenanntes „ProtiPt flogen*

veranstaltet; Hunderte von Farmern hatten sich eingestellt, um
den neuen Pflug, das Wundording, zu sehen, das in trockener

Jahreszeit den kieselhaltigen, buschbesiamlenen, ausgedHrrMo
sOdaMkanlachen Boden aufpflügen könne, ohne aelbat In die

Brttch« SU gehen. Und daa Oing pflügte, pflügte wirklich, aog
Furcha um Ftareha, wie ein DonnerieU, der auf dem atein.

harten Bodon dabioarbeitat, BItach«, Watsein, Steine, ja gaoio
Felsaplltter ia dem iMMcfl Gntad d«a «nl^vwahiten Brdreletaa

bograbead. Und An BetRltat war, dato dam deattefcen P««
briud anifubelt, dab aa ala eine Brlöeong von den auf Billige

k^ der Henteilultg berecbaeten, aber untweckrobfsigen und
schwerlknigen ettgllaebea und amerikaniarben Aclceiger&tlien

befunden wurde. 8o acbUgend war der Erfolg, daaa eine an-

gesehene hiesige Firma die neue deutsche Waare sofort mit

bedeutenden Auftrügen aufnahm. Der uleicbe Vorgang hatte

sich in Kurapa schon längst abgespielt, uls e B. der bekannte
russische Tschernajeff — Direktor der Landwirthschaft —
in öfTentUeber Bado der englischen Induatrie in diesem Fache
ihr Grablied aang, iadam er daa Bekert'aehe Fabrikat als

eine Erlösung von den ausgedienten schweren und tbeuren

englischen GerSihen bezeichnete. Derselbe Erfolg liefse sich

noch in zahllosen anderen Artikeln hier erzielen, hier auf der

natürlichen Domäne der englischen Industrie, wohin sich die-

selbe nach Verlust vieler alten Märkte, mit dopp<'It»*r Macht
geworfen hat.

Dazu gehören aber keine kleinlichen Mittel, wie sie immer
noch zu häufig von den Deutschen angewendet werden, keine

koslPtischfiie, erfolgängstiiche Auffassung cVnvs Weltgeschäfts
Die undpr-'n Nationen haben sich das mit gro/^'-n MLitrln, mit be-

dcutenilt ri KrSftcn, mit furchtlosem Hi riiustietPti auf dem
Weltmarkt '-iwdrb'T: pf mit manciipm l'pbl'i blaKP, mancher
achlecbten lirfataruog bezahlt und sich damit das Bürgerrecht

für ihre Produkte in den feraoa Brdtkeilon erworben.

/ Co
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kann ihnen nicht mOhelog abgeetritton wpr'ir-n, »onrlrrn

fordert ebenso die Aufopferungsnihigkeit der deuUcben jung
•inpw*elll<ft«nden Industrie, ihrer aktiven Vertreter und ihres

KapItaJi. Wer klein und splefsbürgerlich denkt, grfimlich nacti

einem Angenblicka- Resultat aebaat, weder an eeinem Leibe
ood) an aeiaem Geldbeutel ein Binko erleiden will, der bMbe
ww mlilf m HaMM. keneide aber die Andena Bkht IM der
anare «a, andi die Oroaeheo IDr billig« fieariUHinfeB daroh
OBMleii von Waann, von denm Gaagbarkeit la Ibmen Landau
•r ridito waiM, dam Abaalillbigkall er aber ala aicher «orau»'
aataaBm kflaiiMi a^airiM, wdl alaaa BaMa «oa GevatterSebneldar
and aefcaatai' bawaadait wardea. Daa tat aar CeUvariuat, aad
Haodelaveilnat obendratn, denn aofehe Veraaehe endlg«B aaf
onaeren Aakttonen, wo aolehe Waaren Ittr dn Bntterbrot Ter-

acbleadert werden. Man schicke aber andi nicht billige, un-

erlkbrene Leute heraus, sondern die beatan und erfabreneten
Fachleute, dip iiraur!-<>n »ich Ihre Sporen verdient haben, den
entjJiächen OfsthnfiBvcrkehr, wie die englische Sprache kennen
und ihrein l'achzweige gleich wie ihrem Vaterlando sur Ehre
gereichen. Wnrum soll der deutsche Genius nur auf das
jiilitänsche, aUentaUa noch auf die techniochp, auf wieaen-

chaftlieher Basis erwadiaene Produktion beechr&nkt bleiben
und sich nicht einen ebeobttrtigen Plat» erwerben im grofsen
Weltstreit des kaufmännischen Vertriebo; es schlummert noch
mancher Schuti Im Schoofst' diT dcutBchpn Industrie, der nur
der küufniHnnisch gr-8chulton Kraft hrdarf, um Deutschland an
die Spitxe der grOfsten Industrieltoder der Welt au setsen.'

Süd-Amerika.
Die bolivianlsDhe KautschuklndustHa. (Scblursi. Das durch

(laü (ipsetz von 189& oiiizuführfnde Systpm hostimmt, dafs
der Zusi-lilii^ dpr OoraiilPd zuj{|picli iwi ileiii Hoden, auf
dem nie stfliPii, prfolgi' l)^•T Iinlustripllc crwiihl nUn zu
gleich dpii liüdfii srdr.iT (imtiiik'^, or v^iril Ciruiidbct-ilzcr l'ür

den Besiia üpf Hodens und der darauf «irheiiden Hutrüda iiHt

dpr Erwerber fünfzehn Annuitäten von je 1 Bollviano i>pr KMrail;i

»u besablen. V.a i«i ihm !ib<»r frelsrestellt. seine Eslr,idfiH suJari

durch Erlegung deti gaiixon KHufju-eise« eu kun«i:ilidiren und
dadurch den iieKitziitel jtoturt in die Hand zu tiekrirainen.

Wenn die.sMb Syfit<»m den KautscbukinilusftriHllcn, zu dessen
Guosteji Ute erlftweii ist, befriedigen mui.-, da e^ ihn nii'ht

swingt, Landtiepdz zu i rwerben, auf dem kein*- Siphoidas i,.i*>r

nur in gans ep&rllcher Ansahl stehen, es ihn uui-li ^.ui^leiLh an-

feuern soll, den SIphoniabestand xu schonen und durch Nach-
pflansnogen >u ersetcen, so Ist es andererseits ein sehr prekäres

AoabflUlniittel. Die Sstrada iat kein bestimmtes Maafs Hundert
Blnme kdonen an einem Ort den doppelten Raum etDoebmen,
ala aa «ineiD andern. Uad der Vorschlug, die QooMlee per
Haklar la Targeben, «in bei dem geringen Prela aad den
Uberalea SawnngabedinganfBn jedenfalls richtiger gamaen,
well apMar «llao ndtHona Streitfragen vorbeugend.

txm Aiabevtnt der Gomalas aelbat beginnt nft der Er
riflbtang einer Banaea an einem gltnatigen Plati, der Ober der
bOebateo Watsermarke der FInfiObereehwemmnngen «lebt. Sie
iat daa Hauptquartier — der Name InaeieliDet geafligend ibre
Baaait — in welchem der Gomero wohnt, aaine fUr die Arbeiter
nUdilgen Lebensmittel- und WaarenvorriUhe aafbewabrt und
den gcwopnenen Kautschuk aufstapelt.

bie Gomales treten eniweder ala Uanchas (dichte Gruppen*
oder als Snrcos (Furchen, Linien von wechselnder Breite) auf.

DleAArads ist eigentlich der Pfad, der In dem a«a ca. lÖD^SO
Räumen bestehenden Abschnitt von einem BAUtt aum anderen
ausgehauen wird, womöglich in der Weise, dab nein Ausgangs-
punkt wieder mit dem Anfangspunkt lusammenl&uft. Uie
Arbeit fBngt im Mai an, wenn die Eslrada« nach den Ueber
»chwemmungen wieder trocken sind, und dauert bis Anfang
August. Am erbten Oktober »ird sie wieder aufgenommen bis

tarn ersten IVbruar, ausgenommen die Uebenehwemmangen
treten (rülier. Anfangs oder Mitte Jemmr» ein. An Begentagen
kann niclit gearheitot werden

Je nach der Du'ke 'leii Baumes werden 1 5 Einschnitte
io do«een limde tremuchl unil unter jfdem ilerseliien ein Hlech-
Bapf tiefestitCt, in weUdien sieh ilie .MiUdi ert,'Lef»t, Diesem
Gesch&ft lieg! der i^icador ob Sind alle i^öuine an<»<»«phlnK»*fi

so ruht er sich ein wenig aus, um der Milidi Zeit zu l,n':(en,

SU fliefsen. Daun gebt er mit einem ^nifsen iuiuer su dem
suerst angesapften Baum und dann der Heilietdidge nach zu
den andero, um die auegeflofsene Milch einsusammeln. Ist er
wieder bei «einen KnDcerl, einer RobiMtie, «tifelangt, ao

mufs er d!<- Milch r&uchem, d. h. die Milob verdickt aich Uber
dem Hauch von Motakunüfsen, indem er einen Stab ia die ttUdt
taucht und I.<age um Lage Ober dieaen RaacH llMt> Oer Mae
Kautschuk ist fertig und heilst Bolacba. BtaweUaa geriant lU«

Milch, dann ist sie beinahe ebne Werth. In diesem Falle er-

hlUt sie den Namen Oamambl, ebenao wie die Abfklle, daa, waa
alcb an den BtiMbnUpHan anaatait aad vaitrootaMt

la der entea Woche wM keine Milch geeMwelt, weil der
Baam m wratir aaaadiwltat. IMe fiomeroa heUran .daa: «die

Mikh rnfen." Ia der awaiten Woche glebt der Baum die Hilft»

deasen, wea er gaben aoü, aber vieraeba Tage aptter lllit er

die Mlleh leiieUleb Atelton. Jeden Tag werden Mache Bbi-

acbnltte gemaciit unter die frOher angebrachten. Dos in wenig

Strichen die ganae Proiedur, weil natürlich in Betreff des An-
aapfeaa usw noch manche andere Regeln an beobachten sind.

Ba giebt Baume, «eiche nichts oder beinahe nichts geben, andere,

bei denpn di«> BlechnApfe Oberlaufen, wenn der normale Baum
die Hftlfte des Napfes füllt. UnglQcklicberweise sterben die su
reichlich fliefsenden BRume im eraten Jahre ab. Im Allgemeinen
nimmt die Prodoktlon elnea Oomal nach dem entan Jahre tna

ein Drittel ab.

Die jährliche Produktion dpr Bstradas Ist «o verschieden,

dafs keine Zahl dafOr aufge«tellt werden kann. JejenfaMfl

Obersteigt sie nie fünf Zentner Bolacba, sondern wird du Gegen
theil meistens weit darunter bleiben Rin genauer Kenner der

Verbllltnifse sagt: „Die Ariieii im K.mi.Hidmk dauert sechs

Mortmte, und Wenn mao die Regentage und Krankheiten absiebt,

so wird e..^ sdien aoln, dab mehr ala 100 Aifaaltatage anf den
Arbeiter entfallen.

Die bolivianische He-rieriing knüpft grofse lIofTnungen an
die K'a'.ifsfhirkiridustrie für die KoUinisininjf ihrer noch jung-
fraulichen Kepioiieii; ,Der Zuzuf,' diT Sp.'kulanleti in die

Knutf.ctiikre'^ionen hu( ii>' dou I5iil um in (left>lj:e, die auf

iii[i!ef Woisc iiudil tiewerk.-^dlii.;! s\erd"ri krttiii. weil j.'ne

Dislrikle his hl Uli' fiif dii> v"'"'''<jlsiiliti»i? Einwanderung nicht

leiolil erreiclil);ir sind und dur>di die Gefahren, lenen-man dort

ausgesctisl isi, aliM-liref&t'U mülfipn- Weder Lard-'^triche, m side

wie die Wüste, noch der Raubthiere umt milVtiauis> he Wilde
bergende Urwal<l haben die induslriell«- Strömung; aufhallen

k.jirc n, un<l man sieht mit Geniif;'huuni;. lufs, immer der

Goutero sich niederlllfst, ein K) i n f.'-icUicher u;-; standiger

Bevölkerung sich bildet. Was dus Erfreulichste un diesein

IColunislrungssy»tem ist, ist, ditfh die Ansiedelnng^gruppen eine

iluuerndere Existe nz haben werden, wie die Industrie, die ihnen

das Lehen giebt, denn ihre Esistenx hangt nicht von dem
ephemeren Aufschwung ein<>r auHbeuiungsrnhigen Sabatami ab,

wie in den Mineodistrikten, wo sich mit dem BrlOechen einer

reichen Ader a«cb die Bevaikemng verliert. Di« Btabllaaemeate

der Gomeroe werden an den Ufern acbiffbArer PlUbe angelagt.

Bs Ist alao nicht« Abenteoerlicbe«, an boffen, dafs mit der Seit
durch die exklaaiv kommer^«dle BeweKung der Benacaa
Kolonien in Janen Kegloaaa ia*a Laben getufea werden. IN«
hauptsacbKchetea Barnoaa, deren ArbeilahfMIe Im DarBhaehnltt

auf Je SO Haan awleehen Flcadorest Boetaleatea uaw. an-

geaehiacea' werden kOnnen, idnd gegenwAttig aa den KlOfeen

Ben), Madre de Dloa aad Talmainnna'Orton, ohne Berflck-

dehtigung der an weniger vichtlgeo Flufsltafen gelegenen:

Am oberen Benl: liupana, Guanay, Camavales, California,

Baperansa, Concepclon, Nasaret und Ivon.

Am Madidi: Mirlitonville, Todos Spanlos, San Antonio. Macu,

Fortalexa, Vitumbo, Santo Domingo, Kten, äan Lorenso, Bianca

Flor, Mamorehey, Copacabann, Exaltuclon, Bolla-Brisa, Libertad,

Portachnelo, San Nicolas. Bueii Jardin und Victoria.

Am iinteri'M Beni: Aliansa, Orton, Progreao, Florida, Recreo,

Hupn Re'.iro, .Slontevldea usw.
Am Maiire <le Dies: Vaiparaitiu, San Pablo, Sena, Canada,

Trinidad, Genechiquia, Florencia. Carmen, und deren Zweig-

niederlassungen: Uonteverde. Palmin, Aauncion, San Pedro,
America, Humalta, aowie Camacho, Ballivlaa, ladependencia
und La Conquista.

Am Tahuamanu-Orton : Philadelphia, Puerto Ric<j, Costa

Rica, Montecrisfo, ht\ fSirond.H. .Medio Rio, Paiestinu, Liverpool,

Peninsula, Ci!i)a u t-. w,

Dil' NotliWi'iidjKkeil .i.T Ai liei^pkrfirie, fShrl der MiniHler der

Innein m ?ein>'iii l^ericlilf fort, für d'.' se uinl andere Elalditisenieliti

hat die Uniprnehiner da«u gefflhrt, sich Kukhe auf irgend eme
Art zu verschaffen, «ei sie auch so unmenschlich wie die der
8ee|er>verkBuferei Die Regierung lafst es nieh sehr angelegen
M'ir, dir'^e Unterdrii<-'.:in'f;Tuenfehlirhpr l'V' iheit mit lieni einzigen

Gefell zu bekämpfen, das ihr ku Gebole steht, in dem Hinne,

dah ale veifllgte, daa Verbot aad die BinMbitnkungen in Betreff

Digili^uü v^üOgle
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d*r Anwerbungen dpr ^unplilektichen EinK«bon riMti- bczicin»

liich nicht allein huI dpr^^n Kxpatriirung' jsu don hfiiaclibmifii
N,»tL(in«»n, sondern auch :iu! ilic Disinkti' im Innorn der l<t(>publlk,

»11 iiuin Fich aur iiefriedii^uri^'- i; .lisssiripller (it«»r solbst ao un-
»Orfitror Mitte! bedient hfi1"f !>io Sonatoi'n ,;<.( östlichen
Departfüicnts haben pnlrioti^rlt il <• Hfind daxa gt-rficht, dfra
Biuidel mit Monschenfleisch eneri:iH t: fnlgpgeniuarbciten *

Zu besserenj Verstllndnir« VMisiuhi'nilpr Ausla^sune n"] be-
merkt, dar» die uril*M«\irfi'n<Mi ImKoiuT au< mi'U-[i li'-zii k*Mi

['•partcments Santa üruz duivli i'inen vor. i;cn liikulpti Autonlüleii
gebildeten oder «elljt begUnKtigii'n Si-harhi r rr^iw i Wt; oiler un-
freiwillig cur Arbeit nach den üumules verbracht wurden. ~
Oi« Arbeiterllriige wird ünner eim der IlniptaehwiefiKkeMen

ÜUterdienem AifwkleprÄseniirle sich bisher das bolivianische

RantMhukge-'ich&n. in welchem die purixor Firma Bniillard

MermanM ab AnfkAafer de« Produkts nn Ort und Stelb-, i«iweil

ficade UntiBiflclmer diibel in Uetracht kommen, wohl <lie erste

Rone apMt.
tu wi« bedMtndMB VvAMim die bollftanl«cbe Produktion

aber sneenonnen hat, «ach in itunillctaer BealekuiiK. beweist,

nachdnn nie ein PAind Kaatachiik bo&vianiwhui Ursprungs
•einen Weg Aber die WestkIM« feaonnea bat; aondern die
Aoafuhr stete den lladein hinunter Ober P«m (tatlfand« wi«
ti auch Jetet der HanptMehe naeii noch geaeUeht, nenerdinn
legelroArsig Sonduoffen ttbcr den pemaalechen Hafen llollendo
terschint wenien. belüpielsweiae im Monat Aognet 1805 196 Ballen
im Gewicht von 8'2:<7 Kilo.

Da« Bild wird sich indefs noch fjewaltig Ändern, seitdem
ganK ungeahnter Weise, und da« ganiie geographische Wi.siiiin

mit einem Sprung raelir aufklarend als wissenKchudliche
Korschungen seit fünl^ig und mehr Jahren, ein neuer Vor-
biodungsweg mit der grofteti Itegion dea Uadre de Dies auf-
gefunden vnrde, und svar, waa man aleh nie batte Irtumen
lassen, von Ucayali aus.

Diese, wenn man sich so ausdrücken darf, überruschfinl'
Entdeckung hat in Fern grorses Aufsehen erregt und, in Betreff
jer vernachlässigten tranaandlnlsche» Provinaro, peinliche
f'pföhlf w.ichrTufen,

\S i-j!ri Jrr Spnnisch-Amerikaner oft den Spruch im Munde
fuhrt, iIcTs hii.l] auf i!'t's»«r Welt alles bezahlte, so ist es gewifs
in iiinsich! auf l'i'ru rh litig, das sein« unrichtige politische

itn i siHiiili» i;r/.ieJniii^' nui' «Ib.ii !h»uer beiiahlen mufs Die
i.'aii/.<' Siflii'swelsheil (»< r l',-ii:anor lirr-ht sich, trois der furcht-
hnron l.rklion, die sie emi fiini^iT; li iliers. noch immer «m ilie

\!nrmT, man die ölTc<[i11ir|i.-!i Katsri:, üLs,;. i!a^ Kuuächtt
ürrf-ithliar*", am besten pülr Ifrn ktKkiie. Iiic < Iftii liiuhl- l'i^ru's

ist seit dem Iri/'.cn .!;ihi7.>0ir:t geradezu ti.itlfiil<-n»-i^i'n.|, wie
diejenige eiin's Nolkes. ihi.-; zu verschwiiiiicii liF'utiiiiriit ist.

Kein Staat vt-rnschmit-i^ft wie Peru die hiiliK.-'t'M !'l5iclit"ti.

Partheigealrikt' in iIim- Hauptstadt, möge in der Zwis.'iH'iinfit

in 'irn l'riivji;i;i:Ti ull»'> verlollcrn ui..l V(.in Ai-n luMTlirlifn

tropHäcbcn Lötulee-iheilfiii t-Un'k um .Slürk : i>n iipshiT rt'^u'rtfii

Nationen abgerissen werdt n IVi t.. r li t/ti rc I'uukt wird nun
ja die Aufmerksamkeit der f r-ru im-r ;juf sicli j:iehen. Er wird
(Br einen Augft I ki k 4'iri(' l>r> ;.;i.ni; h<'f . iiniifen, die aber gleich
wieder der öUou ApuUuu I'luU ujütluii uird. Die Peruaner
sind, indem sie eich auf den Vertrag von San lldefonso vom
Jalirc 1777 und alle seit dorn Vicekönigthum bis zur Unab-
btngigkeitBerklttmog ausgeübten SouverAnitntsrechte stützen,

übemeugt, dats der von den rührigen hulivianieehen und brasi-

ilaniachen, GrenskommiaBionen bia anm Pnrus getriebene K«l,
inabepoadere die vom Xadre de DJos dnrebOoseene Zone, an
Peru gehöre, l'eru bat|867 gegen dettboUvJailiM-h-braNlIlaoiaebM
Vertrag prolesUrt, durch welchen Bottvia unatreitig pemairiBchea
AeMet as BnMiliea abgetreten habe (!), aber hente beignllgt

iWB ifeh, an koaitotlte», dafs, tbatiger als Pen, Jen« beiden
Utader, mm Ära Herradaft oder OenrtMtlonen au fealigen,

dorcb mUttoiadie fColoelen oder tSrOnduag von Maniiiideii den
BeUta, der ihre reepektiv« fioaverlaitlt benOndel« de Ihcio

vaywlrUiehen, obae.ditfa Pern Irgend welebeBehfitte Ihne, am
seinen Rechten Oeltuoit au . Verschaffen. Ba tafllrehlet aklit
nur, die schon von BollTla und Brasilien angeblich uavrpirten
Gebietbstheile zu verlleren, sondern sieht auch voraus, dafs in

lücht au langer Zell die bolivianischen und brasilianischen Pahnen
seinen Niederlassungen am Perenn^ gegenüber wehen werrlen.

Die Nachricht also, »eiche IVru momentan seine fern-

liegenden Provinzen ins UedKchtnifs znrOckrief, in Boliviu aber
mit nachhaltigem Interesse aufgenommen wurde, war. dafs vom
Dcayaii (Peru) kommend eine von dem Schotten Pitagarald

{Ilanager det Mauas* Gavdeaa & CSe. in Lorelo) geleilale

Kx[)eililMMi ;ii <Mn<"-ui HiiDtf mit UuiiTMrn vir]iU'Mzl:i'li an il"r

HiiiTai'a Carmen ani iibi-n-n M!-.>lr" rrsrliiiMiHn »ei und
r.r- rr-l,-iliv leichte \ i 'rhi n In n:.' .xvi-i'ti»-i li.--:! Kray-LM und kUdm
de DioS nachgewiesen tiai>e. Dju war kaum glaublich!

C«r«iosa & Cii' besitzen auf dem Ucayali mehrere kl- tiif

Dampfer, die den Verkehr ihrer Barracas am Ucayali verrtiiit-ln

Ih-y (i*>d.Hnke, ler Pi'zgernld lei >':i', .sar, für seine Kautschuk
pritduktlon einen bequemeren Ausfulirweg zu linden, aU dün
Ccayali hinab. Auf s-iner Fahrt, flufsaufwftrts. untt-rni' hte er

die in den Ucayali mündenilen Rio negro, Catalina, f'iichltea,

Tambo, Urubamba, und auf die.sem fuhr er bis zu dessen Zu-
sunimenflufs mit dem Kumisea. Iiier mufste er dos Dampfbout
zurücklassen und sur Kahnfahrt übergehen. Br gelangte damit

an die wenig erhöhte Wasserscheide, Ober die er eine Stunde
weit die KAhne transporlirte bis cum Terjaii, einem Zuflufa dea
noch gUnzlich unbekannten grofsea Pluasea ManA. Die R«iM
ging iet/A immer AuraabwKrta. Br war im Gebiet der AlflSaae

des Madre de Dioe angekommea, von denen der VttA «iner

ist Allein hl dleaer B««M iai daa, «a» wir auf den Karleii

sehen, so bimnelwrit veTwMeden von dei^ Waa PUafnlttld >nit

seiner Bxpeditioo •Ifektii' durchmessen Iwt dafa man «Idl kcSoe
Vorstellung voD der Konfiguration JeRea BaatlD UMeben Jiann.

Br unterMichta den Maafi auf eine Uage van fiOOengl. Meilen,

ßaa Klfana war niM und dar Baiditfauni au Kautaehakbiunen
grob. Wo dar von Pitagerald enidekte MavA-aiit dem Paucar-

taiabo auaanmenfilefat, bildet sich seiner Ansaa^ nach der

Madre de Dies. Nach sechs- oder achttägiger Hinabfabrt auf
lelÄtereii erreichte er, wie berichtet, die am weiteateo vorge-
schobene liarraca Carmen auf bolivianischem Boden.

Hatte er gohotTt, eine praktische Ausfuhrsroute für »einen

Kautschuk zu finden, so ergab sich gerade das Gegentheil, in-

dem es nach allgemeinem Urtheil für die Industriellen des Ben!

und Madre de Dios vorthoilhafter sein wird, ihre Produktion
über den Ucayali auszuführen, als über den bisher benülzlen,

il'srch seine gefahrvollen Stromschnellen berüchtigten Maileira.

Die Bedeutung die.ser Argonsutenfahrt ist vom peruanischen

Handel am Amazonas nicht verkannt worden. Mr Minirraille

vom Hause Mourraille & Comp, in Iquitos, für des.'vi'n .Xusehen

am Amazonas die That^acbe spricht, dafs er DanijiriT von

I 'iCO Tonnen Gehalt für sich allein verfrachtet und sich go^^en

wArtig in England einr>rt D.ini'ifi'r von 1 260 Tonnen Tragkraft

zur l-'ahrt «wischen I,i\ ' rpixil. .Viitwerpen unc: Iijuii.i.s crij.Tuen

läfst. !i!ti. vi^n dem V<Tfi<-liT F'i'tus in Lomion um ü( in' Meinung
darii-x-r ( ''frat^i, iln^scm vuu Piins au« geschrii'! <;], ..infs, Wenn
er jun^jiT vWlre, er »ich na-h: hrsiniir-n würde, eine Konzession
für --iru' kleine Bahn von t iii- iu si InrTt arcn Punkte de»r'-ayali

bis sum Manu su verlnPK* ii, i'.a ! fTrainschwierigkeitru tucht

vorhanden seien, Kv m': sirhcr, lals Linn du r- in unnKPii .fahren

Millioneu einbringen würde, eine Ansicht, die wir allerdings für

XU optlraialiaeb halten

VtM'eiiisiiai'liri<'lit4^ii.

Birma, sii Stück «ngllscher Koloniaigeschiehtc. iV oitrag des Herrn
Dr. i\ij<>t Ii Ii;; MitKtied des Ucolo^ischcn Amta von Indien, geiialten

lim "^4 Januar d J im .Cenlrnlvin-In fUr HMidclsgeejjrspM«' etC*
in Berlin i {Fortsetzung.)

Die Lange der Blienbahnlltden, welche in Birma bia sum Jahre
18M eslstirisn, sind in r<ilgiiidi<r Tahfilc xusnmnangeatallt

Tahelln C
bis IM<5 «2; engl Mollen
. !KS8 827 , ,

. im »27 . .

H isM an , „

. tR8B M7 .

, mm M7 . .

, 1891 «06 , ,
. 1892 e09 , .
. 1893 718 . ,

. 1<*94 780 . .
Die Binaalman iietragso:

Tskelle 7

19» * 21« 866
188« . 2ti6 7<)6

1887 „ 332 426
I8S8 . 837 6-21

[übV Rp« 4 690 298
i8!>0 . 5 471 482
1S9I . 5 855 197

1692 , 7laiOt8
im 4 «722 607

PI« ElnoBhmMi sind «oatifim Osiisen arheblich mwarh.ion. und da
der Baaptvarkebr gegvnwträg neek aafdie tdaie llaqdalay - liaagr^on

,
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r&Ut, zumi-i«l Muf Kotten de« Verkehr« aiiT dem Irru« i Nimient-
lich h.it di« Biaeainhn d«n direkten PvrAoiiciivprkehr ;itvUrlioi« boidcn

betrag 4io Ltng*

I ai> itob ftrimo und w«tliv«U«ra FradilglKar «ranicn Jatal
fut auMeMI«Mleb nU der Blaenbahn feefDntert.

EisenbiUioh.iuteii, wolcho im l4H|f* lICT NAcIikiod Jaliri' in An
griff gonommon wordBn. sind nnmeirillHi dir iw<*i wichti^pn Zweier-
friiipri 'fpr Muthallini", n.imlieh dip von Mo^nuiiK i .1 ti Nfvlkvli' i : ir.

ntuTPii Irrnwiiddi wo.li.ri-li illc 7.1, r Ki^timizi 11 fjf'fj :'.rlii;:i"ii Slimii-

engpii zniuclmn bbamo und älnbu (Taeuboj uingiUi|<Ki> wef4l<iii, die

Ukngc betragt nur 34 engl Meilen Ule nüclisto l.liiic wird in der
PortMUuaK de« Kslbazweiges nach Blinmo t^rbaut und daniit dieser

«tebttee Platz in daa Beroicli der Risonb.ilinliiiii> gcbraclit

Im proj«ktirtc Linie Muadulny—KUnlun. weiche den Handel von
YUnan an nich riifsfii h-I;, Vmti^' ich bereitb erwähnt, und fall!« ille

Bxpeilitl.iii, wpl. lic ••icti ij;cfi:i ri"ftrllg In den Patkoibi-rgen befindet,
eltip tirnuohhnrp Knutp pnljeckl, »o lie({t einer sefortiifen Ver-
lanperunf^ ilcr Linn- vim MogAung hl* zum Fufse der ('ntkolberge
li»iu bttaoiiderea Uiudernha im Wege. Jedeofalla wird in den nScbiten
10 J»krea da« birmaniachc lUaeubaluiMts ctamwito aa dai IndlMh*
MgmehloaMti «ela, and«r«reelt» »eine iMitan Btattomn bia an dia
Grenze von YOuiin vorgeschoben haben, womit dann im Laufe vnn
knum Jii Jahren ein Land der Kultur 'rDeiilnsgen »ein wird, duB vor
dlga«r 2eit noch mit zu den iintiplinrnleaten UcKendrn dea UrribalU
geharte. ilt-wiiA ein (;lllnzeni1i>> 'A-.-iti^nitt für dn Biictirio aud 2i«1-

oewaratbelt der brittacbeo Vciwuliuiig'.

laa AuMwfli m di« 8iaeab»hnen wliro ain aleiit mliidar wleh*
Ugii VidMkMilttal, daa TaJograiihenueiz, zu «rwibMii, NiMrtfcb
kaaitt Iah hIcIi aw>h hier nur gnnz kurz favaen.

Tiibelte 8
4 1 6'i engl. Meilen.
5 891 . ,

T .

7 «89 .

H 786 .

9 298 .

10 147 .

10 469 .

10 «81 .

Dieae Zahlen »ind nelbttvcratandlich iiiclU ganz genaue, dn hflutig

Srnug die noch nicht abgeachloarpocii militArischen Operationen an
er Qrenie die Legung eine» Tclcgruijlieiidrikbtrs erfordcTii, der

"aandlgung der Öparalionen wieder entfernt wird. Iniawrliin
ea lu konsiaiiron. dah flieh in Birna di« Lang« d«a Tale-

jfaphennetüPK ii; Icir Iptrten n<'un Jahren raelir nl» verdoppelt bat
und im bpJtjiQdIppii Warh^on begrilfen iat.

Uui dfl!« K»)iiipl (ibpr die V<>rkebr»«ojfe zum Ah«sf h'iir« ni ^'^llgen,

jfi'iiUlit p» iicich, iinrlnlpui -Up im ;iM-nrii Vprkplii sn-.ii'.el. Ki.-*'Tibahi>

und Telegraph bereit» auafuhrlieher besprochen «Ind, kurz da«
Strafaanaeta la arartUiam, daa allardinga ia Unna noch nicht zu
dar ToHlMninianheit gediehen iak «rte In Indien. Man (agte »Ich
nicht mit Unrecht, Bieenbahnen »Ind vurlnufig wichtiger »U Siralacn,

und das Geld, waa man verwenden künne, sei be!i<ier in Eisenbahnen
angelegt als in Lsritlstrar-ipn Immerhin («f du« Biirti;f>t <lfr ('ubiic-

WOrk» ein rectit bpirActiilii h".-«

Nachdem wir bisher die physikali^icheu Verhaltni^ne Klrmn« und

I(>ti5 bu
I886/B7

188B/89
1889W)
189ü,t)l

189L92

1898 04

Bnnpttrarkebiawcm kaäniäiB galanit haben, arttbrigt aa nach,
die Hauptprodakta dea Landaa au baaprechen.

Biraa, namentlich aber Ober-Birma wzr In den Snf gekommen
aur*«r«rdentUeh reich an Mineral schätzen zusein. Qold, Rnbinen,
Kohle, Petroleum aollte da im rphprAii,'« i. i>rl;'>mm«<n und es l*t,

li'ii'ht begreiflich, duf« m 1 "Igi' dii-^ir niiLTpliürliiTi t'iibelhaften

Mineralachlls« das Land früher schon mit begolirliolipn Augen an-
gaaalien wurde. Ba iat förmlich «pafthaft, die iiltenn Heise
MWCbrelbungen I» dieser HInaicbt durchsuleaen. Eino Überbietet
die andere an Si-hilderung der MineralreirhIhUnier IIa« Wnewr
iMfl "inem förmlich im Munde /usantmen. wenn man sieh aagen
mufs, dalt all diese Srhfltie iingplintipii hUibeo aollen

Aber wie fift j.;.m »i^c ;h Wirklu-tiki it ^nn der Klnblldung ver-

schieden ipt, wenn der Ljtie ein ürtheil Uber Mineralvorkommen
giebt, hat Meh wieder einmal so rerht in diesem Falle erwiexen
Vor der facbmanolavhen Untersuchung zerstieben all die sagenhafien
gciiUse in NichU. Uaa Wenige waa geblieben, iat m geringfllgig.

däffe ihm trgeod weleha Bedeutung nicht tngemo««en werden Icann.

Die Kehleuflötze erwiesen sich meist al.-i dUnne Sehmitzoi)

einer minderwerthigcn Kohle, deren Abbau »Ich idcht lohnt
Di« geholTten Goldschatz« sind immer nnrh nicht gefunden

worden, trotidrni an vielen Orten (lold im "r n.ir-s.mde gewaschen
wird, daa noeli Laiooauffaaeuug doch irgend wo aus dejr Uegead dea
(Hmtaaffen kommen mnCi. In «imai Tbaila Biimaa bat uhw 1»
vnrigaB Jahre bergninnlaeha Arbeite» auf t»u«n geldfnhmiden Qnarx-
gnng begonnen. Ob die Arbeit sich bezahlen wird, mag noch vor-

ibaflg dahin gestellt bleiben.
Die tragi komijchp Geschichte der Kubingruben-LioBellachafl

ist ni.r zu br-kuMit .Mit fiibclliaftcM HülTirnngcn in die Welt getreten —
der Bturm auf lius burcau HoIhscbUd al» die Aktien zur Ausgabe

Klangten, wurde aeiner Zeit viel beiprodien — erwies ea« sich nor au
Id, aafa die Hoffnungen trtlgoriitclie waren, Dio

blieben aua, die Aktien, die auf
erhärteten Uillionen

fkbe^baften UOhe gestanden.

K.ipil;il> lu'willi^,". wurdp Oli dio-'c Hillfi' i.'Iw.i.h n(lizi-ii winl, nnii-brn

icli bezweifeln: die itubinen Kind eben nicht in der Menge vorhanden
wie man glanbte und die AuftMlIung grafoartiirer Wiuchm«««hio«n,
Mwle die ReaehHfiigung zahlreicher Seantor ist eben ein so kcal
'l>i< lige» l'niernehmen. dafn der Krtrug kaum die Uukoatan dcckt.
Ihre H.iuptelnnahmen bezieht dio Gesellschaft dadurch, daf« nie
«invplne elnima an Kingeborenp wpilrr vefiiachU't

l>a<i einzige .Minertil, de^«.pn Abbun »Ich hl^hei I ivkiIi -uiii .i Ii!

hnt, ist das Petrolouni. Allein .nuch hier blivben d:> ilrjünLiM^'n

sehr hinter der Wirklichkeil rurOct«. und <iie TrUnrno, d.iii Birm i

Pelrnleumpioduzirunde» Land erfolgreich auf demWcIlmarkl .nuftreton

könne, erwie»i>u aich als e.tel Sehlume. IHe Petroieuwproduiiitndan
Uind»trichoaind aber viel au klein und die <)uanliUl dea
Peiroleuma viel au gprtngfUgig, um irgend wvichon BlnflaCi auf den

~'
I, wie *irh nut< folgenden Zahlen aiglabt BaWeltmarkt

betrug: Tabelle »
iKHt) :<6 IHO harrela (itegnll.)
ibb« &;4i2 .

3W» 6« Iii .

C»4atl .

l!>9t» 101 .^H4

M.in braucht mit ubih'en Zilfern nurdie russische oileramerikanische
Petrolenm(»rpdul<tton tu vprKlr irh: ii imi fp.At/-ii»tpI|pn wif> iiiibedpiifeml

die i'roduktiiKi i.-it Aili- Aii/( i. li.'i, /u [•.i gt- |,,ir iiiicb dip Fetrcdcura-
pnxluklinn schon jetzt ihren Hi'vhepunkt Qber^chritten und wird,
wenn nicht neue Polder entdeckt werden, waaau heswaifela lal, nll>
nullilich abnehmen.

Kill Mineral deü-ipn l'indiiktlnn »ich bisher nN Inlmend erwiesen
hat, darf ferner iiii-ht so aam unerwähnt werden, da es einen ver-
halt nilsmltislg nichtigen H.mdelo.irtikel bildet, dAs im der .l.nli it

Itaü .schon griine Mineral wird im anr»oniten Norden Uirrna- (rrfundoii
und »eine (.iewinnung bililet einen lohnende!! Hi » prlurw ei^j Tilr

hiindc'Ie vnn I' ngcdjorenen, Wrlclien verh.ili iiir^rnli nig «jchiiifiii

Artikel <li'r .Judeit bildet, beweisen die nachfolgenden filtern über
den Werth der Auafkibr von JiBngoon:

taMla !•
1884 KS &600&0 Rp«.
•«t(& KS Mji)(l5«> ,

1hBH ''*7 i»)0 .

Ii»b,i»l» «Ü4 tJ4«< .

imiw «-itissu ,

iMotii coraou .

)H9 1,9-2 *i2l-'*J .

!Rtt!'94 434 664) ,

Ua tili ulii^;.! /.ililni nur den Werrli J'r h i-ewltrl sge hend » n
.An.sfuhr ila^Hiellen, Uber den Werth des auf dem Landwege nach
Vunan gehenden Jedoch garniciite bekannt iat, ao raprasenilren dio-
.«elhen nur «inen Theil des wirklichen Bxpon& Nach meinen Br-
fiihriingen wird auf dem Landwpge eheimoviel, wenn nicht mehr,
exportirt, »o dn!« der Werth des iiTljahrlich gewunncneti Jadeits anf
mindeelPUB I Miitlnir üi.pipn iv. Iirrpchju-Mi l-t Wcnii ninn prwdpl,
dafn .lüdeit eli Mii .t.'.I it<t, dn- nur li-i dnn (_'biiip:<i n cir. Atuiittt.'''

biet findei, so reprKeentiren die obigen Ziffern eino 1'\^r arlrtbare
Summe, dio beinahe dem Werthe dar gaaaiDBten abngm Minpral-
Produktion Üirma* gleichkommt.

Oentert»«« Kxportbnr«»u.
Kprlin W

. I . u t Ii e r » t r n r.-i P .i

Mti.h.
, I i,. I. , I» .1. .* U .W si HO Iii if .\^r(»)'. Bcflin W., l.«tU<:r»tr. ft K« Vvtl.ulllf h
Hi ll t l> '< u II > II t > I. ili > I ixr.ii'it dir mit .Irr UrtititTtmmf meklniickri

llfi rl.,,
, Im|. .1, iM-h I liki'<lt IIIlMlr.ÜKlrMI Oll. I Bk. ! a<fk»ll« (»1*1(1. -

ai* lilii K.. i: .1 11.1 ^llnrIl^L•' tuT iliftif itp« r.-H iiwr »rlnMt ;ll)onfi?Bt«ii /II ftiiB

k«k»liiit*ii Iti illii;rMiiii( II Tiiit lr(lr.rf linrrlrti al« i>.|i i tiialif iilf-ti iIm Kipurl-
ImrMll« ni'ilUii 1.III ii>l..r liiirL iLtliM fvhI.>ii.^Wriiil|.|i KkII HKUUirr Ii [.rnirilrrL

>lrnirii. vi > u Ii i ^Miiitt#iit,<u Mm I». tC.B. jt« ntrii*ii «A«rkrl^ «alliii ilii Mn-
Nvn4«tic <li-r Al'iinut IHrIlUk*SI»(«»fMi TtftflMgm. atMflkM uiwd Im 49mtmfUtr, rran-
4<iKi»rkrr, . nR 1 1 «( tir r II »fl R^BlMktr Hpruka tcrksaiftes.

9u. Circalar. I*le Plrma Wilh. Knoch. B'bcrfetd, Ibeilt It Circulsr
vom 15. Pebruar d ). mit, dafa Herr Conntantin Kranefeld in das
(iesciiBft als Theiihnber oiugetreton ist Die dadurch ontatandent-
«iesellscbalt wird finnlran: ICnoeh und Kmaaiald.

97. Onämr. Die Flrnia H. Weicfcert und Rnke. ijoipalg. theilt
lt. Circular vom In Fcbrii.ir d J mit. daf« »le Ihrem Mltarbailer
ilcrrii Johnnni .>< : i!Ptiu li l'nikura eriheilt lia;

98 Für laiportaare von Schweinefett. Wir orb.dU'r. .iuk Belgra<l
unter'm Vi. Pebruar d. .1. folgende Zuschrift: .NaL-lidoro infolge de«
Uor«tenvieh>Au«fu!irv<trboi« nach Oe«terrelcli' Ungarn die Schweina
hier gaeehlachtat werden mllaeaa. wodmch viel {

wftttnan wird und in grOfteren Foaten kkuAleh tot,

ingnrn die Bcbwvinn
W BehwainalMt (n-
Iat, wire aa nir an-

rapide und schllol'sllch molUn dleOesellacliafi, um einer Li

» n anigahan, bei der fieglamgum Bnutfaigiuig der Pachi
•InkooMB, 41a MMb In Anbatracnt dar BMw ow angagirtan

eenohm. mit einigen guten Pinnen in Verbindung zu treten, nm den
Export vnn Schweinefett bewerltsteliigen zu können!' — Oefallig«
Anfragin. Offorten usw. unter der l.uifendpn Niiinmpr nn da«
.l)eulaclie Bzpott-Bureau', Berlin W'.. LiuliPistralso 5, i

1 i i

^9. Vertretang einer l«riiiingsfühigaaHoliteist«n-und RabnenfilinkrBr
KMallBtiaaBel geaacM. Eine mit vorzüglichL-n Referenzen nusgeatattete
Pinna in IConaiantinnpel, bei welclior nach Uolilclstcn und Kähmen
rege Niichfrnge vorliegt, wntischt die Vartratung einer leistungs-
inbigen Holzleisten- und Uabmpufabrik IHr Konaiantioopel su Ober-

nebsen. — OefhUim Offertea, Aubagan mw. auter der laufenden
Nummer an daa D, B. IL Barlla W., Lntkentrafae &, erbeten.
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100. AkMti von altti Hifciiei. Radretfen mw. Kin linportKeBcbftft
|

in Shanghai (China i welchn« ror don Verkauf von altem Hufoixcn,
R.-Kiroifen usw, Ubor gute Verbindungen verfüR», wünsrht mit einem
sehr leistuufrsffthifCPn Hduse zum Bciiifr« der Artiicnl in Verbindung

'

tu IretMi. Die botr Firma hat berrll« svhr irrorac Lieferungen an
Shanghai-Uauser abgoachlosaen und sucht demgemara geeignete
Beziehungen mit drutMbcii Lieferanten anxuknQpfen - E» handelt
«ich bei Alteisen hauplaAchlich um die Pracht und nehmen die
Dampfer dieaen Artikel »ehr oft als Schworgut fnr billige Pracht-
eltze mit. Man muTs bIho dorogcmllf^ sehr gut auf dem Prachlmarkl
orientirt sein, um billige Pmchtofferten in bekommen. Da« Geschäft
wlril dann per Kübel nbgeRchlosaen. — Offerten, Abfragen usw.
unter der laufenden Nuromer an doa .Deutsche Kxport-Bureau",
Berlin W., I.utheralrarte f>. erbeten

101. Ueber lile OualHSt der Japailaeken J**ittrieartik«l. Wir erhalten
von einem Kommlttionshause in Shanghai (China folgend« Zu-

achrift, datirt vom 10. Januar 1896; .Die japanischen Fnbrikale,
welche hier auf den Markt kommen, üind mit wenigen Aur.nahmeM
den europkischoD Artikeln so gering und mangelhaft nachgeahmt,
dafs doch noch wohl einigte Jahre ins Land gehen werden, bevor
Europa diese Konkurrens ernstlich zu fOrcnten hat Vorläufig
nimmt der Konsum aualaadiscber Artikel hier sehr zu, dafs aucli

die geringen Waaron neben den theuerston und benlon Absatz
finden.* — Abonnenten des D B. B-. welche mit dem betreffenden
Kommissionahause in Shanghai in Verbindung zu treten b«abslchtlgen,
wollen ihre Offerten usw. unter der lauf. Nummer dem Ü. a. U.

«ur Weiterbeförderung nbermitteln
lO'J. VelltUadiie Einrichtung einer Deckenfabrik in China Man

schreibt uns aus China: .Ich bitte t^ie um einen Kostcnani>chla(;

fOr Deckenfabrlkatlon. Ich habe brgrQndeto Ausairhl, die ganze
Maecbincnlieferung zu bekommen und bitte ich Sie, mir sofort einen
Kostenanschlag besorgen zu lasaeii, sodnfs derselbe möglichst am
10. April er. hier ist. — Es hiindell «ich um cinn vcllstftndige

Maschineneinrichtung, wie W&scJierei, Färberei, Spinnerei, Weberei,
A.ppretur, Betriet>8kraft, Transmiiwlon, Ri"nicn usw., um b«i lOstQn-

d'ger Arbeitszeit taglich c» 60— BU Decken von 55,fi<i inches. Oröfse
herstellen zu können. Stmmlliche Preise elf Shanghai. In den
Preisen mufs auch Heise und Gehalt für einen Monteur elngeachloesen
s«in, der die Maschinen aufstellt usw.- ~ L'nter Hinweis auf die

obigen Mitlheilungen ersuchen wir leistungsfllhige Maschinen-
fabrik.inten um Einsendung von Koalenanschlagen, Zeichnungen

uaw. unter der laufenden Nummer an du« .Deutsche Bxpurt-Buresu',
Berlin \V., Lulhor*tr»r«e - Muatembsclinltte der aniuferligondon
Decken atehcn auf Wunsch zur VerHigung —

KMt. Verlretungen für Fabrikanten von Atlas und Satin de Chine für

Mnrokko gesichl. Eine in Tanger seit mehreren Jahren bestehend«
Knmmisaions-Kirma, Ober welche beste Auskünfte zur Verfügung
stehen, wHnscbt dir Vortretung leistungsfKhiger Pnhrikanten von
Atlas und Satin de Chine zu Ubernehmen. — OlTertun. Anfragen usw.

unter der laufenden Nummer »n d.is .Deutsche Rxport-Bureau'.
Berlin W , Lulhcrslrsfse ö, erboten.

104 Vertretungen in emnillirtem Koohgesohirr und Ekliem, ans
galvnniairteni Elsen hertettellt, für Mamkks gesucht. Bin gut empfohlenes
Agentur- und Kommiaaioiisgoachäft in Marokko wünscht hehufs Ab-
satzes von emnillirirm Kocbgesehirr und Eimern au« gnivnnlsirtem
Riaen Vertretungen leistungi^lhiger Pabrikanten dieser Artikel zu

abernehmen Offerten. Anfragen us«. unter der laufenden Nummer
an das .Deutsche Export-Bureau', Berlin W , Lutherstraree ö, erbeten.

Iti.n. Für 6e*ehlflar«ltende in Auntrallen nnd Neutneland. Wir
erhalten aus Aucklund (NeuseeUodl von Anfang Januar d. J folgende
Zuschrift: .Für deutsehe Firmen, welche beabsichtigen, Reisende
nach Australien und Neueeeland zu senden, dürfte die neue Oeeets-
bcstimmung wichtig sein, dafs lieechaftsreiaende, welche nicht

beständig in AuslraTlun oder Neusoelunil wohnen, einen Schein für

ü bei. — lOsen mOaaen, um auf die Dauer eines Jahres, vom Tage
der Ausgabe ab gerechnet, (ieechtfle in Australien und Neuseeland
macheu zu künnen " —

10B. Vertretungen In Slmmpfwaaren und HandacNuhefl fUr Ne«-Siid-

Watas (Auatrahen) gtaucht. Bin solide« Agentur- und Commissions-
feschaft in Sydney, de.<)aen Inhaber wir auf (irund mehrfacher
rfahrungen zur Anfcniipfung \ on Oeachkftsverltindungen den deutschen

Fabrikanten nur beatena empfehlen kOnnen, wünscht Vertretungen
lelstungsftthiger Fabrikanten von Strumpfwanreii und Handschuhen
für Ncu-Siul Wales zu übernehmen. OlTerten, Anfragen usw unter
der lauf. Nummor an da» D. K Ii, Berlin W., Lutherstr. .'>, erbeten.

107 Gtldleisten Tiir Brisbane iQueenalandi. Ein mit besten Keferenton
versehenes Importgeschäft in Brisbane ((jueensinndl, welches nur
gegen Knsao kauft, wUnsoht mit einem Berliner Hauxe zjtn Bezüge
von Golilicisten in Verbindung zu treten Das Haus reflekttrt aber
nur auf Neuigkeiten mit wenig OoM in den Rahmen - Muster sind

unbedingt erwünscht. - Offerten, Anfragen usw unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Exportbureau'. Berlin W., Lutherstr. ft.

ANZEIGEN.

lirHttuUrk AiitMlumj kutknlt»

Otto RitiK A Co.

l-rieärttau Hcrtiu.

Wilhelm Woellmer's

Schriftgiesserei

Messinglinien- Fabrik
mil ImUn >jK<rüllinsK)lincn

Fn.4rica«r r/-,. BERLIN SW.

EXPORT II. Hrelachrlttcn

fiussische Sclirifteii

nWSSWWs«. " »»••<"<• fr^ktfl.

piMsnIa. »<»MxTiT RAMKEN - EiM'ASSÜ^C.

I Min — *K« —IS Mir.; Mi.

rn ntoatcs.

Crystallose
400 mal sQsser all Zueker

ist ein varkaaaarter Sliaaatoff in (.'rystaltform; >'ie i>i in Wrisser leicht Itis-

lich. bietet durch ihre rryslullc, enlgi-geii dem S.icchnrln. (inrantle nhsrilinnr

Kcinhnit und ist von bisher unnrri'iclit roiix'ni ZurkergvKrIimack
Da« B«at« Ur lniliiatH*sia«okel

Krhalllich durch die Ijrnssdrogenliandliingeu und l'Mr Uberseeisch durch
die liokannten FIxporthfluser in Humburg uml Hrcmon.

I'rnben und tiebritucheanwei^ungen durch dio

Cbeaaittrhr Fakrik t«ii Heldra <i. ui. h. H., Badebeul- Dresden.

i^B Abialz: tSOOO SItlek.

[Excelsior- Mühle
(Sclieiben aus HartgiM)

ir.. Srhrotn »>pt-

FntWr- Protfuet«B. %V%

'<f»u. /A<w<*^. Ihtfrr,

U>"» ^Aiün., /VA«rM,
/..HXn, \\,<kMu Im-
f»tn*M. tili- iiixl £M>
m»»»inici»0n , Hiii-b •!«

wuil«.Mfilal>- riir BlW

tro*.

Excelsior-Doppelinülile
0 n p

FIirEI>.KJtUPP
eBIJflONWERK

Magtlrbnnt-Buduui.
. ttJ /'i-rtmlM». •

AusfOhrlich* KalalOf« hattanfrsl.

D. M. Kisch,
Kniclueer und l'Htriit-Agent

Jobmaesburg P.O. Boi6«S; Pretorii P. O.Boi 164

Houth African Uepublic
i vmphflilt sich den Herren Induatriollon

namentlich denen der Eisen- und Htahiinduatrie

zur Anmeldung von Patenten uml Schutz-

marken für sammilirhe ät.iaten und Kolonien
BOd Afrikas. AU einziger technlschfr Si«-h-

verstandlgcr, deeson Spezuifach ci.is Cntent-

vermittelungsweaen ist, Helt 'H .lahren in hie-

sigem Lande etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten aura Buerglschste zu vertreten.

Referenzen in don meisten Hauptplatzen von
Buropn, Amerika und Australien stehen zur

Verfügung.
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Für Weinhandlungen n. Exportgeschäfte.
Binea der «tli'HlPii und b«!ttrpiii<inn)irtvii Khoinw(>iiihBu««r bi>aul'lr«ffl mich, oiii<>ii Paaleii von

N500 Flaschen
abt!:t'la(;<>rt«i' iiikI (liircliuiiM lialtburer Klasciieiiweiiu; aus den
JaliriränRPii 187«, IHSH. 18s4. iKSß, 188« und ls*M> In <Umi Preis-

lagen von M. 2,25 bis M. 11.50.
dU' gante Claache niU Verpuckuiie. ohne writcr« AiiMlatiung zum Vprkaur zu bringen.

Von M. 2.25 bis ein«:hliel'i>lirh U 4, - wiirdpn nicht un(i<r <°0;i Pla«ch«n, von da ab
nicht uiitpr >"/, Pliurlion ituf clnniAl abgegobpn, doch kOnnoJi diu lUü bezw. 50 Ploaehcn au«
'i üortpn bestehen Crubeii werden auf Wunsch in ganzen und halben Flaachpn unter Be
rechnuMK und Niichnahror vembfolgt

Wegen Verzeichoir« der zum Verkuuf gpgtvillen Weine, anwie wegen Freisen und
l'niben wendi^ man sich an:

Carl Söhiilein, \VVin<'ommissions-(n\schiift,
Geisenheim &. Rhein.

si
£ -

«

3 -

Adolf Bieieliert & Co., Leipzig-Gohlis

Aeli'^^te und qrosste Speeialfabtik für den Bau vnn

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
-1

a
w
w

? *

= »q

Windmotore. Hebezeug'e.
PaMpea aller Art mm^ Tt«rb«lirunt:en.

Muhl- a. Sif^rinQhlen für Wind-, Mi'atMT* odpr Uumpnii-trirh,

AnfsUK^* KrMlin*, ll^t^m^nKf, i'al>r|k«>lnffirhiiiM|crn, U*nB|ir-
niM«rliln»u, Tribusiiilikvlon^n, Rt«ni«i»»<>lMill»i>ii für mrMwf-
ll*ir»nrie Wrilvn , »rhmlr^erlNAr»* l*in<>n<«rlB«il>«>ii mit
Il*>lilftrni4>n. >>illi^ti: uirl Ifichtettu UirmiTi^tchui ' u lux U«K^(>*«rt

< U- K ii y i!^ '' «f
, FI««>nron<ilrnr<l4*nrM, H ii««errlfc«lrr. <««Cr«lil«»-

•lfiTKi»r**ii siiiu üntlo^t-hrn HrhllT«*» II I' '7 Tin;.

Ventilationft- und Trookenanlagen

Fried. Filier
Maschinen-Fabrik Hambni;;

<"fT 1

Telephonire mit Berolina!
Das . bssM MUoro - Telephon dsr Walt

!

I Nil- Iii ttw i*<l i;<'>>ft|;l I

•l> mint-, TitcK- o«(r Csnlril-Slalioii,
tni; lilirir, iturktr KutDktrIrafu»|.
n. rU 3 M-l.-l . ..... M: ....,.>.«i. tun

Herrn. Hannemann,
llorltii SW , H,.,.,..l.(r Ii

EI»etrot*ekntsali« PabPlk..
Itimi I'räiii. iiul >.'iaülil<.a. AUK-

rht4- Kinschaltnpff Kucb
lH.>.r«*li«ji(l<. tfloctr. lllocKt'RKa-

Kt-rui-r oiu|ifvl.lii ut.'in* t.«<li»Ut.m

BerlliiM-

l'onTerNatinns - Kapseln
tnr ..'tiiit'1]«>n l'niwuii.llMiii; .r]«oU-
<}i.» kftimitlAi;t.i) i K»rii>i.r«-<thll«ts*

LtIcAlt Eintcliillii*al
Billiger Prtu » Pur 10 Mar*.

N.alt.M*«; HslbCnirk*Mi KIcm**fit«
i. ritiÄiiin" - Kii-cir. Tin. l.glockvD

I lir^tiiiuli.f l/itDip*.ti — IjKtemvn
K. 11' r/ciiK« — (iHhtinsUn.l'T — KJ.
\<.'. Tiiiiulatoron ii»w. uaw. Ii'fn*r'.
<it..i Ki>n TabtoMiu ~ C-ootftcl« ~.

,
• Klvmrnt« — Lnitnnarn tt»w-

0. Konniger Nachf. H. Berger,
Maschinenfabrik.

IM». 1" ipzig.

pot'i

Speziuliiat: Maschineu (Dr Uuclibindereion.
Huch- und Stelndrurkereien, Prtgeanntaltnn.

CartoniiiiK'Piifiitirlkfn

EXPORT.
JACOB BÜNGER SOHN

MESSERN, SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASIRMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MACHETES)
PUNTA6ENGERATHEN.

BI»eB< lad Htahlwaarea
Hur Art.

AI» Fernßliui fDr Reiiu>, Jagd u. Theater (;i«bl rt
iiichlg l'rnktischorvK aU unser viel gepriesenes

Westentaschen - Perspekti«

.

,Liliput"

i

Preis Rffl. i4,9o pr. StOck incl. Schnur und
ledemera Sacketui. VorzOgliche Qualität ga-
rantirt. Tnitausch gptttattot. — Vorsand
geg. Nacbn od. Vorausinhinng Wiederver-
kftufem bei Mehrbezug entsprechender Rabatt.

niiitlrlfM K«talo)E* lio«t«ntr«t.

0|)ll.<r(ii' Aimt.ilt

BarlliL, Desaanerstrais» 38.

Max Loebmann,
Berlin SW.,

No. 15, Neuenborger- Strasse No. 15.

Broncewaareu-Fabrik.
Spfcialitnt:

Kronen und Candelabep
fUr Uas- und Kerzenbeleuchtung

»owi«

Uhren
in Zink and Bronoegiiss "VV
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Schuster & Baery Berlin S. 42. Friiizessinnenstrasse IH.

Unser „Patent-Reform" Spiritusgas-Schnellkocli-Apparat
zum Koolten, Solimoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit

D R P . - D R. O M

ist absolut exploBionssicher, Hrbuitot sohnell und sauber brennt, in Stichflammen ohne Rusa,
ohne übt>len Geruch} linniilit keinen neut-n Doohti verlironnt wenig Spiritua, isi regulirbar

diiiLli ViTstcllcii <1<'S Hingi's usw

ll^SdifDiedeeiserne&S

lol.P.Piedboeu

ahlröhrenallerArt liefere^

'&CI?,DüsseldQrf«i
ii-oi

OrliauMtalt.

HEIIVRICII IIIRZEL
in Leipzig'-PIag'witz

Maschinen- Fabrik
. EUenKirsserel

iMetnllKioNNerei und Bleilöili«rei

Complete Petroleum - Raffinerian \,tk

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
I

DeNtlllatl«n.<t«ppiirate alirr Art:
I Tfi<'>>ril<>Blillati(>iiPn, Har%ilo8tillationt>n, Kühler, Vorlagen, Aghaluren *<lc.

I Elsmasrhin«^!! and Hnlilaiilti|B;eii
I Ammnnisik-AnnnriltA ^' (l'<«)itillircnlniiiini Colonnen-Apparat, continuirlich wipkand. Ho-
rn "lim'UlIKlIff^lllJol dlw riugBtcr Ilamitf- ud<I Wiif»(>rviTbri»uch \'iiu ki'nii>r C<>niurr<Mi7. erreicht. Zur lli>nil(*lliiii(; wm
I chenluck reinem NalnlakReiitt, MhwrrrUiiarrni Aiuiaoiilnk, SalnUls, cnnct'ntrirtrni (jitswa»afir, aus (•nHWnmirr iiiiil iiiiileroii

I nmmiiniiiknIiHChpn Pl0s»lgkcitttn.

I
Extraktions-Apparate xur Rnrfpttuiiif von Kaocheii, 8aincii. Fuliwolle ale.

I noinoc AnnafOfll Viplfarli (irtlmürt Zur U(>lRuchtHnf( von Stkdtan, Fabriken, Uotota etc. Zum Betriobe von Qaa-
I UDiyaO-MppdiatB. motoron und lu Holiiwurki-n.

I flntilcnn ßoo Annopofo VprbindunK mit Giiamotoreii binifute Ik-Irlvbitkrafl. HU la Wi„ KolilrNi>riiparnUii

I
UUWaUII Ua9'n|ipal dlO. ^..jjcuabcr DaiopfmaH^hlitrnbPtrlob

I Oasbehälter in nllen (irösaon.

I Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
I Dampl-Ueberhltzung^apparate.
I

Apparat« Tfir die chemiNche Cir on I n d u n < r I e.

I Apparate für liaboratorieii chemiHclier, physiologischer und anatomischer Institute.
I Fett- AtiobeiduDg aus Wonwatchwäaaern. — Dampf- Swioterprettea.
I Com presBlons-, Luit- und Vaouum-Pumpen.
IVaa^lcarktHnKn-nfarnataiKle. «;aMleitBBKra. HeanincrailinKw. Armand brrnnrr bester K«na(raKU*n rttr alle

I
Leurhi-fvake. Niurmaichere LampeM. Laifrnea etc. etc.
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„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwanz)
Berlin C, Friedrichsgrr^oht 17.

Uio rii}>lk«IUcli lerhdUche RfIclinaii'.UU zu Charloltfoburg »ttoBtirt über unnere Körper;

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.

nach 400 Stunden 60
500 „ 59

„ 600 n 58 „ » «
U. B. W.

BämmtUoka OasrlUUloht-ArtUal MSMr OUsWMrMl.
Lioterung nur an Wi*d»rv»rklufer.

Durch ein nettes Vorfahren jjeben wir uD»ore aiühkUrper iii oinem lil»h«r bekannten
Preis« ah

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale unii I.ii|{flr in

Berlin r. Ilarabnric. DrOHel,
KaiK«r Wühelrnntr in AdmlnilltAtnütr 71;72 Boulnvard Je la Seime 15

Grösste und leistungsfähigste Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten. ^
^

VorzÜKliche llll|»lei[- Pumppn
TrIoKriiaam-Adr«««« t W»l»»n» llull»«»«!».

Deutsche Exportbank
Merlin LatkeratniMe S

ompflehit unter Gewahr der Aechtlieit ihr«>

portn)fie*iaeh6n Welno lu Hnii naKh«t«henden

PreUnn

I

Pr<i»e Ui Mwk

Kl.

SOu. 120
75u. IW) 18

100 u. 300 24

126 u. 260 80

100 u. -MO 2«

Rotkwail. 1887, icrUftiK, in

(•«binden v. 60 u IlK) L
II Falaar alter Rsthwaln

III. Alto Daaro, 1886
M u . 1*0 L.

IV. Alto Doars, 1885 .

berbcr Portwein (fOr K«fii>cr)

t Fifi » u. lOO I,

V. „Collarat" (ff.) 1887 . .

burrundtrühnlUh, • «f» le u.

100 L
Callarai Bnuiea,l886,(weira) 160 u.»ui> «6

t K>r> VI u. 100 I.. tklll lu >lr1l«il)

Portwala 1887
mild, k K«fi Kl •! iKi L

Partwaia, 1886 ...
krlAif iiF«t»M)u.ia»L.

Felnar weirter Portwaia

Weiftar aller Partwala
horlir«!!. 1 Fafi M u. 100 I.

Altar felaar Maaliatwaln

Fla« altf Portwiaa.
i. F«ri M u 100 i

VI.

vn.

VIII

IX.

24

X.

XI

XII

Xlil

XIV

Cogaac Setubal.
Biip^'tieur.

Cognac Setabal,
extr»»upeneur.

Ol« feiaea Cognaoa XHI

100 u. 200

. I2.'iu.26i)

l&Ou 300

IHOu. 3M)

200 u. 400

. SÖOu . 600

a Piaache .« 4

S6

4»

48

VI

uui XIV tlad auch In

OriglnalklitcJiea voa ja 6 Flaadvea. iiw Prelae

vai -M. 24,ii\ r«ip. .« 36,ai von ua« za bazialiaa.

Rndinguniien: Die Prclio veretohen slcli

netto Kaase. Tranapnrt von BOrlin nach dem
Beatimmungaorte auf Gefahr und tu Laaten

des Empftager», Kaaaer aind frei Berlin

lurockzuliofoni oder worden mit M. 9,oo für

je 10(» Liter (M 4,:* für 51.1 Liter) verrechnet

KlaacheniondunKen orfoI»can frei Verpackung

lind werden in Berlin frei in « H»ua geliefert

üehufa beschleunigter Einflllirung oblper

Weine und »wecks Krmöglicbuiig einer sorg

fllltigcn Prüfung demolben, kOnneu aatartirta

Flaaoheaseadangea von »uaainmen mindeaton*

1 Dtid. Flaaolten »u den angegebenen [»uUend-

tt reisen belogen werden. '«

Fvr Exporteur« I

VULKAN"
I«««!

Petroleomgas-

Schnell-Koch-
und

Heiz-Apparat
Ohne Uocht, kein Rosa

kein Uemckl
GrOxti. Huakr>H: 1 LiK«r
WH»»r kocht in S bil < Mi-

utii«,)^ — o|mr-»in'«t#'r VerbrAaoh

;

- pro tuada fOr I bla a Pfg. PetroUuin.
AUcinigor Fitbriknot:

Hugo KFetsohmann,
BERLIM W., Llnd»Rtlr. 37.

Pri.Urt BCTiia inT», Porio Aler« »«». »««*''•» ^ A"»«""- '"» T»pliu IKM. Adrfud« ISS), Mribou». laas, Hcriu. laML

Hein, Lehmann & Co.
AkU«Mi*aella«lMn. TrteM-w«llkl«ch-Fakriic ud McMlkM-AMisl«.

•pitn N., Chausaeestp. ilft.

DasBaidorf-Obarbllk.

T*l«flramm- Adresse; Trägerbleclie

liefert Maninil Ileite ElMenkontülmkllonen
fDr Sohuppan, Hallen, Spelchar, Fabrikflablude, WohnhSuaap »er., sowie

gaii>« Bauten, elohanatall- und Sinnal-Appapalo.
tirOfaere Anlagen in Lomn, k.-»muruu. Ustafrlk«, Chin;». Uruailion etc. sind von

uns bcrrits Tniscbiedcntlich ausgeführt. i..';^lC
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B. Groszi Leipzig- Reudnitz, EileiiburgerNtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Altiambra-Leisten,

Biiderrahmen,

Spiegeln

und eiaschrcmo's.

Kunstanstalt für

Oetfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

ICK|lurt! Export

!

EtaMirt 188T. Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein1 Kdt uk.|'r«ch«r:

Aii.r i I I

(Kantuprecbor
Amt HI, JiiH4.V.

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm •. D. ItSS.

Ifabri/iri uod liefert als Spmiialltit in tadrlloter fonOfllcli fkaktlonlrrniltT

]
AusfUhrunic. bei den bllll^tea NotlrmiK«'« an4 bikhüti-n Rabattoittrn für

BxporUw«>ck<t r««p gröiDieren Boitarf:

biliilttriRch«' Laatewerkc, Tablraux, Teldpbune, Uicropbone, ConUcto, Blemente
Ina«»« und Irickpnfii, Inductinna-Apparalu

lUuMrlrte Pr«liilt»t« irratlit ind IVanc*. 'W

4»

41
4i

Sieler & Vogel
Papier- I^ntcer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. SachiM.

feinste und mittelfeine Druck- und Notendruckpapier«*, Bunt-, Ucht-
und Knpferdrurkpapiere, farbige UmRcbiaK- und PruNp«ktpapiere,

PoHt-, Hchreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

c Export 0

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt iai Besondere

|4r~, Installateuren und Wiederverkäufern

Wyjjjf Mine vielfach prAmiirton

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuestem, vert>es»erten ,,äramMe" Ring Binfschate
und eolideate Konstruktion mit höchstem Nutsoffekt.

Vertreter ((emicht.

SCHAFFER & BUDENßERG
IlMullinvn- uikI U«nit'lkf*K<'l • AriitMlur.'!! - KtlUrtk

Magdeburg - Buckau.

FüisIm:

SM*kMI*r,

«iMf**.
X«w-T«rk,

rtrtt, UIU,

Gen. - Depöts:

SU rntnUmtn,
Mlllrk,

HtTlU. Xtrirk.

Re-starting injecteure
(•«Ibatlhiitiig «>Miirana«U|i<iniii U 11. K 31 «Ii

75000 Strk. disKor Koiintruklluii 1» Uctrlrb,

Taraam-
mvtvr

)r4rr Art,
abrr

I7S4MMO Mt«h.
1. Uvbranrii.

miiu < Taalil»

ia }i*di*r

Auaflkraag.
Sl'karb VmllU

K«ai«)- a. Hahr-
Pfbii y aapan.

Injaclaarv

CoBdaaaawMii
aMaltai aaaaiU»
CoaatnklMta,

IUdB>lrr«nlil«

lUfutaWaa htia»

Fat -ViarrMU.I

ll«lcnUbar«4i,

Ia4ikal«r*a umA

Tarhoaatar
ZIklM.

aaa

J*<krat««a^fm/mta,

Tkanaaatat.
ThalfFaUalnatai

BBit PjnmnUt.
WaaMarirkiabar,

naarbaailc*
tlc atr-

KalAioce gratis and friinko.

Auskiiiifts- u. Iiic'usso-Uureau
spncioll erfelgri^lche Klnzlehanr dubioser Per-
dernnirrn übernehme ohne Koitenvornchnf»

Goldstein A Co., Berlin,
Neue ächünhauaer Strasoe !.

In RlirMlniifl
erleidet keinen Verlust mehr, wcrnn das einzige,

seit 16 Jahren daselh«t bpsiuikii>'iii> und nun
nach hier (ihcrtra^enc Auskunft«- unrf
caaao-BOraau von M. Ehrlich, Zimmer-
strarKO S9. sich wendet K.illi.scrtlieiliing in

alten juridischen u Genchnfls Vorhlltiiisaen in

Kur«land. l'eberBetiungen in't RusHische und
Polni»che Prospekte ^ati« und frank».

H/tTAliOCiE
werden in«

Spanische und Portujiiesische
f(ut und billigst übersetzt.

Offerten unter B. 300 befördert die
Ripeditlon rie« „K^port" Rerlin W,

FlOssigep Fischleim
(Syndetikonj

IS k naa«haDaiaaHio und In Kk:>K*m k 1»—IM Kilv
A. ZOffel Co.. BerUn S.W. »8.

Aotonutische Komprimir-IascUBeB
Pillen und Pkitillen Maschinen ferti)^

F. Kiliau, Berlin,
Sohöahauaer Allee ie7a.

KOnig's coDcentrirte

30 fache Essig -Essenz
glebt, mit Jedem brauchbaren

Wasser vermischt, auf^enblicklicb

einen unbedinift haltbaren Speise-

sowie Einmache - KaAii; von vor-

löblichem Aroma.

Billig dnrtli ongeheire Frichlerspiralu

Prospekte and

Xu.Hter auf Won»ch (rratU.

Herrn. König,
Berlin 0.17.
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E^cporL JAPAN. Import,
Ein erstes JapanhaiiS in Yokohama — Weltfinna mit Frima- Referenzen — wfins<^ht Oflerten in allen

in Japan marktgängigen Artikeln.— Conditionen: 30 Tage nach Verschift'ung ab europäischen Uafen Check auf deutschen

Bankplat/..— Vortretungen nur leiatungsfUhigster Häuser erwünscht.— Alle Oficrten fobVcrsohiffungsplatz incl. Verpackung.

Gleiches Haus empßehlt sich zum kommissionsweisen Einkauf sämmtlicher japanischer Artikel, als: Seiden-

«aaren aller Alt, Baumwollenstoffeu, Pflanzen, Sämereien, Droguen, Mineralen, Muscheln, Häuten, Fellen, Kuriositäten.

Bronzen usw. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Be^ioliungen im Lande, genaueste Kenntmüs des Marktes,

garantiren fachgomäfse vortheilhnfle^te Ausftlhrung aller geschäftlichen Angelegenheiten.

wm- OfferteD, Aorragen osw. doreh das „Deotscbe Eiportborean", Berlin W., Latherstrasse 5. -ifei

Gewlnnbring«ndsl«r lndustri«iw«lg fUr all« Uindarl

Fabrikation von Cement-Mosaikplatten

Neu:

ia ilan »«b^nstnD gUttvn nnU «vrippt«« Uaalvm. {«rinc«* Al>lftff»*KftpitHt, «iudu^lmU
B4oinUchlteit«D «rr^rUrml, Vi>u jodvm UnUnMlUMr naeh in«)D«r v*II*UIu«Ik«h

iiui ratiuntflt «iBBarlctiton Ndtnvllal« 9la«t4>ni«bonff, CiMlello« «rliKrfe Tmr%t^U'
abKrensnMff.

liftartallrb rarliUttl« >orHrbCan|: snr l^nlelHns «Irkllrh
\»ller iiDil fvwtrr Farbarhlrlit-Kanlml Ab»«lHlp ft'arlM'n-

rt>tnb«>ll rrrrlrhtl Hiermit allf lilalieHven rnbrikal«»
Ubf rlraflTrnl

StärkMe und leiohtgelieidftl«

reinentplatten- und Kunststein-Pressen
ti;r linn ' o'ler Kiemvnbetnc-b. xTir Knhrikation Tt.^n ftii«.A#r'jHcntlicb

tt'ütrn 4'riurnl|ila(feu, ttanalrinen ,iitif> *^rin<l mit K&lk ud«r Cemriill
itti>t AatihnKplMlIen,

Schlagtiftohe für Cement-OachfaUzlegal.

Cemeni - Rohr - Formen bestor Constniktion.

Export nacb ftU«a WetUbnlon. rruspokt«. 11lutcrkarUa, 8«lbstk(Mt«D-
Bert^bnnngen nnd j«d« Auskvnft koatenfrat

Maschinenfabrik
KiU'iiliurjj (I) i.ti Leipzig,

BTMawi und l«l*t»irsflUilKat* rBbrIlt MMMr I

Papier-Schneidemascliine,

SlierialiUl aelt 18ft£:

Hasehlnen fBr die gesAinmte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produotion: 3700 Matohinsn iihriioh.

So.
H«liIIU

.->i.i.ai
<rh»l!

llnr* k*ha
Uind- Holor- M-

MtUl

cai t-IU \u Mi. MI. Vi \IV

AB 60 18 4^ 6&0 I6U lOO 80
ABo 66 13 486 »10 leo 106
AC 00 14 hlb 700 176 110 86
Ar» 6& U 6DU 77ri IHÖ 116 Hb

AD 71 17 740 aoo 120 90
AO« 78 17 825 060 220 rj5 »0
AK 83 18 9nl) 1076 240 1^ 96
AEi VI 18 1060 1176 860 130 96
AK OB 19 IlfiU 1276 aeo 136 100

AFa IC» 1» 1260 1376 280 140 100
AO loe 80 1400 1626 316 146 106

AOa 113 20 1500 IM2B 326 160 106
AO 120 21 leoo 1725 340 166 HO

UO 21 19&0 2076 :Mi6 ISO 11.^

160 22 2275 24a» 3W) 160 120
AZ aio 17 4700 fiOO 200
iltcl, swei b«»titr llo«»«>r, i

KihlaM*!. 0*iliAniiclj<>D,, — HMrrterkiaDtr Sakitt.

Karl KraiiHC, Leipzig. Ma^diinentnbrik.

fPhotogr. Apparate
ii<l BadaHtartik«)

von nur^t<>rB<'.-irhaffenholt.
V«ll>tlii«|i Autr«iliu|M llr

riattM«r<ut:

Neu! Bpingel-rameraPhOnIx
(»lU am) m. M.—

Bper-. : „Waiteadory k W«hner'*-PU(teD.

Max gteokalmann, Beriin W. 8/1.

Wilhelm Woellmer'^

Schriftgiesserei

Messinglinien -Fabrik
isil betten S{j<xi&Lni.ui(ltitieu

Fru.i,i..,su ... BERLIN SW.

IL^I ^^I« I mit Acc«>lci! 11' I

! lrri-,.li| im 1.: Iv;"

/\i/ss/ir//e Sc/iriftei/

TllilieHflft».. "• »»""^ rttArktJI.

OmiUnla- «uv tit RAfWEN-EINfASSUftG

= :^5Mb.: Mk. ^^-

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, RÖHREN. DACH-

ZIEGEL. TORF, MÖRTEl,

BfrO«. CHAMOTTE, THON.

WAAREN U. tRZBRJKETTS.

Erdmann Kirelieis, Aüe, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle Miischiiicü, Werkzeuge, StAn/oii etc.

Bleoh- und Metall-Bearbeitnng'.
fiHire'ei Etaliliiaeneiit In di«t«r Hraaeb«.

HCrhal pramiirt auf allen bpachickten Auaatollungen. Divorao Btaata-

mpdaillen, Ehrenpreis«, Bhren-
'""'i"'* Diplome. Npueatc Auaxolchnungi<n

Mvlkearat 188«: Erater Pr»l». »^^»^ eatdw» a. Sllb. Madtilla.

BrUitcl I8B8: 2 galdan« Hadilllai. a„;iÜ'«Vi''iML HÜRCk«« 1888: SUtUprtl«.

< kruntu mal t'a«k*l>«al*llHtt« I. I'rrl*. — jBBialka iNai CloltlaM« •4bIIIo.
B^aondpr» rmprohlrn: <'oB»ertrdoiirn-V«-r«rhlaraiiiaiclilae (olinc I.6tbiiiiir) elircnfN miprliannt bewfthrten Mfiitna

)

prIaUrt Ltlpxiir 1H92 mltKhn-ndlplon nrbtt ^oldenor «idalllr, Hraananhwel« 1898 nit Ktarendiploin nnbat (roldeaer Xedalll« and== lllMStrirt« PraiaooHraat« aewi« «••t«rtf*a«ii apaliB unä fpaiaii«. =
and Ebr«Bpt«l*

VwastworUiuliw lUd^toar: A. Bajalto. B«Uii W, LathantraM* ». - Oadnuikl bai Paai k Qarlob In BurliD W. StafUtaanlnuaa U.
HarMa«*b«r: Dr. B. Jannaaali. ^ Kona&lMiDDnarlKc von RarnaBD Walthar, Tarla^abaehbaDdlaii« in Birlio W., KläijUtraaa* 14.
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Berlins Grofsindustrie. XXVII.

C. Beehstein in Berlin.

Flügel- und Pianino-Fabrik.

Blickt, iiiiiii aut (Ii«- <Te*i liii litc «it-r Tunkinisl /.iiitick, so wii-d lUMx «jkL-uiu-'i». Jaia sie von il«T Qtiscliicliti*

ilfs liisiruni>'iit<>nt>RUi«( iiirht fjutrtMiiit warHeu kann. Jeder UedwntnngBVoll«' Kortsrhritt iu der Toil-

H|»rfl( lR'. il*!r i'u.^l iliiii ii^i-liciiil iiiii litMi wii liU^sIvti Krs< lii'lriiiii>;i'ii ili'- «llj;i'iui'iiiiMi < icist+'sIcibctj.H Kusaiuuioii-

tiel, liHtlf Hiicli 7.iMii*-ist. irg«^iiil tMiit- liviiHTkeuswerUie \'>-i'vollki>iiiuiiiuiif; ilor MunikiDHrruinPiit« zur Folge.

So trat fiiu- iK iii- E|)(H'hc in tU-r Aiisliikliiiijf TMtolunsl.riiiin'iitt- ein, als mit der Sclinpt'uiig i\es KontfH-

puaktes die Tonkunst allmilhU<^'li 2U jvwir geisti»;»!) Vt itict'uug gvlaugt«! welche besonder« duruh die

iinstarblich«u W«rk« eitiea Httndel. eines Hebantiau Bttuh ctiHrakt^nnirt wird. J« mehr die Musik

mit MozHrt und B>.^>-t)iov<tn /iir rcii'li<iien ICiUMt aich eriiob.Je lueiir dani>iM>ii dio wis.«-us('l)iit>licha BrkannfemfB

von den Gesebeeit de« Hohüllea im Inxtramenteuban erfolgreiche Anwendung t'«ud, um so giOlser

gestalteten üich die Fortawliritte in der gt'iuiniuiten Kwiiütndttion thu PiatioforbM. Wie die Huaik durch

df ntsi hf Ti>nsi linp(.-r ilirc «'igeni li< In- \'fTj;riNti^iiiij; ciiiiiting, so wurdi; mirli <]<•} de-ulNt In? PiunoCortebnii

bahabredieiid ilir die f^Hnze Koltiirweit. Denn deutaobe Meister waren es, welche aus dem Klnvier, das noch

aar Zeit Beethovens einen kleinen HpttKnn Tun und nur «linu bef^nxte Klangkraft besafa, allmlMieh daa

( ••iitij^'t Pi:,iM if, ! Ih- ^. >iclmtt<in Imbcn. «ins ilnn li di<' Miu'bt •<< iner ToidülU' «mh Oii-bi><tor zu ersetzen un<l ebenso

di« zarteitittu Kkiugikrljeu wiederzugeben venuag. l'eljenili auf der Jü-de, wo di« Monk als ^Muttersprache des

empfindenden ManBcheB" gilt, sied deshalb auch dieae Werk« des hefmiscben Kunstgewerbes begafart und
t irif(f tTilit t. t'i ti.-i 1,11. wo man der hohini Bedeutung dos Klavier« das riditigi \ . r-tiiiiiliiirs . tit^i^f^edtragt.,

weilk uiun ex, dal!' in ujiNorer deut«i;h<<u iieich.<ibaupUitadt einer der «rHten Pioniere ui der Eiitwiokeluug

daa Pianofortebauaa der Jetztaeit labi, daTa Berlin die HeimstKtto der weltiisrthmton Sabrik tod

0. Baohnteiii i.Ht.

Müisler fiirl Be<distein. iler hwlivurdmui« |{ej;riind«r «iiwtf^s WeUliauses, wurdo um I. .luui 1826

in 6(tt}iH gel>ori:<n. Di« ererbt« Liebe für die Toukun^t und seine angeborene musiktüisi^he Begabung be^

stiniiiiteii ihn, sii li «leiii PiHni)t'i»it.el);«n /u widiii' 11, \'i)ii ilein ivtren Strelien besi-tdf. ein Kunsllwr -•iiie--

Berntes zu w<'rdeu. li<'kiindelo ei liereits in Meinen ,Iiinj;linj;»ialireii eine sokhe Sflbsliimlinkeit des S<lialious,

daT» er fiur bald /um Leiter 4ier ilaniiil!« in Berlin lii»i lin'iii>iiimnt.eii l^irtni't'ort^fabrik von <t. Perau berufen

wurde. Nach iiielii'iuliri^er Tliiiiigkeit in ilieser Stellung maeliieer xur Krwüiteniii^ saiuer KenntuisMi Studien-

reisen nach liOndoii und Piiri«, um. uUdanu nai b B-rliii /laüekaukelireu und im .lalirrt 1854 ein eigenes Unter-

nehmen y.ii bagVfibden. Seinen bc«9t;heideuen Mitteln eiit.s|)rer-tiend. begann er seine so ersprielnliehe

Wirkaamkeit. von wsnigau Arbätem iintentiitat, iu beschränkten WerkriMiiuen, Belireustr. Ad. Doch es währt«

nioht lange, da wurde man in den mnsikalischen Kreisen der Residenx auf die mMsterliehen Schöpfungen

BaohNtoin'r). die sich schon damals ilurcb ihren edU'n vollen und ^esangrei<;hen Ton a(is7.eii'hn«t«u, mehr

und mehr aufmerksam. Biilow und Liizt tiati*n dem jungen Meister näher und veraulaisteu ihn,

dm Bau von Konzertflttgeln au beginnen. Der junge Unternehmer vemiorhte mit seinem begrenaten Betriab«

den WH4'hsenrlen AiilYragen IihM nicht mehr na< h/iikomuen und besi hlols deshalb, als rkiiinlicbe Erweiterungen in

dem bisherigen Heim sich nicht mehr enuögliohen lieüseu, einen neuen groläereu Fabrikbereich au errichten.

So siedelte er denn im Jahre 18S0 nac4i einem jener (Trnndstücke in der Johaunisstrarse über, die mmmehr mit

-liii^ii aiiig<'<I<'hiil •tj. M» zur Ziegcdslralse sitl. i-r.l ü-ckeliden FubrikanhiL;ci., mi' il.n ii -it,!!?!;. heil 5raM;aziiii»ij.

ihren ajisprecliendeu Woluigebftudeu die Zentrale de» B««.ihi3teiu'sehen Weltge»chäftc8 bilden. Nun vermocht«

er «eme Krftfte aur Mareti Bnlfaltnng an bringen, seine weitgehenden Ideen au verwirkUeheo. Viva begaim

er, angeregt turcL die Anerkennung <lur ersten Tonsotzcr und Klavierkünätlcr, dem Bau grolser Konzertflügel

sine erhöht« Wirksamkeit zu widmeu. Diette Schöpfiuigen trug«a biiuiuu Kur%eui duu Nameu .Beuhsteiu"

DigiLi^Lü Google
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er in seinen Besiehungeti xu den noch uaerachlocaenan 0«-
bieten unter den obwullendpn UiBflSiidea durch nleht» «ViaM
werden kann, so wird er wohl noch bBge eiM hOCVWJngBnd«
Stelle unter deo BetriebsmiUeUt hier •« Unte rinnihinm. tn

PUlen, wo der Händler «l« BehBap»-, Wmllto- und MaidtlOM'
•ehmuggler nin Wewii treibt, kinn er Mebt gtmltn- und
itaettveOhriieh werdn, «enHeM «Im bei Vwdeehtagrlliiden

•Imgil» UvhertradMRf telteiie der OrtabehOidett in den
Kotonleii.

ADe Nntienalttlteii, Banen und Kletten trIfR man in dieser

HuidelaalftMeheft an und mehr ala einem diente der Tocbt-

«egen nie VorUlufer einer geticherten Bxistenii, die er «leb in

der Oeetelt eine« Kaufhauses oder Parmbetriebs auf einem
weit TOigeif ho'benen Posten im dunklen oder auch bereits

sivilisatorisch prleuihtelen Afrika Kründete. Noch Iiis zu An-

fang diese« Jahrhunderts hatte der Tochthandel für lifu iiuiidel
i

Im Allgemeinen eine viel gröfsere Bedeutung als da« Laden-

geech&ft, dieses vermochte erist mit dem Anlegen von DOrfern

ttod der Aufbesseniog der Verkehrswege fetteren Pufs cu

luaen. So lange die faollAndisch-ostindische Kompagnie am
Kap wirthschaftete und dn« Hnndelsmonopo'iäwpscn die V'er-

kebrsfreiheit im Innern und na»-h AuTsen vollsiritidiK g' ^csHclt

hielt, konnte von ciifiTi Aufblühm Hpr Hsuidpl» keine Kfdf
sein, dies erfii'^tc erst mit Jfi- i'niliK'ilii^-'n lichiJxergreifung der

Knp-Kolonic durch die Knt^ianlt'r Ein regelrechter

(iroftluiudid wurde ins Lpt cr? K<'ruU-i], drT Kleinhandel alhmele
auf und Ix'idc Hntwickelteti sudi zu ilin-r jotzfgren Höhe. —

In ilfTi vierziger Jatircn urächi«'!) ein für den süd-

afrikanischen Kieinhundel t;iiiiz tifupr. pii^pnartijfs'r Fakt(ir, dfr

dem LandgeschAfi (-in Dorn im A»k*^ *•'>'' ''na wnr dpr „SiiiDUf"

Smoua?! wird wobl Maiu-luT vriwundcrt aufrurco. Nun, der

-Lil^i'r kuiiibche Smoüfi lal dif vor'Kürprrt-^ Sode dos euro

plii»cheu Hausirers. Zu FuTf, zu F'fprd, ppr Karren und Wagen
durchstreift er das I<and imi ilem WjitdHi)rui'h : ,,Nur imnier

Oeld in den Beutel!" Dais Lrtdtiij;'f-i halt der Dörfer und
Landstadt«- litt unter .-einer HRndeUnmxime ganz bedeutend,
der Hflnilel im AllKpmHin«a nicht, im Gegentbeil, denn der
Smous brachte noi ti du seine Waat« an d«i Mam. wo die
Kunst der Kaufleute m Ende war. —

Er hat eicb ausgelebt. Die gegen ihn ins Feld geffibrten

Argumente lauten: er nimmt das ganze Geld aus dem Lande
und bietet alt Gegenleistung — nichts! Solche Tbataacben
aaltogen dietem Batlllua dea Kieinbimdeit den NAbrbod«D faat

ginzlich. Hier und da äebt aian aoleh ein Wetan Wald noch
Tegetiren, LebeiwIfehigkeU berilit er jedoch oldit aiehr. VH»
kSante ea auf Orond bieriger VerhiUniMe auch andere aabi?
Oai IQbverbittailii swtachen KanlhiaBB «ad goMua iat doch ^a
au groltaM, die Giundthtae beldw nmrpinfaat; deaa der KnS-
umbb arbeitet mit einem letlein Praaeoliata « Oawfniianthell,
«r gewahrt seinen Kunden Kredit, kauft dl« Landea|Hrodnkie,
nhn sie aus und sucht den Handel in geeunde, dem Gemein-
weiOD förderliche Bahnen zu leiten, wXhrend der vagabundirende,
epehulirende, oft mit unlauteren Handelsprinzipien beseelte

Smous mit 100, JOO und mehr Prozent Nutzen arbeitet, nur
selten Kredit und dann nur kurze Zeit bewilligt und nur baares
Oeld oder auch, was Einzelnen noch lieber, Wechsel in Zahlung
nimmt- Der ßoer von eingt weifs ein Lied davon zu singen,
was es heifsl, auf gut Vertrauen seinen Namen auf ein SlQck
Papier zu setzen und den Smous du« Ausfeilen, besw. da«
Wechsel.'chreihen besorg« ri zu l;ifs«en. Viele Sniouse, die auf
ihren Kei.M'n f.eben Oris- und Men&chenkennlnis«en auch reich-

lich Oi'ldiui'.tel et wiirbcri, flgunren heute n\f Irshsber grofser
Kaufhäuser, iiaiiientlicli solche, deren Handelbweise mehr auf
gesunden l.ehen.s.'ui.'ii iiauungen basirte, im Gegonihoil zu Jenen,
die Kupfer ui>;i teiiie Kompositionen für echtes Oold verkauf-
ten und die Leute rücksichtslos heschwirtlrdteri. So Abolicb
SuioiiK und Tu<-liig.'lM*,'er in i lirer Aeurhi-rlichkeit sind, ao gfund-
verecbifden sind nie doch )a ihrer HandelHtemlenz.

Von den einzelnen Phasen verdient ilie Diamant- Aera der
siebziger Jahre genannt zu weMet; L)ie Htitdeckung j»>ne8

Edelf;e.Kteiris g"'» nicht allein den j\ii.-itos3 zu j(ro9*oii ünanzi-
eilen UriteriietiuiuuKen zu Abljauzw ecken, sondern eie verlieh

auch dem ^'.'inzen .'-üdafrikuuiächei; Hunde] eaieti erhöhten
Impuls. Im (ianzeii erfüllten .-iich ilie liurch ilfi* Ereigniss er-

zeugten llnfTnuiigoii nicht, denn i;n Stelle der freien Spe-
kulation Ira: zu früh der Mütiopolist und verd-arli dem kutumer
»lellen Sangulnitsmus die Auscicbl völlig. Die kapl&ndiechen
Diamantfelder besitzen zwar daa Privilegium der HandeUfreiheit

noeh, aber ea kt die Freiheit der gebundenen Seele, der Orga-
Klmwa AlBicttonIrtt doeh unter dem aicbtharen Binfluas defekter
Lebencentren. Ol» Kalkulation der Xinberleyer Handeta-

«teuMute gilt heule nicht uwbr ao aehr den lUalalalnta in

ihrer ntehatea Ittbai aondem den nordWMt-, nord- und nonl'

ostw&rto gelegenen Länderttricben, Rlmberley iat nur ooeb —
Durcbgang««|ation. Den grOftten pelcuniiren Notnn «og der

OraqJe-FralatBat, weicher in den Feldern ein ausgedehntes Ah-
eatiirehiet eelner landwirtlttcfaanrtcben Erzeugnisse fand.

Eine weit grOtsere Bedeutung fOr die Allgemeinheit hatte

der Strauft. War da« eine Zeit! ruft noch heute die kapiftn

dische Handelawelt bei einem ROckblick auf die siebsiger und
achtalger Jahre voll Genugthung aus. Und aie war's. Nicht

allein, dafs der Straufs und sein PedertchfflwA Baudetoartikel

und als solche ertprieftliche BrwerbtqueliaB hildalen, nalo, daa
ganze I^d athmete auf, ja, man kann atgea, dalii et eine

Zeit gab, wo das aus dein Straureenhandel hervorgegangene
Geld nominell unter dem Werthe des aus anderen wirthachaft-

licben (Quellen stammenden sUnd, es wurde eben leicht ,ge

machf*. Dleae« leichte ,Machen" verfehlte indes soine Wirkung
auf waghalsige Ceniüther nicht und leiBlele der Ueberapekula-

tlon weit Ober die Grenzen der Schicklichkeit gehenden Vor-

schub. Wer b&tt« aeiner Zeit nicht in Strauf»en gemaoht?
Die ganze Kolonie verkehrte in einer wahren .Slrsufsmanie,

Der Bauer kaufte der l)et«il]gt hor^fte. der DeUtihsl wünschte
der (Jro[«i»t schickte, und zvsar in dem guten Glauben, dols

es unter <leiii .südufnkuriiMchen Mond immer so bleiben wOrde.
Man \ ergiifs, diiss der Straufs .«terblich, ja, sogar sterblicher bI«

ein gewöhnlicheg Letievvenen, und Bein l'^dernchniuck ein der

liRune der Mude unterworfener Luxusartikel iat, und mt dieaem
(im Ilde ist es wohl erklärlich, dafs temporärer Verlust die

nächste ikbtnfsfolgerung war. Im Ganzen brachte jedoch der
Straufs dem Handel ungeheure Vortheile, die troia der Billig-

keit der Federn noch heute au veneichnen sind.

*

Europa.
Bayrische Blelstlftiadustrie. Nach einem Vortrage, den der

Fabriksbesitser Emst Paber in Nürnberg über da« Bleistift-

gewerbe im dortigen Verein für iiUenbahnkuode gehalten hat,

bestehen in Bayern 26, in NOraberg allein 88 kleinere und
graatere Bleiitiftihhfikan, walehe aur Zeit mit etwa 9000 Ua
10 OOO Aibdtan dunlwabniltllelt «MOO Grob «der4S0O00O Stock
Blei- mid FWhaeltB dis Woeha hanlallan. Oalmi itod dl« Ar-
hailar dar Ndwnawalg», der LuMuuMfta , dar gdiaaMatanaehar,
Dradnlar ti. a. w. alebt gareohMt Dia Mtm» FBhai'i>^
Fabrik allein aMtt dndiaehallllkli 8000 Grolh» degamaeb mnd
1 1SOO00 Blei- ud SarMUta wOelmillieh her. Ha aoU nleht
verechwlegen werden,.data doh diaaer Indaatfteawalg h» dao
letxten Jahren nur duieh groihe OpEer auf der erralehten ROhia
erhallen l&fet Nicht zum Geringsten sind daran schuld die

aufserordentlichen ZollerhOhnngen , welche das Aualand auf
Bleistifte und verwandte Artikel legte und eo die Ausfuhr im
höchsten Grade erschwerte. Der Bingaagiaoll in den Ver-
einigten Staaten von Amerika betrilgt heute noch öO Froeent
vom Werth; ilie Rinfuhr \-on billigen uod mitfleren Stiften Iat

einfach unmöglich gemacht. Hinter diesem aufserordentlichen
Scbutstoll konnte sich in deo Vereinigten Staaten eine ge-
waltige ßleistiftinduttrie entwickeln, die, augenblicklich durch
mehrere bedeutende Pabriken vertreten, beinahe ebensoviele
Bleistifte herstellt, wie sammfliche bayrischen Fabriken »u-
gBiiiineDgenominen D.'ia kosth.ire Cedernholz wird m Amerika
in einer barbari.fchen Weise vergeudet, ^anxe LanUtrecken
der schönsten Waldungen sind auagerodot, aber nie mehr an-
gepflanzt worden, so da«« wirklich gutes üedernhols immer
seltener mehr herüberkommt ond die ßlOcke, welche jetst ver-

arb«it«i werden, nur noch halb so vicde Bleistifte ergeben wie
frflher. Stieg nun in Folge des echlechten Holzes der Hcr-
stellungDpreis der Ble^.siifie wesentlich, so kommt hinzu, date
die amerikanische Industrie ihre Zuvielerzeugung von Tausenden
von Oroft unter Koetenprois auf den Weitmarkt wirft und in

Landern, welche keinen oder unwe.^enllicbe Zölle erheben, deo
I'reis derartig drückt, dat» <Ue bayrinclien Fabrikanten nur mit
Verlust dagegen wetteiferr. kjiit -n und der Absatz in !

i
li^^i-n

Stapelsorten nach Ländern wie indien, Mexico, Japan, .'ni^.tcftlien

U. H W. 8ü gut wie verlitren gpg.ir^' ' f'er iTi^;! i-i-he

Markt wird gerade in den letzten Jaiiron mit billig ujj aujerika-

nischen Bleisliften tu haarvtTflubenden Preisen fiberechwemmt.
Beinahe gleich ungflnttig wie In den Vereinigten Staaten liegen
die VerbUtnlste in anderen LBndem; nach Italien betragt der
Zoll 100 Ure per 100 leg, betonden aber Prankreich und Rufa-

BcbataaOlle. So lahlen Blelstirte nach

ul^ui^Lü Ly v^OO^le
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Prankraieh 180 und 300 Pres, per 100 kg, nach Rurül&nd
Kop. Oold per Pfund. Nktfirlich sind auch in Kahl&Dd

hlDter di««eo ScbutasOllen eine Anaahl Bleistiftfabrikeo mit
Srfol? cmehtct worden. In Frankreich ist fOr alle Schulen,
ßehOrden, «taatlicben Verwaltungen sowie Biseobahnen u- s. «.
!sr Gebraacb der dentsch^n Bleistifte verboten. Bedenkt man
ferner die ung<ln«tlg«n Hamlel.'iverhflllnigse in Spanien, Italien,

iinecbenlasd , die traurigen ZuHlÄnde in SütJamerika, so niuf«

(Ogestanden wenlen, dalB die Lage iler doutschcn Bleigtift-

Indostri« keine alisu rosige ist. Durcb den Abgchluf« de.n

nmen Uandelsvertragee mit Rufuland fiel ein kleiner Ijiclit^trahl

in die wirthe«tin{tlk-he Lage der Blelstirtimluiitxie, denn nun
ölToete Birh wieder > Mährend de« Zollkrieges Twllitliiiltt

«er»chio88enc Markt dieses ungeheuren Heicheg
Uebsr 6tn Tabak Im dtitsdisn Zallg«bl«t id h die £rsengung

und HeKteuprung ile» Tabaks«, Ein- und Ausfuhr von Tabak und
1 nbaWfalirikBien sowie Brtrag der Tabakabgaber i veröffentlicht
ilas soeben erschienene 1 Heft des .lahrpangK l8'.^:l der Vierte!-

.ahrshefle «ur StatiBtik des Deutsehen Reii-hK ilie Xarbweisungen
für dae Erolt^jiUir I8y4,yö, denen »ich lOjalirige Uebcrsichlen
anreihen. Daraus ^ht hervor, dafg der Tabakbau im Zollgebiet,
der im Jahre 1M7 noch 21 466 ba utnfurKt )iait<>, im Jahre 1S92
auf ein«n Umtang von nur 14 730 zurückgegangen n ur. 1893
aber wieder auf einen Plttchenranm von lö lUä ha und 1894
von 1 7 575 ha sich erstreckt bat Die Zunahme in dem letalge-

naonten Jahre erkllrt sieh imWesentlichen durch die gutenTabak-
eratMi der iahn 1802 und 1893, den befriedigenden Abeats,

deM dia in <||eMO Jabren geeroteteo Tabake io der Regel ge-

nBd 4lie von ilen Ftuwwn «taHir

die PMlae
standen. •

Aardl« Hauptgebiele ilM <

die im Mtn im nltTlilMk bepknsia FllelM derwf, dato a«r
Ae nus MM^ Blnfa-LotMafeii 139« In, du IwdlMte Ober'
land 4333 ha. die Gegend von IMmlm« ued Fttrth 5S8 ha, die
Ikkermark und Odenuflndanff 3874 lu «nd die fltalfen lUMk-
gegenden '2610 buH».

Ao trockne« (dadureNtan) Tabakblättern sind 1894 im Gänsen
36 317 Tonnen geemtet worden, auf 1 ha durchschnittlich 2,i8 1.

Von den 9 Voijahr«>ri weiKt nur das Jahr 1889 eine veriiftltnifs-

miCsIg grOfsero Ernte auf. indem der Durchschaitlaertrag auf
1 ha in diesem Jahre t beiragen halte, wXhrend die übrigen
»Jahre gegen 1R!)4 KutnTheil erheblich surflckstehn, am meisten
<las Jalir IUHS mit einer Dnrchschnittsernte von nur l.ta t auf
1 h. Für 1894 bitte üch das bgebnifs noch besser gestellt,

wenn nicht aar Zeit der Bmle mei«t Obermafsige Nasse und
vorwiegend kflhie Witterung geherrscht hatte, und auch wahrend
Ifr Trockenzeit die Witterung fast Qberall ungünstig gewesen
»Sre, .so daf» durch DachÄule vielfach grofse Verluste ent-

standen sind Die BeHchafTenheit de» )8^Mer Tabaks war in

der Regel recht gut, vielfach sogar vorsDglich, w eshalb er sehr
begehrt war und von den l'Qansem rasch und zu verhaltnif^

maisig guten Preisen abgeseijit worden ipl. Für da« gunse
Zollgebiet :t: für kjj dachreifer Blätter einBchliefsiich der
Steuer ein mittlerer Fr«lB vou 84,» U. ermittelt gegen 7ö,i M.
m DurcbMchnilt der 10 Jahre 1885/94.

Eingeführt in das deutsrheZnIlgeblel wurden 1804/1).^ 49*2931

unbearb4>itete Tabakbl&tter gegen 47 668 t im Jahre 1(^9:^ 94;

der Werth der btnfuhr an Tabak und Tabakfabrikaten ist für
IK94;95 im Gänsen su 'J5,g Miil M. berechnet, der Werth der
Ausfuhr von rohem und fabriniriem Tabak zu 5,» Mlll. M. Der
Brtrag der Tabakubgulien (Steuer und Zoll) betrug in diesem
Jahre abzüglich der Au«fu!)rvprgütungen .'>7,» Mill. 14. oder I n M
elf Kit;jf der Hevol -;iTnni.,'

Oer intsrnatlonale Lieriiandel. Dui« „Bolletino delle KinatiKe"

schreibt; Wahrend die Ausfuhr italienischer Eier im Jahre 1895

eiaenAusfail vonCO>J<:iOi{ |100kg)gegen lU'Jlaufweist.ist derKxport
der BordOetlicben linder Buropas, welche Italien die stärkste

Kookurrens bereiten, fortwährend im Steigen begriffen. Einer
der llrkaten Konkurrenten ist Hufgland; dessen seit 90 bis

ao Jehiea wahrende ISlerauafuhr betragt bei jahrUdieB 11 000
WnnojM UgeAlir 2b MiUionen Rubel.

ledavWäflgpM fallt 96 bis U6 Kietea. Dia «n Oertvieich
fRMMBdea fMatodenProvlMeB Ueitan das gtOCM» Kootinfent,
•eh n JafeiBB Jadeeh bafhelli|aa «ioli blerbei «iMb, aafolge
AaCBaiNenn« dtt Ffaaw BAIar, des grOfsten BIcaer Sipari-
hiiie% die Ol BwlniM BuMtaada gelegenen PmeiBaan, sva

gewiiM Gefendea Jlliiilefa 300-aoO Wagson« Bier

Dm etBÜilleeben Daini nach wlirde Oeilarreicb bn
Hieeber Her In «nter Kell» ateheB, in Wiridlchkeit

liaedsll es deb Jfdueli nur «ai tnuMitiirwle Wanre, f>ie besten

Kunden Rnfslands Bind Dentachland, EiigUin<<. nnti' inark, Holland
und die Vereinigten Staaten. Die russischen Bier gehen gegen-
wartig nach Rngland in präparirtem Zustande, ohne Schale, in

Blechkisten, wodurch eine grofse Ersparnias bei den Transport-
kosten ersiell wird, was bei einem so geringwertblgen Artikel
wie Eier sehr ins Gewicht fallt. Die russiBchen Bier haben
einen ifleinen Dotter, und die nach Rngland ohne Schale
kommenden k^nnr-n nur in Zuckerbtckerelen oder in ähnlichen
t'tpachaften gebraui-ht werden It.<i!ienise1ie Bier werden ven
der vornehmen Kundschiift koriFunürt,

Auch Ußsterrelch ist ein ernster KonkurriMir, es exportirf

mit Ungarn 9(>onoO bis ( q, dieses Vimnium begreift jedoch
wahrscheinlich auch ru.w-Misclip i^ier in liii'U. ho dafs die Ausfuhr
Oesterreich Ungarns mit &00 000 oder 600 000 q bemessen
werden kann, wfthrend eich der gveammta Itnllaaledie Bier*
export iku.t mir 250 nOO belHuft,

Selbst Priinkreich cviiortirt. uiij;iiicl>tet nein''* t'ii^i'ne;! bc

trSchtlichen Kon«uui&, grofje Mengen fast .-lusschlieridicti nath
England. Dänemark versendet ins Ausland mrdir hIr U'><)Uillionen

Eier, welche ein Gewloht v«ti 120 0oii ij re|)rft«entiren. Der
gesammle Eierhamlel Deutbchlandp b^-siffert sich rund auf
750(X)ü ij, welche fasi .«.tni Millich von Kufoland und Oesterreich

bezogen wenlen, die Ausfuhr ist eine splir geringfügige: 7000 q
Belgien, der Hauptabnelimer iialieusacber Eier, importirt SO 000 q
Eier Jeder Art, hat aber auch eine Ausfuhr von 00000 q.

Msebaebrirt der Redaktion des Rsport*. Bowait das
itslienisehe Blatt B« dOrfte dieram sowie dem .UandoUmuii«um',
wclchnoi wir den deutüchen Text obiger Mittheilung entnehmen,
IntoresMot «ein erfahren, daf« dsr berlliic»r Rirrmarkt ibexw. der
L'msatz dür auf demselbi-ii gebandelten '»V .inre) d. r .ti^Ii' ilur Welt ist.

Der niaBischff und pnliiiacite Eierhandnl wird zum groiaeii Tbeil durch
dsH berliner GeachSft vermittelt — Neuerding» hat auch Nord-Afrika
ich stark am RIerrxpnrt nach England betheiligl. In Marokko
kosten Im Februar 100 Eier 2 Iiis H Pr*. Uehrigenn tchmecken die

kleinen Bier aus d''n sQdlichen iJlndern bei Weitem nicht ho gut,

wie die ßreeugniSDO nördlicherer i;.hifif I);*' Heiincn le{;en in

Folge der Bitze la viel und beste r l luicti iiirr Nnhruti); h.tufiK aus

zu vielen OelfrOchton, als dala die rj. r fpin schmi'ckcn künriti'n.

NorddSUtsehsr Lloyd. Wie verliuilel. vsird dip Regierung
noch in diemer Session einen Gesetzen;« urf über die Verlängerung
und Erhöhung der lieichshubvciiiion fiir die DainjiferlinH' de«

Nonldeulftchei» Lloyd nach Or.la-sipii einlirirgen. Die bisherige

Subvention war auf (irund des a'ien (iesHt/ea auf 15 Jahre bis

Mitte 1901 bewilligt. I'urtan würd • di r ^Weser-Ztg " sufolge,

für die Verdoppelung iler iSuiivention eine N'erdoppelung der

Fahrten eintreten, auch sollen an deü Llgjd busUmuile An-
fonlerungen über den Bau der neuen Dampfer gestellt werden,
buwuttl in iik.>zug auf die Ui-;äcbwindigkeit der Schiffe als auch
in Besug auf ihre etwaige Verwendung in Kriegsfallen. Die

Vorlage soll darum so frUh eingebracht werden, damit diese

Bedingungen noch vor Ablauf des jetsigen Vertrages erfüllt

Vierden kOnnen. Die Qeflellsch&fl bat nach der „BE--Weatpb.
Ztg." ihren bereite beetebenden 22 SeidinabKilialen eine aeue
binsugefOgt, welche den Zwelgverkebr In AneeUva an die von
Bremen aaeb BraalUeo, nlmUeb aaeb Peraambueo, Bai!!«. Bio
de ianeiio nnd BanWe betriebene Haairtllnle veniMielt and
vomabaiHfili den Verkelir mit den deniedien CeloniMi Braeilieaa

dient. Dia Llnia Haft Paranagna, San Prandeeok Deelefffo und
Rio Oimde do 8ul an.

Asien.
GesohtftsBsaiizsB Is Indien. Einem |{er<chte des belgischen

Hiipendisten in Bombay r-ntneiunen wir iuicli«tehende Angaben.
Mir .Aurinahnie gewihser Wimren, welche sehr leicht sind (wie

X H MotiiuitonetzstoIToj und einiger anderer Artikel (wie Glas,

i'orr.eiian und Tbonwaaren), welche fob Abgangshafen gekauft

werden, sollten alle Offerten cif. Bombay gemacht werden, iodeui

man sich hierbei der englischen Hafse und Oewicbte bedient

und die Packungskosten suin Preise hinsurechnet Die Pfdaa
lind in engUscner Wibrang anxugeben, da die tndleehen

impoiteure das Bisico des Wechselkurses tragen. Bbenao lat

die faaaaiaite Korrespondens in eofUeobar Bpneh
Wae dte lablung anlangt, so ahnen dl*
Klufbr auf 90 Tage Biebt« wobei der Tialte

Dokumente angehängt wardeat 1. eine AbaebtUt der PakMrai
3. der LadeBcheln, 3. die AaaekunHMpoHse. DIew TVatle wM
b^ Vorweieung eeeepitirt «od iat eablbar vor oder bei Vertbll,

gegen Uebeigabe der Dokumente, suni tiichikurse auf London
Dieser Umstand macht es den Verkäufern mAgllch, im ßesitse

der Waare an bleiben, Me die Tiette beaablt ist Der hiehei

GUirbe Vorgang M Mgewler: Wenn der Banquler in Bombay
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I Mioem europUscbea Kom>8pon<lenten die DokameDtentratte
des VprkRufprs empfSngt. wj enmlet er di(>st'lbf' nnmittplhar an
don Käufer, linr kIp innprhalh 2i Sturnien ^pliünii,' ai'i'pptirl

retournireo m\il». Die üliriK^n Ookumpritp böh&ll der Banquier
noch bei sich. Bei Ankunfr U>e Daiiipfi'ra \or»tttodigt die Bank
den K&ufer duvon, welcher die Tratte f ntwertpr ?nfcirt f»dpr b*i

Verfall be/.ahlt; hin und wieder erhAlt pt ciiic I'rlut von 14

Tagen Im Al[^<eii]pmf»n unhlen die K&ufer bei Ankunft iloa

SchiffvH, um ilip hohpii KofltPii zu vermeiden; in diesem Pallp

werden ihnpii lüp Dcikuinpntp sofort ansgffolg'i. Manchnml
eablt iler Kfiufer, bevor rr .iic Waur*' gt>8<^hcii; dnim iiiufs er

eine Garantie «Inrür brihen. linfs die Waare nach Muster ist und
alle seine Vorsi-hrificn pingphfiltpn wurden. DieHe Garantie
beciUst er dadurch, dafs der Knbrikutit bereit ist, ihn eventuell
bis zur Höhe des im „Survey lU-porf* lipgtimraten Hetrft^fog cu
entseliadiffen. Die Prüfung d»>r Waare erfoljft liinnpti arhr Tagpn
nach fipren Kmpfang und wird von »wei t>urüpai6i'hf>ii Kauflputpii

vorgenoDJinpn, von üenen der eine vom Käufer und der jiudore

OD den Verkiufern oder deren Agenten ernannt wird. Die
BDtocMdung der Scbicdtrichter niuf« voll anerkannt werden,
wldrfgefltolli der Widerapsoatige an dortigen PtaUe unmtellch
wird, d* tfamülelw Ktnier innerhelb ö Tagen von dem vor-
fidle ia Knatalft gmM «erden.

Central-Ameiika und W6§t>Iiidleiu

0«r Fortschritt In Bn dei PmnalnMb ml ü« Failoe nit
der Nlkaragua-KtialgasellsctafL Die frkuSalaelie Unternehmung,
welche den Bau des Kanals durchführt, hat, wie dem ^Scientific

Anerikan* su entnehmen ist, vor Kureem 2O0O Arbeiter aus
Jamaika und anderen westindischen Inseln angeworben, um den
gegenw&rtigen Arbeiteretand von 1800 Mann su verstArken Die
Oeaellschaft beabsichtigt, das Personal eventuell bis auf 6000
Mann 2u vermehren. Nach der .New-York F.vening PoM' wKre
das für den Kanalbau nOlhige Geld gesichert, so dafs, falls nicht

ganiE aufserordentliche und unvorhergesehene Verb&ltnisse ein-

treten, die Eröffnung des Kanals xur festgesetzten Zeit stattfinden

könnte. Die Unternehmung hofft, denselben in sechs Jahren
dem V'erkphr übergeben su können. Diese Angabi' glimmt mit

dpin Rprii-ht dpf> (irrv^ psfoen Präsidenten der (iranri Trink
Raüwuy, Sir Hciip,- Tylpr, welcher die Arbeiten inspicirt hü'.tp,

Oberein Zwei f^roffio DÄiiiiiip Hullen, und swar einer übfr ilpn

Oberlauf, ilpr andere über slcii rnlerlüuf rles ChRgres Klus^e»

gebaut Wercieri. Hier'lurrh würden /.un Seen gebililet werden,
von denen d'-r eine di'n oberen TIihiI lin.',- Kiinaln mit Wanser
versorgen soll, während der uniieii' hnut'tfJieliliL'li dazu dieiuMi

SuU, da« notbwendiii;!' Krsatz\vii,4-."r in i;en unli-ren Thailen iIpb

Kanal* zu liefern. Im Oanzen weriien 10 Schleusen ),'eliaul und
damit da? Knnalniveau allinUhli^ bie auf eine Hübe von b'j m
Ober die Meeresflftehe t'ebrai lu Nach Mr. H. Tyler würden der
Vollendung des KiinÄlbaue, innerhalb von »echs Jahren um den
Kosieapreis von 100 Miilionen Dollars keine übermafxigen
Schwierigkeiten ontgop<-n!-i"hi'r>. An die früher bei Kolon Ober
eine Distanz von 1*1 MeiU-n iirri hei P'inani.'i über 4 Meden aus
geführten Arbeiten für den Wejierbau auisgenuizt ttonleii. Dem-
entgegen meint Mr. Colquehoun, Korrespondent der ,Timef-.
welcher unlängst ebenfalls den Kanalbau besichtigt hatte, dal»

selbst, wenn ein Drittel des Baues bereits fertiggestellt sei, noch
mtodeatenB 200 Millionen Dollar« nothwendig sein wflrden, um
den Bau au voUendeD. Seiner Anacheuimg oach bilden die den
K«Dal dtircliqaareiHleD FMaae Cbagtee and Cttlebn unttber-

jMiMm fO^nSm Kt den Kmalbm. ^^»toch ^Im« Aus-

kiMl eaentoeh ferladu^teo. Nun kommt aber pMitaHch die

Naelirielit Mi Parto und London, dafi oln« Fnaloalrang der
PuiBaf vad NlcaraKaasawlIaeliaft hat petMck gewoiden ist

Arn der Uaherigwn GelMjinbBltQiiig dea AbaeUntMa arkUrea sich

noch die oUlgen BericMe Aber den Panamakanal.
Nach einem Telegramm der Central Newa of Germany ist

Mr. J. R. Baitiatt, dar Präsident der Nicaraguageecllschafl, am
29. v. M. trofi Paria nach London abgereist, nachdem er einen
PrUiminarverlrag bezüglich derVerKchmehiung der von ihm ver-

tretenen OesellschafI mit der Panamagesellschaft abgeschlosseu
hat. Dieser Vertrag wird in Kraft treten, sobald die Genehmigung
desselben durch die Direktoren in New-York erfolgt ist. Die

aeit Wochen unier Bewahrung de« strengsten Oeheimniaifes

Bhrtan Verbumllungen haben deshalb von den Panama-
lebbatteFflrdemnggefniideo, weildaaZnatandekommen

aiaaa Vaitngaa eine ebreobafl« Utaunf <l«r Sebwierigkeltaa

ermöglichen und den AktionAren der PftnnmHgPSPl)?(haft ein

bedeutendes Tnferepgp an der konsolidirtpn fipsellRchaft einräunien

würdp-
Die Cietiellsihaft wird, uniibhftngig von irgend einer

re^^ierungMeitigen Subvention, genügende Fonds bpschafTpn. um
pinen Wasserweg gwisehpn den beiden Meeren via Nicaraguasee
lierzuhtellen. Das l'rujpkt soll, ühuo die Ersparnis«« des
fraiizössBchen Volkes neuerlich in Anspruch zu nehmen, durch-
gefiibri werden, da Banken und Finansjfruppen in Ungland,
Amerika und den Hauptstädten des Ooiititicrnts an der Durch-
fubrunjf de» Workea interesürt sind. Der Impuls zu dieser

Verschmelzung ist von der Maritime KanalCompany ausgegangen,
die vom Kon^^renHe in Washington einen Freibrief sum Bau des
Kanals erhielt, wahrend dl« sogenannte Nicaragua Company nur
die Kon«trukrionägese!lf.chflft ist Sie hat die Bererbtigun(r.

l.^CdOO.OfH I $ rünfperceniitfer linnd" auszugeben, und der Erlös

hieraus Hidl die KunttlruktionKko.tteri des Kanals vollstSndtg

decken. Um gith nun für alle Zeiten das absolute Monopol zu
sichern, bat diese Gesellschaft die Verschmelzung mit der
Panamagesellschaft für unerlafslich gehalten. Umfragen in den
leitenden Finanskreisen der europäischen BörsenstSdte aollen

das BrgebnifB geliefert baboo, dafs für die Bona ein leichter

und verUUtniftnlMv gÜBSlinr Harkt an aehafTeti »ein werde.

Hen Bartlott toH am 4. 4* IL aaili New«York abgereist sein,

aiiiem Direktorium zur Oenebmi^a|t
{Uaber den Nikaragua-Kanal vergl. .Bsporf

1894. Mr. m
Zar VoMhIUh« b Mn^ Maeb den Ma Jetart aa-

aammaiwaaMItan Datea beaitat die Repobtik 196 Stidle, 499
VUlaa (kloiae Btkdie oder Marktflecken), 5218 Dürfer; 8B1S
Haeiendaa (groiae LaadgUtar), 811110? Raaehaa (Baneigtlaif,

a460ltaneiisiws (kleineBaneigtllerK SOSCHrngnsadoneafKIreben-
eprengel), etc.

Die Staaten, welche die meisten Siadte besitcen, sind

Jalisco (16), San Luis Poloal (16), Gucrrero 05), Puebia (14),

Zacatecas (11). Der Staat Golima hat nur eine Stadt, dl« Stadt

Colima, t^it? iles Houverneur«. Der Staat (^iapas hat die

meisten Haeiendas ilHü.vi; Vucatan (1'2I2), Tabasco (7ö3). Sonora
(664); mehr als i'^' haben die Staaten: Guanajuato, Mexiko,

Puebia und Sinaloa
Von eiDi|i>'<'n Staaten sind noch nicht alle Zusammenstellungen

ui iinvg auf die Zahl der ans&8«gen Bevölkerung eingetroffen:

es lEfst sich aber schon jetzt als sieher annehmen, dafs die

Republik ca. 14 Millionen Kinwodner hat

Nacbachrift der HiMhiktiAi, wäre vor allen Uingen
uiehtii; zu wissen, »le vir>I» Ii.di'ix ilip ('''^amatbeviikenuiK wli.
Üater lU Millionen dQrflen » kpinosralls sein.

SUd-Aiiierlka.
Die deutsche Flotteastatlefl In Sitdamerika. Die in Kuenos-

Alres prsfb^iiien.ie ,La Plata-Post* 8chreit>t dnriiber fDlj^endes:

,Die von der Ke:chw»cfprnntr geplante Aufh''bun{,' der «Od-

ameriknnisrheii Plottensintion hat in weiten Krt-isen, liesonders

in denen, welehi' rtti di'in nu^Ki'di'hnten Handelsverkehr üeutSch-
latidi- mit di'ii sOd- und roiltelanir'rikHnigchen iJtndern interessirt

.lind, einen unangenehmen Kindruck Kemaebl und von vielen

Seilen ['roteste gegpii die Maft-re^el liervorperufen. Besonders

in den Hansestädten, wo man am Besten in iler Lage i.^i, liie

grofee Bedeutung der knmmerüiellpn lipziehuni^en mit Süd-

amerika zu würdigen, werden Anstrentfungeii pemacht. um bei

iler Bi'rathung des Harineetatf die Wiederherstellung' der in

Wegfall kommenden Station zu erreichen. I)pr Verein der

Hamburger Rheder hat sich mit i'lner Kin^abe an den Keirhs

kanzler gewendet, iti welcher um Boibchaltuiig der Südamerika
nischen Station geheten w ird. Die Petition weist auf die guten
Dienste hin, »eiche die Anwesenheit der deutschen SctaltTe im
chilenischen BOrgerkrie^^e und der brasilianischen Revolution

den deutschen Interessen goloistet bat, und giebt zum Beweise,
wie grofs die Inlereaaen sind, welche Deutschland itt

lüttelamerika zu vetlrMon bat, ^e vergleicbenda
"

ftbor den Handelsveffcahr HamhiBfa aiit diea«
dar barvorgeht, daA damelbe bedentandar tat, ala naob liieid
waldiaa Goblatan auCieriialb Buropas. ;

Dia BUo' and AuafUbrHamburgs zorAaa betragImJahra I88i

naeh SeekAasAdir
Barops 7M MOIIea. Marii
Nordamerika .... 181 , ,
Mittel- und SQcJumertkn 21» , .

allen andsren Landern. 14t .

m< miUotH. .Mark
,

L)igiii^uü L;y LiOOgle
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EnrotM . . . 6!l7 Million Mark
Knr(la]ii<>riks ... 201 , ,
Mittel- un<l Sudamerika 415 , .
IIbu uuianen iJudcni . 2» . .

UM MilÜaB. IlKk.

Oes anKfHAMe» BaMiiRgn «BMprfcU Meli Leb-
nMfkclt dn Aehiihv«rfeelm kwlMlWn Amwib nd ftamburg.

II« wtomttWUiihelwB 8ehillkv<>rk('hr Hambaigi tflM
kamon an

von Si liiffi- T?<'p Ton«
.NonlaitirTiku 374 7'.'L'm;3

Mltt«l- und Sodamerika 4>i«l H>>2 44&
iXItm MIllarMl Undcrn 878 677 289 I

13S8 2 a7*i 747
I

gingen Hb
nacfa Schilf.' KeR.-Tnns

Nordamerika ... il2 7i>^ ;(K5

Mitl«l- und SOdam«rika jüu otiti ä^l

«Ilm Mdann Laodwrn 866 689 flttn

1287 -iu25UU4.

DiMW Sahlm reden eine eehr deutliche Sprache, und wenn
raCWRlMB In dsr Bngabe der Hamburger Rheder daran er-

innert wird, dalk in Sfidamwika vennhledme dentaehe Banken
«KtatifMi. von diOM <nt ! IsMid Jahn airel 1o CMIe neu
onfohtot «nidflis «em fermr der gioAwn Rolle gedadit wird,
wtiebe dettlechea KapÜta] In V«tea«el» and elidgeD mittel-
amerikaniMsbeit Staaten iplelt, wo s. & aflela In GtMteoMla der
fOnfte Thell alier KamMpiaatageo ie doalKliem Berits lat, so
brauchen wir kaum auf die vielfocben Beeiehaegeii Dentseb-
Unds mit Argentinien und Bratfllen hinawweleen, ttm fiberaengt
tu sein, data die Interessen DeutBchlands in Sttdaroerlka der
Beachtung der Regierung im hOcbeten Uafse werth Mnd und
die Briialtong der BÜdamerlkanischen SUtion vollauf recht-
fart^B. Wir sind, wie eich unsere Leser erinnern werden,
•oineiaeit eifrig fOr die cijf1amfrik«nl»che Flotten «tation ein-

getreten, und es kann Ja tiuch Nieiunnd, der die Verhftitniaae i

der hier in Präge kommenden Lfinder kennt, darOber im Zweifel
i

»ein, dafa e» fOr ilie Interessen des deutgehen Handel« sowohl,
wie rOr die in SQdamerika ansAasigen DeulMchen nur vorlheil-
baft sein kann, wenn die deutaehe Flagge etwas bAuflger in

d«»n »Odamerilcanisrhen Hüfen g«>2eigt wird, ß» ist deslialb
wohi BiiKuiicliiinTi, Jufs iiif gewichtigen OrQnüe, welche gegen
tla!^ KinKohfii der Station geltend gcmaclil werden, Qehdr finden
werden ' Wir Rchlieheo um vtfUig den AmMhnuiseB der^ Plata-Post" an.

V(M'i'insn;i(lni<lil*ii

^ Herr A. Eokardt,
DÜnlCtar der Klrmn J. K Piedbnauf * Ce.

in inuiaeldorf-Oborbllk,

vf-rschipii um 8. MBrs im Allcr voB 61 Jifaieii in Pelge
eines Hpr7,gcht«Re8.

Wir liptraupTTi in dem Dahingesehicdoni'ti cinfn Imig-

j&tangeu Anhänger, Förderer und Freuctd unserer Bestre-
bungen, deaean Andenkea wir nllciett ia Bhien ballen
werden.

Der Vontasd des Centraivereins fQr Handelsgeograpbie
nnd PörderunfT deutscher Interessen im Auslüde

Dr. R. Jannascb.

WfirttssriMrgisehsr Vereis llr Naidelsgesgrapbl«. Am 81. Jannar
tprach Herr Rektor Sfhomftnn au« «lt»<r#r «nd notK^rrr ZoSt An
einen vom Qoh. AdmlraliliUnrath Dr. Npumayor (ifhaltenen Vortrug
Ober die Ziele dpr Südpoiarfrirflohuiiff iTiiiiiiTiHi, hdiicrWl Mfdnor. nir
Of'.fiidruiig liiid iMr Wur<li^uri|c il<'r Fr)i((i' »(•rilf e« dienlich »ein,

einen liUckbUck auf die tiisherige i'olarforaebung lu werfen. Dabei
moiae von Fahrten, die lu anderen Zwaekeu untaraonaea «erdaa
eieo, abgeeeben werden, so ^oa« auch ihre volkswlrltafaaftlidw
Wichtiffkeit sein möKe, wie am Beispiel de« ThranÜerfangs von
Dundee auagcteigt wird-

Dif prsten Porsrhiinpjsrpisf n im 1 1 . .Iahrhi;ndert hattPii, bo inter-

"~«iinl sip .lucli sdtist Hiiiil, wi'iti'i kr'ini' ruli^cn. Inr FalirtiTi von
Labot, die von f'roblaclier, Uavia, Uudaoo, Uviot und Baffin, zu
Bade daa Ii. und Aabng da» 11. Jalirimadetta TerfalKtMi. wie die
de* Kbtaaitaa oad der nriogleMa in Ztitaiter der BrtdtAiungen,
den Zweck, Kathav und 'üptaga (China und Japan), Indlea, dia
G»wltnlander des fernen Oatons zu erreicban. Es wurde dtouiach
aaf UeberwlBtaraagaa nicht geraehnat: wo man aiali daangenmann
aat, nafw lie elät alba glSdtileh alk

•

Das K't* auch von den frutPii Vit'.ucIh-:! J<t Nunio-tdurclifuhrt.
Willoughby und Mine Monnechatt ifiogen achon an der eurripaiKi titin

Kute aa Qnnde, Bare^ eriag alt 4 «eeeaMD den Beechwerden
der eratan Deberwintaning aoaatrbalb Burapa^ auf Ndwaja Somlja.

Ina 17. nnd IS. Jaltrhundert fallen die aahlnlehen, mabovrdlon
Fahrten der Runaeii zur Erfor«chuiiK der Nerdknata Sibirien«, dia
Reloen durch und Ober d!p Bprin<^ratrasaa von ttaachnew, Bariag,
Owobdew. Cook und in dn- Jitiin- ]<n-^i$ Wnutgcls BdiUttanräiaia
in »ibirteielten Blamcer nordirlirta.

Infolja dar Basattbaagen John Ban«w<i wurden voa Bnglaad
an* die Pahrtaa narh Nord«r«»ten wieder aufKenommen, ISIS dunsk
John Ross, 1819 IT durch Parry, der zuerst die L'oberwinterung in den
Fla« aufnahm. Eine aolrhe wird vom Hedner K'^'^fhüdert, Joha
Ro^!<' /«('itp, wenig- gtnrfeüchn RpIpp ;!)*tm(t> dpii lüfcr. df>r erat
wii'diT prwarljlf nach scinp..« N'pltpii lainc-t K !«e r:il'.ni\ oKph Südpol-
fahrtet. l$>4.'j ging die Kxpedllion unter Sir John frnnklin iib. die

nie zurückkehren sollte und deren Aufauchung zaMrpichp aii L'-re

Reisen ,z. B. ca. 40iiOO milo« SchlitCenreitico) und ilumit di« Er-
forschung des Eismeere nördlich von Amerika sur Polge hatte. Uaa
Wichtigste aus ihrer (•e.'trbichte, «e besondere die Nuchweivung der
NordwMt(ii:ri:iif<itirt durci- .M'(.'lurr und die .'ktiffindung der Spuren
von PrcTnklinV lij|ipditior. c.urrh M'CIititn.'k und Hubgon, durch Hall,
Bi-hwüikii, AiliiiiiH wirii kurz bericlttot, aowle im Ansciiluse hieran
du )'\)lirtpn durirh den !<a>ithannd von Kune, Uayes, Hall, Nare< und
üre«ley, dessen Ueutouaul Lockwood di« ttooluttc Breite erreicht
hat mit «3« i4A*. Dia ScUiltaarateau, wie ata irCUaieek leent la
Kroasartigem Vutt ansg^lut bat, nnd Ibra furchtbaren Httbaa and
Entbehrungen werden geschildert.

Uie BrwübnnBK der kohnon Reise >7anaen'B quer Uber das grOn-
landischo Hinnene!« (!H<<Si leitet tllipr znm PttropRlRftifin ffnrdmeor.
Auf HudsouF Ki'i^pn dorlliin zu Anfiin;: dpti 17. .1 iihriiundprls folgten

die zahlreichen äpit*t>crgeiifahrton d«t iikeist holländischen alflscb-

ftoger, 1827 Parrya berOfamte Schlittenreiae. Oatgrönland erforadMa
beüondera Scoreaby Vater und Sohn, Sabine und Clavering and
1869-- 70 die zweite deutsche Nordpolezpeditlon unter Weyprecht und
Payer. Spitzbergen seit 1868 die Schweden, beaondera Torell and
NordenskjOld. liinen gebührt das Verdiene! ziiemt mit eln^m voll-

atsndigen Stab von Gelehrten ausgerückt zu »pin 74 pntdpckte
di« OsterrcU'hisch'Ungarischr' Bipedltion Fran»-,lc>sef»land, iHli»— 7»

rilhrte NordenskjOUl die Nordoalaurchfahrt glücklich aus Die merk-
würdige Trift eines (legenataiidc) von der im sibirischen Bismeer
I81$2 zerdrQcklen Jeannvlte gab Nansen eine dor Gruiidli^en für

seinen kfihnen Plan zur Erreichung des Nordpols.
ob der Pol crreichl-..:ir i-.f rnnclipuip 0[,f,.r ;in (jpld, Kraft

sind für die l'olarforarh.ini,' ^'piir.irhi w. rd.'n. ;iu:li iii.inriip.j Mpn-^cheo-
leben hat !*ie geko.ntet. iJocli fnrdcrt die S. iiirlfaljrt nni-h den
Tropenlandom unverglelrhlich vii l mulir Men.-Llu n ['idurr.dirlin

aincl — das weiss man in &)gland aehr gut — die beste Seemanns-
aehala und die Thrantlerjagd nat achan angahear« Bannea artragen.
Dia VeibaaaaniBg dar AnarOatnag, die Anwendung der Dampfkraft
verborgen steigende Rrfulge. Auch den Sodmeeren wendet sich

Jetzt wieder dos Interesse zu. Sfbon liat ein Amerikaner, Dr. Couk.
dnrt pinrn Anfang K^macht, Ober den Standpunkt des 18. Jahrhunderts
pi^dlliii pinn^^kl huh>n.i/.ugolion und eine Ueberwintnrung zu versuchen.

Auch den furchtbaren Naturgewollea der Polarwelt gegenüber
prwaiat aa aich. daaa gplebta Gemdtigerei iat ala dir Menaeb'* «ad
«ein aiaaruar Wille. Bellbn wir, daaa wtA von aoldiam Feld dar
lehre die deutsche Klaj^pp siegreich und ruhmvoll heimkehre! Dem
Vortrag wurde der Ipiihiifin Beifall der Anwesenden tu Ttnil

lai Wirttemb. Verein für HanileItgi>ographlB sprach am 14. Februar
Dherainüar/.t I.>r MuU)iTj;pr (Ihor .Diirwin und nolne Forschungen
im tle'dete der l'Üauienwekl'. Anknüpfend an seinen früheren Vor-
Uüg Ober Robert Mayer gab ar sonaehat eiaen kurzen Ueberblick
aber den Gang d4*r naturwIseeneebaftHehan Studien Darwins und
betonte dann eingehend die merkwürdige Thatsitehe, dalii Uarwin
erst im reifen Mannosaltor der Pflanionwelt tlberhanpt nii her getreten
sei. DIp ^(lt,•lI ischpn Wprkp dct Knrm:hpr» » iirilun dann in ihri>n

wesentlichpii GrundillKPii f^i'^rhildprt and dalipi manchpr intpre-i»;u)tpn

Binzelhoitoii gedacbi besondere Sorgfalt verwendet« der iieduer
weiterbin auf die Entwicklung der modernen Naturanachauung, für
welche die botaidsehen Arbeiten Darwin'« in hervorragender Weiaa
BiaAigafaaBd gaarerdao aind, trotadem, ja vielleicht gerade well ala
rieb aar rata tbeorettachen Betracbtnng verbaltnirsnüUMg wanlg
pi^-nen Die p?si>«nMte Aiifmrrfcsamkeit der lalilrcichen ZubArer-
Hchuft l'Pwiei', wip sphr pn Jpr Kedjipr vorstand, au» dem berrolcbon
St.ifTp. v.Mn klpiriini 7.uin groi'rten schrettand, ein elnbeitüebaa BUd
pchti'n naturwiaspnschaftlif hen Strabwe IB eatweitak DasVefWag
wurde lebhafter BisiftUl %u Ihail

LltterariHche Umschau.
Terzelehnba der bei der Redaktien elngegaagenen Uraeksebriftea
Die naehatohond besprochenen und angezeigten Werk«> kennen darcb
Wallher St Apotant'a Hortimenta-Bnchhandlunr; Bmil Apolaat

Berlin W., Uarkgrafeuatr. 60, jederzeit bezogen werden.
AtlaBBii. Barini Ibar lUa Bapedition daa Dautaeban Kamerun-

Kodtitaaa In daa Jahren 1893^4 von Dr. Siegfried Paaaarge,
Berlin 1805. Geographische Verlagsbuchhandlung Dietrich
Reimer (Uoefer ft Vohaen).
Wie die Bspeditlaa daa danlaolMa Kaaarna-Komitaes eine dar

achaanslaB (awaaaa la^ die aaa la dar aMkaalaeben Porscbaaga-
,

DigiLi^uü by Google



174

Nr. 12. EXPORT, Orgau des Gentraivereins fUr Haadelsgeographie usw. 1896.

«»(n-hlchle brkaiint *1d«I »le linc nur 4", Monat» vom S Oktober 1S98
Ddp /um ii). Marz 1894 gewahrt — eo iat dfr B<>rie)it. lieii Pr. med.
Paoaarge, der<i«olog«uadAnt der Expedition nunmehr veröffentlicht

kat, w<-nn man ufiMB fMilMMMn wianaaelialtUcbea Inhalt, seine
"'nrttcEePom und dm tute«r«ivdrnehme, echtirliie, NtanrttcEe Pom und dm lutearan UmHiitK des

Band«« voo fast fiOO grolli Oriavaelton In JMndit liehi. schneller
als man hoffen ilurfl* dw gebildeten W«K md ihrer Kritik vor-
jTploijt wDrdr-n. Denn unserp mofffrtipn gnogrraphischen Forscher
is.Mulii; sioli nicht iiUeln an tlio Fiirii^'vnoHsfii und Pasaarge'«
Adamaua tritt hinsichtlich eeiner glanzenden Auaalattung würdig
den gleiciifalla im l{e imer'sehen Verlage erschienenen Reisewerken
von Baumahn, Stuhlmann, Karl von den Steinen, Graf
Ofilxen an die Seile. In zwiefacher Weise nun iat da» vorliegende
Werk geeignet, unser Interesse auf das Lebhafleate zu erregen.
VririT-t In eoloi!f;»Jpo!iti?<clif'r nir.sicht sodann in wf.'i.amiiichiirtljrljpr

Bczit'huiip Kl* i«t dem Andonlicjs dea kOh<i''ii Kduunl llnh'Tt
Flegel gewidmet, «eit dessen verunglackt«m S^uge li>bGi/2>ü die

SSralM MS NtttW'Benue in das Uinlertand von Kamerun nicht
bennttt worden war, bis es 1891 dem französlcheo Offizier Mizon
Im WI<1or»t*iid gegen die ongllache Nlgsr-Cunpafiiie gelungen war,
t^ einnm Zug« vom Kongo her Ober Vota und N||auiDdere Gaaa
und (iiMi aaiiRa lu orreichpu; ctl.i c-r 1S92 wiederum den Niger und
Boiiuo hiiiuiilTiilir lun mit iluin 8iiltiiii In Muri in polldacbe Unler-
bandluBgen einzutn len. du z"i^tp aii-ii dr'ntllch »ein Ziel, Yola fQr
Frankreich zu jfrtwiniu-i:, da.^. IhiiIi' nocti tinglisch ist. Für uns
bedeutete dio« die Uefalir, das Uinierland unserer weatafrikanischen
Bnttmnf III wiUarBii nnd tfi« nstair ThaUaahnM <hir .d«utschen
Kolonlalgoaalladiaft'' nnd mit Zaaehob «on Saftan dea AuawartiKen
Amt« auagerflatet» KAini>run-Rzpedition mufste flchnoll und tbatkraftig
vorgeben, um zu r-'iiun. wii» noch zu retten »Jltr, wofDr ihr KOlirer,

Baron Edgar von l iThtriti dli» b<»»t<' Gar^iitii> 711 bieten
versprach, denn wlll>n-iid \<)ii Siottrn inzw i^clifn \<,u K.iim-run aus
ins Innere vorgedruugeii war, hatte Mich Mizon's Landaoiaoa
da Maiatr« voo Obanfl ana In aoeh grtftaaam Bofan quer Aber
die von Naebtigal WradurebauMaana Biirinni-Roate naeh'Adaaaoa
begeben, hatte erat den Schari, dann Ynia und den Niger erreicht.

Ulton, der lu Muri bereit« (>loen Schutzvertrag abgeRchloaei>n und
Stationen errichtet hatte, «tirdo wegen »piiii»r ri t-TStiUnin^;. dl« nr
dem Bullaa^ li<'i Skli'.vr-n |;i^-d.:>n gowShrd.', vnu :'.<t fruiizo.^ii-clinii

Regierung abberufen, doch leistete er diesem Bofohlo nicht l-olg«

md «wa danli Baron von Vacbtriti nodi In Yola erreicht.

Bidiar war «a anaan IMaandm wla Tappeabaefc und Morgen
nicbt gelungen, den schon lange ala Qranta gacM dan ,flran*Cisicli*tn

Kongo' angenommenen 15. L&ngengrad ZU arraMhan. ond wenn auch
die Kamomn E!ctifiIIts.r>:i die Errungenscbaften fli>r Franzosen nicht
mehr fort? it- 1 (inlle.i im t^tando gewesen i»t, ist ihren FOhrern
do«b, abgesehen von der BegrenMing unseres debieta im Osten und
Norden, die wir otm kaum manr werden andern können, der Anthel 1

an Taebadaee zu daakan. der da« besonders werthvolle Brgebnifs
Ar die Beurtheilung der Expedition bildet. In der Jnliaitzung 1694

der Berliner .Ucsellschaft fOr Erdkunde- koLUte Dr. Passarge
den ersten Rrrii"ht flb.T die Fspctlltlon geben, wahrriuJ Üiiron von
Uch!r:l7 <l;in .iI" M in^' T krjirik aji de« Folgen diT lu-i.-i' d.ir

niederlag. t)aB vorliegende Werk aohildert nun in ««iiicui t.«r»l>'n

Tlieile in 20 Kapiteln die Fuhrt -.lut dem Niger und dem Uenue,
der wohl flir die nlkchtte Zukunft den hexten Weg xuni Sudan bieten

dftrfte und deshalb in knromerzieller lieziehung von grof^-er

Bedeutung zu worden vennprlcht, wenn auch daran von fach-

kondif^er Prdlc mnt rli»» Zwi if.d fjptnnpjK «r,.r(Ji>ri f i r Weg führte
Olicr Viil.i d.H:;.'i narli ijjiMj.i und Rubnndjidila nullich und sUd-
Csllirh, wo jener blutige /^uanuiiut'natofs bei l>yiniin erfolgen muTste,
der leider dem Bindrln^^en der dafür nicht genügend vurbereileten
Expedition in die uiiabhüngigoii .KeUlonlnuder', dieauch ethD(^rapbi«ch
von h«>cbstem Interesse sind, ein Ziel aetxte. llan waadte ateb nach
Norden zurQck. um nach Uagirmi. wenn es gelang, tu kOBUBeu.
In dkwen Oegondon herrschte Kriegszustand, denn in dem 70000
Einwohner zahlenden Marrua, wn man üechtriti itU Hundos-
g«no«9Pn des* Usurjifttnri Hüv.itu an»nt«. konnte die li^xpodition

Segen den Willen <1"h .Su I in« niclii tili ilnu. Doch blieb in Folge
iesea Vordringens da« nur in lockerer Abhängigkeit zu Yola

atehwde Beleb daa dentaeben BtnSaaae gaalebert. Xtac Weg fahrt
nnn nadi Ngaumdeio, dem bedantandalen Knltnrttaat von Aoamaua
turDck. Flegel hatte es 1882 zuerst bexucht. deuten .Sultun nach
Uiuncberlei unbequemen diplomatischen Verhandlungen einen Schutz-
vrrtrap; in arabt-icher Sprache unterzeichnete, nach N'nrdvvesitfn

»i>d 1 knir dir Eiin'diton nach Ibi an; HiMiui- lim 'j^i Miir/. isy4

zurQck. Der zweite Tbeil glebt eine bisher so in unserer Afrika-

I daa eantnilra Bodto und namentUeh
Knalle aber tUe dort lebenden Volker ihre Sprache, AbattHHB<n>B«
VaMmof, Bewafftiung, Kultur, Industrie und Handelabe-
alebungen, »owi« nher Ihre religiösen, »ozlalen und sittlichen

ZuBtRride, w.irai; sicli üiii Ueberblick Ober deren (ieaclurliti- .i>'lilii'l»c

Bin Kapitel Ober die Zuktxoft Kaneruna ala deutscbo Kolonie mit
eigenartigen Aaaiebtm daa Veiflaaaaia Ober die BUavaaf^e aehUefat
den RMseberieht Betraehtm wir nnn etwaa eingehendar den
gesummten Verlauf der Expedition, <1i<< <)en orsten Tneil ihrer Auf-
gabe, die Grtlndung von ätalionen und liw Erwerbnng von Beaiti-
ri Ilten, befriedigend löste, dage>;i-ii dem /.weiten Tbelle, einem
VrrdriDgen in die .HeldeulaudiT", dvit dort ht.<rr»c)it<nd''u ZunUliitlen

gegesOber niebt gewaoliaen war, um alsdann daa erreichte Keaultat

büKser wlirilig«n zu ktir<nen und den wiseensehaftUchen Ergebnissen
daiilibart' Anerkennung zu zcllnn, «o zfirlf(j;1 sifh der Kpi.Heweg in

drei Theile, als deren Hauptatationen Bubandlidda, Marrua und
Ngaumdere hervortreten, von Lokadja am Knaamnanlolli daa
Niger und Benue ging ea, nach Anwerlmng von Trhgeni, lOMe
August nach Yola, der heutigen HauplitMt Adamaua«, die am
90. August erreicbc wurde. Hier traf man mit buptmann Uftr.ing
von der von Stetten'schen Rxpr'dition zusammen und su^trU-h mit
einem Eltlgi.'ljnrcriL'n. lU'ii Flegel ai'iner Zeit nach Dentjcliluiul mit

genommen hatte, und der aich den Keisenden als nOlslich erwies.
Sultan Sibem von Adamaus hatte der Niger-Compagnle daa Handel
auf einer Hulk bei Yola gestaltet, dagegen keine watlon aaf das
Lande anzulegen erlaubt, selbst Mizon erhielt 1898 nur die
Erlaubnifs, 40 Tage Handel zu treiben, und dann sollte er Vota
vi rln'ifen Dennoch theilte Mlion ein dem dpufBih-fraiizöeiBehaa
Abkonimci] von ISRfi lUWKlerlnufendi'A Srlirei beii ilnni liaron voa
Ueclitniz mit, wonach, wa« thatsAciilicli giutiiciit der Fall war, er
in Folge von zwei Vertragen ganz Adamaua mit den Vaeallenataatea
Bubandjidda, Ngaumdere und Tibail unter französischen Bchnts

festellt batta Die gleiche Ultibeiluog, die dar Miger-Conpagni«
ureh Miaon anging, ward von dem Snitan ala nicht den Toat-

sachen cntaprerlund l-izilchntt In ülner am 7. feplember in

Englisch, lliiUÄHii. I'ulfulbe. Arabisch und rrnjizu/<i«ch jceriltirton

Cnterbandluii({ zwiac'lien dur Nijci-T <'iin>pa«nie, Miz<:>n und Dr.
Passat),-!' i'iiicr.'iMt-'. dem .Sultan a;idi'rerticil»i. i'rtcul) Mrh. data der
Sultan, ütuii Furcht vor den Engländern, oder in der Hoffnung,
Ueschenke von ibnaa SB erprea»el^ Utaan'a Abreise belMil nnd
keinen Verlrag mit ihm jgeacblosaen xv haben angab; von Ueebtrita
pTlil"lt linen Ueleitabnef des Pultan« gegen reiche tJeüehenke nnd
um 6 üklober ging die nun sit l'untonsn, 21 Eeeln und J l'ferdeii

beateiiendo Bxpudllion zum oberen, nocli •frhifftjnn-ii Ki'nii«', wo eirm

Station gegrtlndet und Bchut^vcrlraK«' »feKrlüi-^ 1

v, 1,1 ,1 ili -ni,

dann wollte man awiaehen Bagirmi und dem Lbuugi vuidtingen
nnd antma Ar OaulacUand erwerben. Nach daa OabafgaaM
Uber den Haokebbi, einem NebeniBniae daa Boaue ward die Sanddä'
Stadt Adumri^ erreicht, dann ging es sQdlicb nach Laddo, mit deuen
fact unabhftnf^igem Sultan ein Scbutzvertrag abgeachlo^-^i ii nv^rd,

und auf einem (Irnnltbiock des Laildogebtrgr^ nn der Uurcbbrucha-
Kti II« des Beni;*' w.ini am 15. Novenibfr die deutsche Flagge
gehlfsl Ba aind Homit hier slchtMO Beaitziecbte geechaffen, doch iat

ee wähl «tat «taer ^pdtatan lakunft vorbehalten. Mar wMdMi «Im
daatacbe Station m eniehtan. Daa kriegertecfae und nnbcilaalia
Bubaniljidda bot den einzigen Weg in die .lleidenlAnder*, hier ward
man unfreundlich empfangen. Bei Dylrum kam es dann am
Ui NovcinbiT zu jenem Gefecht, !n dem zwar die Ehit^i^horenea
unter (frc.'iein Verlust Ihrorseiln ili-n ieuurwiirTi'n unterlsjzcn. aber
eine Verfolgung des Feindes verbot der vorausaicliiiiche Mangel
an Lebenamitteln, ebenso ward dadarob daa Vordringen ia die
.Heidenlander* unmöglich, dazu kam aaeh der Miuigel an IfnnitiOB.

Man kehrte um, eine (ieaandachaft das König« bot den Frieden an,
und man wandte «ich nun dem Wege nach Bagirmi zu. Ant
2S Deeemhi r ward Marrua nOrdlicb von Adumr6 erreicht, doch der
Ernjif.uiK ":'r ki iticsfall« freundlich. Hier herrschte die Furcht vor
dem Uraurpaior Hnyatu im äokutorelcli als desaen Freund man
Uechtritz »nstah. Dieser muhamedanlache Schriftgelehrte, (Maiiaa)
ein Ilautsa von Herkunft hatte auf einem Zuge durch die Hauaaa»
l&nder vor 4 .Inhren, um sich die Mittel zu einer Mekkafahrt an
vorvchalfen, «Ich in Marrua als einen socialen Erretter aufzuspielen
VPrft;inilo:i. «i:d n.iineftfüch durch Vertheilen der B-nitr. grofaen
AnbiuiK K''"""ncii. mj dcii^ i r eich zum Sultan in Il:ilila .tusrufnn

lielB. Er bedrohte MuiruA, ib'.ii nrldu)^ er die Sultane von Y'ola

und Marrua mit Hllfi' «mni r ml; l^mn rwaffen aiiagertlsteten Araber-
•chiiaren Zu gleicher i^ll bedrohten die Araber Bagirmi und
Sokotn, dieaa Lage bewoc den Snitaa von Marrua, den Dout«cheB
daa Bliidringea ia aaln Oanlat n antenagea Man wandte steh nun
Ins mittlere Adamaua nsch dessen vermuthlich rtiltlinftiffi r Haupt-
Stadl Ngaumdere, narh Sudi'n /.u il;<> Ki>rnii- und l bakn-Gcbirire
paasireiid, ej'reiclite man diuM am ^s .1 mmsr l>?i<4 Die Bf»obnar
unterhalten ausgedehnte Handelabezif'liuni.' n r,\i Grti i und Tih.,tl,

eretereaiatvondeuPranUMHmbeaetzt, ebenso wie Kunde. Uadea Vasallen

Adamauaa die VerÜieUet die dar KAniy van Yola doreb die Engländer
geniefat, nieht «nhekaant atnd, an Omd aieh dar Balten to Ngaumdern
zum AbschufH de» Schulzvertrag«H bereit Handel und Schiflff;ibrt,

die Errichtung von Stationen im Lande nnd dergleichen Kerbte
«leben danach den Deutschen zu. Ein Uesn-h der Haretn''siklnvlnneij

ilf.'~ .^i.lt.in» Min Nguuradere, der Im üehn^rn unter di^m Kintlufa

der llaussa, der Kaufleute dea Sudäna, sieht, schildert Pasitacgo
in aabr afKMaUcbav Art An t. Febraar IBM aia« ea aardweatlfcb
Uber dtn Para, dos Mao Dee dann Ober daa TaenebtHlie-Oebirga
durch das Beleb Muri nach Ibi am Benue. von hier flufiutbwarte zum Auii-

gangnpunktn Lokadja zurack. - Viele Routen der Expedition sind neu,
nOrdUcb dee Benue kreuzte man den Weg, den Barl h im.SI gezogen war,
der Weg nördlich bla Marrua war bisher noch r.icht brtreten worden,
und viele im Südosten llegeuUo Routen ebensu, da' Uebiet am
Benno, daa auf dem ROekwem bla Ibi diudtaogen ward, war Miher
gleicbfalla unbekannt, ebenfafla daa^hdiebtaebegebirge bin MdOMetW
Hohe äOdweet-Nordost streichend und also zur Vulkanlinie Bio
Thomä. Fernando Po und Kamerunberg gehörig, sdellt eine Botdeckune
die.<<'r RK|>ed)tifin dar. Die Darstellung Ober die Völker dee Central-

? I :i- ie i'iiüsnrge stets mit Borllckaichtlgung der Foracbunga.
ergtibniscie Bartb'a, Naohiigara, litaudinger'a und andere.
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Beiaenden gegeben hat, gpwinnt durch dlece VcrKlciehnnc eine

breiter« und fratero ßssii Sei» Cnheil Uber die Sklaverei, die or

a«br bI« .Jifiriicki-St* tio/cicliin-r n::ii itrif^efarat wiaset'i viW. und .:Iic

in Oentral-Siidmi nach •pii.cii l)iirli'f:iin^'i"ii heule ellu- »nciiiln Noih-

weodigkoit wird taaiicher Anr^chtung begegnen. KeiigiUB» uuo
human pbllanthropiache Ueetrebungeii bktwn bei den intolligenten

at>«r cJiaralilerloaen Ncgi-rn der afrikanipcheo WeetkUate, wio da«

£«lipill des «iMtUvchan Sierra Leone und Liberia'a gezeigt, die

AntmlBt dcir Europäer unlergrabrn niQeeen, daeürlbo wOrde
pefiphp^tm msti <iii> Nogf r Pmifm-h Ipmpn lief«*» Eine Aue-
l)r(-Uunt; iJ'* lilam, i\-w ;;i-K''iitl I-ht i'iirii(iRiiic)iv Ki-jj-tfinitgcn beaser

Autorität gc»iiu:>')i kiji III-II <iN chriatlichen Negern geicenQber,

b«aelchne( PaaanrK<' \ rl.iutii,- uU »egocuireirh fOr die Colonien,

doch ist er Gegner einer ü««iedlung der Hochplateau« ala zu

•ebwiHlf ia dar LlurcbHlhruag. — Die meiet elbnographiacheo
AbWIdvngeli, huh Flegxla Saniinlungcn vielfach wiedergegeben,
dienen dem Werke nicht uptiipin- zum 8<'hmucke, al?« liic viilli.ilit.<iigf ti

Kartor. <!n> nicht blo»»!- rc!.H':i.ii-liI3kaft"ti »oulcrri im Shi.'srtub \on
l:aö<)üuü von Ur. Kichard Kiepert > oti^truirto HlftUvr »iiid.

Rlne roboraicbuikarte briuKt die geologische ii ui.rl «'thimgraphlMhen
VwbAltiüMe «owi» die UiHiitcltwag« dar Hauaa« zur baratellung.

Daa Paaatwgv'aefaa Werk dfirfta waM am BmMd su cbarakierl^iren

•da, ««HB DM M ala rina aof bwi« Sah bfaiaM uBtergaltige
LeiatuDg in der Literatur Ober Wp»ta7rtka baialcbaat» geschrieben
im (leiste unaerer grotaen, deutschen Afrikaforacbar «ioee Barth,
Nachligal und F.duurd Robert Flegel (i. St

Die doppalte Buolinihrinii ua4 daa neaa Eiakamneatteuwieset;
Bopln»!! i-rüCiiion Im Vi-rliigc vi.n G I). Bfltli-ki>r in Kanfn dis .Doppelte
BuchfUhru]if7 nach (l*'m ni ui'ii Eiiiki'mtnrrHlyuiTK*-^-***''^' bi.'iubeltot von
Friedrich .T»liii. in fift;:»ntpr Ausit.iti umk. frei. kartünjii<»rt 2 ,#.

Seit der BinfUhning der !St<'ui'rcrkllinin>c im Jiihre 1892 h<t, wio df-r

Vertaaaer iu aeinem Vorwort richtig bt'iuerkt, der Oewerbetrelt>ende

fafwnngaii, aicb ntt ihrem Wesen eingeband vwtmA an machem,
alnancita tun den geeeizlicben Anfordomagoi Qanflga an lafetan.

aodereraeita aber, um aich vor Nachtheil zu achOtzen. Um nun «rin

Biokommen genau und richtig angeben zu können und -tirb vur

Ceber«rh»tznng »einer FmkOnff«« la i«ti*h»>rn, mufa der Kaufmann
mehr denn hinlifr auf <-inc .itrr-nn i^curdni'tf BuchfUlirung Sorgfalt
legen. In dem vorllegeiidfti Werke wtrd in prakliacfaer Waiae ein

twaiiMBMikdiar fi«achaft»gang nach dar daffialMii BnehAbniBy alt
beaandarar Baimdulehtigiing dar BtraercritltoiranK baarbaltat
Durch Einrichtung einiger Spezialkonten. welche dur Kragealellung
in der Steuorerkittrung »ngepafat nind, ermöglicht der Verfaaxer eine
aehücllp und itj\ nrf,'iii»ii>ri» Hrrnrhuiing dea steuerpflichtig«»» Rln-
ki'tsmf iis lUi- lum Aufbau dor lJu:dif(lhning Bufgvatell'pn Gpsfhllfls-

Torfalle Sind gut gewählt Per verarbeitet« Ue^chaftagang iHfat

«ikaunen, daüs man aus BOcbam, wakba te der vorKaadilaC|i>m>
Weiae geführt und abgeecblaaaeD worden atnd. ohne groHiB Mibe
and Zeitverlust die zurAuarertigungderStruererklarung erfordern«'hen
Zahlen entnehmen kann Anachliefeend an die BuchfOhrung bat der
Verfawer die wichtigaten, den Kautmann und Hnuabeeitzer betreifenden

Beallmmungen des Binkomnienaleuer i {rurizi-i« vom 24 Jui.i Jhdi

«ud der Anwi'iaung des Klnanzministers vom ö. Augual 1891 zur
AcMflthnint: ile« E)i>koniini'n«t<'uergC8i-tz4'!' erlAutt-rt und eine Aniaituag
Bur geeelzBtlt'igeii Ausfüllung der Steuererklärung gegeban.

T>i. Auskunftei W. Sohlmmslpreng ViTl>i<:itti>if ii<it The

DeutflcheN ExportlMirMO.

Barlin W . l.utherstrafae (.

l^n AI>*ss»Blvn «rr4rs <Hr Mit rifr ntforilt-nikK icptfhiflllrhtt
fkir^rfi^» r4-fhtinifi.|t«n T'tt& r.«lf'ii Im Ikdmibpiraar «an I Mk. In lt#irhn«n|r fmUlll.
Ul« idrf-%*ft, kftiD-r AiniAi;^)-i-> f tkrili dnj K.-H. aar tiHmtm Aboakfalrs tm (I«b
trkuintrn UrijIntfDiisfn mU. tniSrrr OB^rtrn aU ittr fon Ab«B«fnl#« Stn P.sport-
kqma« nrrrtfn nur iinl.r »iirli mtih»r fWijrnHflUvMlcS H«4ln«SS9Mi WAftfafft.

firmln, o.irii« ti..>nii<n!tn .1» II t -ti. tm ««nir« wliBrbaa} «altai ih•
»mdiine >i»r 4 biiiiii i-mr i)iAi.t.4] i^ic u Kt ii fiiM^K^- pi^nriiivn alai Ia daalatlwrt Ava.
»-»iprhtr, *nifll»*ht r und •itnnU* hrr ^^rtpln- urlimi.Ii u.

I>irjpnii;>'ii .Ikonnenten. 1 1 ' lir du m den nach«lr'hriii|t'ii

Mlttbrliongen In Itatntebt kuuuuvuilfo LüHder Agenten »der Ver-
II Iaq^«i«> md fauarlhlawirn MahaM* «allan lallragen

iMjidMM
r* m» iiaiiiaui

IM Vartramatwflr Laafca ti awitallidua laabaBaalaii (taaaadifa
Platte«). Eltenwaaran lad »leklrlsoke* AHlkeln ^aancht. Blne mit vor-
zflgltolion Uefori'nzen versehene Kommlaaionshnua in London wiknacbt
Vertretungen UdstungsfShiger deutarher Fabrikanten für oben an-
gcgfbctit^ Artlki-I zu ubf nioliijii'ii tiffl OtlVrtiin. Anfragen tuw.
unter der laufenden Nummer an da« „Deutsche Bsportbureau*," " W^Lotharatr. i, erb»tan.

U7. m liipartam van Sakwaiaatirtt Wir ariialtan ana Belgrad
onter'm 21. Februar d. J. folgende /uachrift: .Nachdem Infolge dea
Baratanviab-Ausfuhrverbots nach Oooterreich-Cngani die Schweine
Mar gaacbtaabtat watdan allsann, «oducb vial Sebwalaaran

wonneii wird und in grOfaeren Poatas kguiUch ist, wAre e« mir an-

cceuehm, mit einigen guten Flrmon In Varblndnngzu treten, am den
Exjuirt v.in SchT\ (•iiufflt bowprkiitelligen zu kOnnpn'* - GettUiM
Aiifragi-ii, OlTrrii!:i US», iiiitpr d-T taufenden Nummer an dM
.[teuische Bxporl-Bureau', Berlin W,. Lulherstrafae 6, arbet«n.

138. EiMBaaehlaan für die fraailaiMliea KalaalaeB laaaaht. ffina

gute Firma In Bordeaux wOnscht mit Fabrikanten van Biaraaaehlnaa
in VarMnduag zu treten, da nach telzleren aus den französischen

Kolnolaan nachfrage vorliegt. — Uefl Offerten unter der laufenden
Nummer an d.>i jii'ut.<irl>i' EnfiiirrbnriMn , BtTÜn W , Lutbciatr, \
erbeten.

189. Ja|>&n-Ueiler fUr Chrlstianl« gesucht. Wir eriisiieu ana
Chrietiania unterm Ib Ukrs 1896 folgende Zoechrift: .Ich erll

mir, Ihnen hiermit ein Huater von einem Artiicel, der unter
Namen .Japan-Leder* verkauft und In Deuti>chland fabrizirt wird,

zu senden. Derselbe scheint aus Uolzmasae-Celluloaepaplor gemacht
iu floin und wird in dt^r Portefeuille- und Koffr-rfabiikatinn In vielen

KnrhiT. li.'iiiiu.i
. lob -ii;clic dl« rechte Quelli' il-ifDr • - Offerten,

Anfragen usw. unter der laufenden Maaimer an daa ,Deulaebe Kl-
portbureau-, Berlin W., LutbaiBir. aitMMi. Daa Nnatar iat

daselbst zu besichtigen.

140. Mrakta Ahaalmar Ar UM> and AatnabaiitWIf
RIna mit vorsOgllchan Balbraosaa varaabena, baat tu enpfehlewla
Firma in Bagdad (Mesopotamien) wflnaclit mit direkten Abnnlimern
von Latnm- und Aatrachaiiffdleii in Vorbinduns? zu trpt»>n -

^efl. Offerl<?ll UUler d<>r Int^f^'MilMfi Nnfr^m'-r in d::.'! T^'-Mr^'d.r H*ffMr-t-

burcau", Berlin \i\ ,
L;;t! xir i

f i.

141. Vtrtratangaa für FaArlkaiiten vsn AUaa und Satin de Chine für

Marahfta •••atM. Bisa In Tangar aait lahranm Jabran baaiabanda
Koamlaarona.Pbaia, «bar «aleh» baata AnakÜnfta aar VerfDgang
»tohoii, wllnacbt die Vertretung leUtnngtfAhigor Fabrikanten von
Atlaa und Satin de Chine zu Qbemehmen. — Offerten, Anfragen usw.
unter der laufenden .N'umrner an daa .Deutache Bzport-Burefiii",

BerÜD W. Luther« I ruf Sil .rti.-ti'n

M2. VartrabHiBt* In eaiaiuirtea Xaobiaaahirr aad Elatera, aus
galvanlalriM Htia hinaatelit, für MmM»bt Bin gut avitfablaMa
Agentur- and KomiBMeionsgeechift In Ifarolilco «QDiebt bäbnJIi Ab-
aatxes von emailtirtem Kochgeschirr und Bimem au» galvanlairtem

Bison VertretuDKt'n leli<tungsfkhlger Fabrikanten dieiter Artikel za
übernehinen — Offerten, Aii'r;if;fn tiRw iint?r der laufenden Nummer
an duh .D.'uti-rlii' üxp'iTt-liuroii'.i-, HfiUii W , Lutheratrafae ö, erbeten.

HÜ Verfekidaag«« oiit Fabrikanten v»i BlalbteclMa, Blelrohran,

Gurahrverbindungastäckea, laetaliiichea eitkraamra, Baabnaiam aaa
Lava BMobatttea, Befa»il|un9«mitt«l* für Sawabtoaatr aiw. flir Caiada
geaieht Blnannan in Toronto (Canada). welche ap«>clell bi nldK'i'U

Artilteln ainan schwunghaften Handel betreibt, wünscht n^t
Ffttirjl;!i!>i<>r> von Fb iMpohcM, Hlolrohron , (»a?iVerbindungsstücken
(llu:T('ii, Kiiii rohr*', T-r<d)r>iiacke(, tiasbrennern nun 1 ava geschnitten,
nielaUi»rtitii) iiasbreiiiieru, Befesilgungsmitteln far (iaaachlosner wie
Haken, Hakennagel, Holcichrauben, Flnnachen, Planaohachntubon usw.
in Verbindung zu treten. — (iefl. Offerten, Anfnigen usw. unter dar
laufenden Nummer an d»a .I>outsrhe Bxportburnan*, Bariin W.,
erbeten.

Ut Abutr flir eine Fabrik ärztlicher lad chemlaeher Theraioiattar

au» lenaer Nornialgla« I* A»l«*, N«rd Anerika. Brasiilitn uhw gs$uehL
ümei sei! ifüt'i bestehende SpecinlXnbrik dieser Branche in Deutsch-
land sucht (Qr den Abaatz von nben angegebenen Thermometern mit
geeigneten Abnehmern bezM' Vertretern in Asien, Nordamerika,
Braailien uaw. in Vi'rblndung au tntan. QelL Anftagao, Offntaa uaw.
unter der laufenden Nummer an daa .Dautaebe Bxpprtbnreau*,
Berlin \V., Lmhen<tr '.,

. rhcf«'r>

l-iö- Abaab von Gummiartik^ln fir Apotheker in Montuvide«

lUrtiguayi. Kine mit ».'uti-:; Urii r,'ii/-'n ntifs^rfNtnti>'ti> und bei den
Af iitln ki ii und Acrzteii in Mniiti >. :d.'<' ;iut d.T< H-si.' .'iiigcfUhrta

Finna iii Jiloiileviileo (Lruguayi wUn.<tcht mit einer leiBtungrfAtiigen

Fabrik von (iummiartikala far Apolhakar in VarblDdung im trataa. —
Oal. Offerten, Aufmgan USW. unter der laufendes TTumra*r an daa
I'fitsche Ejportbureau', Berlin W , Lutherotr. erbetwn

Uti. Ueber die vegenwürttgen 6««chlftsverhuiinls.«e in Braüilii-ii.

Wir erhniten mn SSio Paulo folpendea hchreiben, d.itirt vom
24. Petruar It-yt. Die augenbliikliriifji VerhttItniHsp l!ra.-ili(^nri,

welche nur eine trflb« Auastcht fttr die Zukunft bieten könne», em«
plbblaa Vanaiebt bai Aakattäking van QaachAtovarblaibiii^ Dia
naialaa GaaebKfta dar Uaaigaa PinnaB alad ioaoran «Inaai RMk«
unterworfen, well der grOfstu Thell der hier etablirten Hkuser nur
mit dem Innern dea Landes arbeitet und kann deren Kuudachaft
hei Gelbfieber • Rpidpirdm:, viic dlfsplheo in dieJiem .Inbf«' im Innom
des Landes Qbereli '•lark iinl;rid<'ii. jederzeit dip giufsioii Vr-rluste

argebeiL" — Unter Hinweis auf dieae Mittbeilung machen wir die
AMmaolaB uaaarar AbibailiiBg nBMttbufaaa* darauf anteaiifcaaak
dalb wir titttulatt fal dar Lü» atnd, ia allen grOlbaraD Sttdiaa
Brasiliena. wia Bio da Jantfro, Bshi», Pminrnbufo, Port A}agra.Par4
Bio Grande do An], filo Paulo uaw. guu: uud ui^iide Verblndungna
bezw. Vr-rtmter aufzugabaii. — Gell. Offectan, AnCragaa uaw. niitac
der iiiufcniicn Nummer aa daa .Dantialia bpoftlmraaa.'. BoiUb W,,
Lntfaerstr. 6, erbeten.

147. Paragaav-Thee. Bs sind hei dem „DanlHban Exportbureau"
c» */4 Ceotner Paraguaythee (Yorbaj bUllgat angabotan und aind
Offerten unter der laufenden Nummer an daa „Deutsche Export'
bnreau*', Berlin W., Lutheratr. 6 zu senden.

148. VarMtaagw llr amalHinaa Naib|ta«Mrr, Pbatairaiihitrahana,

Digitizec] by Coü
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GlMwurcn, Vat«n utw. fSr Nru-SGd-Wal«« (Auitralltii geaKckt. Rlne in

Sydnp;r auf daa Beste elngefUhrle, KutKontolltc Kinux mit vorzOfflichoD

IU<rer«inzc>ii wQnsrbt Vertrelunf^en leistuiiKsf&hiKer Fabriluiiiten der
oben angefOhrten Artilcnl fllr Neu-BUd-Walo« zu nboriiehnx^ti —
Aufra^n eU. unter der laufenden Nuuimer erbeten.

149 Vtrtr«tungen Ii Kurz- und Spipiwairen — beaonilert Neuheiten —
für Sydaey iNeu>Süd-Walaa), Auslralie* geaachl. Kinn mit honten
R<>ferpnien »'ersehene l'irm» in Bytiney. welche wir auf Orund eigener

BrfahruuKiui nur be^itena empfehlen können, wUnachl in üben ge-

I

nanDt«n Artllceln Vertretungon fQr Neu-Sod-Wale« (Auatralien'. zu

I

übernehmen. — Gefl. Offerten, Anfragen etc unter der lauffinden
Nummer an daa .Deutach« Bxportbureau*, Berlin W, I^theratr. b,

erbeten.

IMeJenipren .Abonnenten, welrhe fUr die anter den Tonteheiiden
ülltthrllunfren in Betracht koniineiiden iiXnder 4treBt<-a oder Ver-
bladunirrn mit Import- Diid F.x|H>rtliilHiu>rn lachen, ifollen Anfrairea
unter der lanfrndrn Nnmnieran da» llentKrhe Exporthareao, Rerlla tT.,

l-nthentr. i, richten.

AuHkunfts- u. Iiica.sso-Burt'aii
apofli'H erfolgreich« Einziehnnir duhlorier Kor-
^erunircn Qbernohma ohno koi)t4<nvorfichori

Goldstein A Co., Berlin,
Neue RchOnhauMr Strasse 1.

aller Branchen a fitandoUl t!»»CU Versand v. Prela-
listen liefern billif^nt (Kiitaloir irratia)

Hans Loewner Co
Berlin N. * t. Urani'nbnrreral''. 12 b.

Zuckerin
Ist unsere neue Scbutimarlie fnr den lii.'iher «1« Saccli'inn bekannten SUssstoff,

Ober 600 mal sQsser aU Zucker.

IV Rein eOaeer Geschmack, "W
da absolut frei von der sauer echmeckendnri I'nrs>uiramlnbenzn^saun>,
welche im gewöhnlichen Handeiaprnduict bis zu ca. +i>"'„ enthalten Ist

OrlKin*]]>a£kunK ä*r

Ckeatischca Fakrik wmm Heyden. U m b. H ,
Kadebe^al bei Dreadea,

dnrrh (li>it <trukMlrt>j:*»liatitiHl «•rliAlUitrli. »«iwii* tflr OI>*r««#Ui;ti littrf.h di« (ifkanBlAn Ex-
|iurtl»AUMir In Hftcnburjr und Ur*Di«Q. cMirmn Ifiich*. lA«lti-tiu l*ortl«M4«tttrlirhf<n fUr

dio Iniiiutri«. Jada» Stack glMeli 0,1 (r S&ackttrin.

HirkMr tii./rlrkna>c l'>rU iNlt: 3 > ! d* !• Mttdalll«.

I

Berlin,

Adlershof 10

Otto Beyer-Rahnefeld
Tonil. Kd. Toiirl.

Pia nol orte - Fabrik
Dresden N., HaupUtrtsse 13.

Man varlaag« PralallaMn.

G.Wehr&Solm
Berlin W. 8.

Ti-li'j;rM|ili<>n-, Telephon-

nd

Klitziibleitei-Fabrik.

Fabrikatif)ii von
Kli'iiifUtt'ii

iremdfr un<l »iigener

Syate-mt;.

En gros. Exporu
PrettkWMt ti dentacher o. englischer Sprach«.

DRAHTSEILE"

tOt Tranamiosinnen. Aufztlge, SchilTstauwerk
B«rgwerkaanile, HlitznbleileriM>ilo, Lauf und
Zugseile fllr I.uftbahnen, Mampfpflugdrahtaeili',
Prahtkordeln, TransmiHsInnaselln aus Hanl.
Manila und Raumwolle, g-etheert und ungi'

theert. Hnnttauwerk, fertigt ali> Spezialität

Kabel rabrik LAndnberc a. W.
Hoch. Draht- uml Hanraeiterei U. Schräder,

Spaiialitat: Bau complater Luftsellbahnen
System „Tatzel".

FlOssigep Fischleim
(Syndetikon)

In fi KI&*«h»U|crAM*n una ia KaMMHm k Ife) Kilo

A. ZOftel * Co.. Berlin S.W. Se.

Tropenhefe
Monat« lang haltbar

zur Verwendang in helKsea liladern und lur
Verproviantlrung Iraniiatlant Dampfer eigens
prAparirte trockene Hefe, unentbehrlich fQr

Scbiff:4backereien, em)itiehU als BpeclalilRt di<-

liripzigfer l'rf«Hhpfen-Knl>rik
Keyter * HIrteb. LalpiU.

mr Oeldan* MedaiUa l,Ob«ok ia*S.

Sponhols ^ Wrede
Wprkzengtna-S(»liinpnfrtbrik

Berlin N., Exerclerstrasse 6.

rnlTerH«!-

Uevolver-

Drehbänke
ii> II p»

ntr Arin(iliir(>n-

SchrKulivn-Fktiri-

kAiion 1J9W.

Schrauben-

Automaten,

Fi(«n(lr«tiblake,

Fratemaaohlnen Jeder Art

-

—

Bohrmaschinen,
Special-Maschinen fUr Massenfabrikation,

Sh»pinf(uiMs<-li!ii<-ii. .SchwiiiiKruilpres.sen.

V Man verlange Kataloge! "WM

C. SCHL/CKEYSEN,
BERLIN. MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, RÖHREN. DACH
ZIEGEL, TORF, MÖRTEU
BETON. CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Th. Lappe'* hemSapaliscb« .4polheke
in .^endleteudorf, Thüringen,

UlttU II Deilsililaii iKi Biluiuii'Kliii ijtm
Veraandt aller hnmäopallschon Arzneien

In StroukOgnlcheo uud flQssig, durchaus zu-
verlässig bereit<-t, homOopathiacIio Hausapo-
theken und LehrbDcher. Ji'de gewQoschte
Au.tkunft wird gern erlheilt.

Flüssige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

». b^perrirentllo ,,Arbar'*

AI[lli-G6S6llSClia[I

KölilßiisäörVlDJiislriB
Berlin I.W., SchilbaBerdaaiB tl.

Fär Kxparlcnre

!

VULKAN"
Petrolenfflgas*

Schnell -Koch-
und

Heiz -Apparat
Oiiiir Dockt, keia Kbm

keil Uerackl
„.„.u. HsiskraM: 1 tiiUr
Wh i-i kooht In i bii 4 Mi-

iiui.«!!. — :>|iMr^miit«r Vertiraaeh:
— pro atuBd« nir I bla a Pfg. PatvolMm. —

.\ 1 1 i n i y r r K n h r i k » n t

;

Hu^o Kretsohmann»
BERLIN W., Lliidenstr. 37.

/heften Gesellsdiafh
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. GrosaEi Leipzig- Keuduitz, Eilenbiirgerstr.

Fabrik von

Gold Politur und

Alhambra Leisten.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biideru.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Kx|ioi-l!

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

Ii .1

Deutsche Exportbank
BrrllB W.. I.BlhenU-aaae S

empflehlt unter Uewahr der Aeclitheit Ihre
portuicieiiiichon Welnn xu doti naehatohanden

{'rei»4<n

(

II

III

IV

V.

PriiM kn Mark
l>.
tth |> Uud

76 u. 180
loou. aoo

R«thw«li. 1887. krftftiK. in

Ijebindeo v. 50 u. I<K> l.

Felnsr alter Rttbwtli
III. Alta Doura, 1886 . . .

hf> u um I.

Alto Oaura, I88S .

fa«rbir Kurtwflln (fttr Kenner^
k Fttt M u. 100 L

„CallvM" (ir.) 1887 . .

t>urf uQilitrfthnlit'b, * K«f« SO u.

lOOl.

C«nar«a Brmiic«,l886,(woira| Ibu u.

18

24

VI

VII.

VIII

IX

.X.

XI

XII

XIII

ktcilea)

lOU I.

IWI U. ÜH)

m u.

\bO a 800

l«Mu W)

•HAI u 4Ui)

80ÜU «OU

•->4

) .f. ^.• u. IM 1..

Pertweia 1887
mil-l. s K>r< .SO II

Portwein, 1886 . . .

krlfuic tKafiiOu 100 L
F«ia«r walfter Pariwata
t y^t Ml u imi L.

Wairtar allar Portwela
hu riitiii. ,> l jl« VI u K« I.

Altar reiner Maikatwaln
«U« Srtuti«!

Flaa ald Portwiae.
k t ttm M u. 100 L
Cogaao Salatal. ... 4 itaaetia .C 4

XIV Ctiaac Setttkat. . . .

'It-iup-rifur

Ol* feinen Cognao« XIII ind XIV tiad aaob In

OrigiaalliiitcheB von Je 6 Fiaechen. zan Preise

von « 24.1», rt»p, .« 36. » von aat tu baiiahen.

UpdinguiiKou; l)it« Hr«t«« verotohnii iiu':li

netto Kaaa«. Transport vou H«rllii nach dem
Bi<Htlmmun|(i>iirt« suf •jnfahr und xu Laaleii

dp8 KtnpfMigen Die Pikaser «iud fr«i Uerliii

<iirackxuli«ri>rn oder werden mit M 9,o« für

lo \W Liter iM. 4,iu für M> Literi verrochiiet.

KlascIieuseudunKen erfolguii frei Verpackung
und worden in Berlin frei in'» Hau« geliefert

Behufs beschleunigter Kinfahrung iibiger

Weine und xwerks Krmdglli-hung einer sorg-

llllUg«n Prüfung deraelt>en, könniMi attortirte

FlaaoliansendanBen von lusaiamen mindeatone

I Dt<d. Flaaobea xu den angenebonen Outaaad-

proison hi'jogon werden i»

Für Weinhandlungen u. Exportgeschäfte.
BioM der Iltmten und beKtrcnnmmirtcn Rheinw(>inb&u>i<>r be-tuftragt mich, einen Posten von

§500 Flaschen
abct'Iiiarortcr iiml liiinliaiis huItbartM' Flnscht'iiwi'iii«' ans üni
J«hr«äns;«ii I8sa. ihM, iss«, iss\) imtl ls<H> in licn PitIn-

Ijigi'ii von 31. bis M. 11,50.
die ganae Klascbe mit Verpackune. ohne weitere Ausstatlung xum Verkauf xu bringen.

Von M. 2,26 bin einschUefslii-li M 4. werdrn nicht unter Flaschen, von da ab
nicht unter **/, Fliuiclien auf einmal abgegeben, doch kOnnea die lOÜ bexw. 60 Flaschen aus
2 Sorten bestehen. Proben werden auf Wunsch in ganxen und halben Flaachen unter Be
reehnung und Nachnahme verabfolgt.

Wegen Verxelehnif* der lum Verkauf geatellten Wein«, anwie wegen Preisen und
Prabaa «ende niAn sich an:

Carl Söhnlein, WeijK oniinissions-iieschaft
Oeiscnhelm a. Rhein.

,ltninKTiga Bechenmaacblae"Conti^l -Cassen PaU
,.Secupitas"

fOr Detuilgeschafte. Tutal-AddlUoa,
Absolute Bli herheit PDr MQnx u
Papier Herarlta» Itlltaapparal re-

glatrirt u. vereinnahmt j^ahlung
automatisch ohn<> RnrOhruiig de»
Oeldes In riner Secunde mit einrni

Oriir. Derselbe nit Oiek Printer
Amerlk. Syst. Nr. I mit SO Tasten

eitra billig!

6rlinni«,llatalls A Co., BriDDSChfftil.

PsI .aismosiasicWM . tllli" ndairt

Telephonire mit Berolina!
Da« .best* Miero -Telephon der Welt'

' Nirlit f u\ in; "*L''

alt «fsat . Tliclt od«r Csatral SIsiMR.
mit kUrtr, starker LtuHlllsrIragiiii«

nt>ch 5 Metrr m i 'i M i r ijihi-:. » ili

Herrn. Hannemann,
lltrlin ä\V . Ilu.tfl.lr i;

Eleetpoteehnleetae Fabrik.
iitt^T. IHSft. I'rkin. Auf TerscUi«d. Aqb-
•t«U( Li*ic)iU Kiiuclultaiia such
in l>*>lab«iid« alaolr. Gl<Kia»nai>-

lHjC«n uhna VarSadarvag derMlbsb,
usnh 8oli*eut.

F«m«r •sopf»bl» mein* bc]i»1»t«n

Berliner

ConTersatinns • KnpHeln

< ij--. kfii.nliiÄ-" I K«rinpr*-^lin«ta'

Liiclitt ClatchiituKgl

lllltsr Prsli k rsar 10 Mar*.
X.ak.lt» : IdtlbtTuokan - Klaioanta
.Uiinnania- ElooU. TU«hflocken

X'^^^^B^ Uliratander - i,«jnp«> ~ Lstcmen
\ ^^^^r fvammf — (Juanianiler — Kl.
1 Aoeennlsturan n.w. uaw. fcroar:
V.,<r Oipekon - TahUaum - Conlarl« - .

• » KlamanU — Laitnnicaii iiai»

Mm niMalr. Prttä-ttvnnlt, jtayota itr gamliuokUK
A-Iüill. fr.i

Photographie Rahmen-Fabrik

Gold-.

Politur- und Barock Leisten Fabrik.

KN<>I<I)» K-MNIICI'

Ca IjOolff, Berlin S.
Matthieu- Strasse 14

S/HZÜiltliil: Ilolsrahtiti'ii. ~^QogIe
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7S kOoiut« ADaselchnanitreii.

Werner & Pfleiderer
Cannstatt u"d London

Berlin. Wien. Paris.

„Universal"-

Knet- und Misch-SHaschmeiL
Patent Werner- I'floiderer

geliefert in mehr ala 4OO0 Exemplaren für:

Brodtelir«, Zwieback, BUealt, Hoolgkachen, Vmcb
roiil, Kn4«ln, Wurstnauren, Con»erTeB, Kitte, l'arfcen

Wlclim», IsolIrnUHsp, Srhmirifel, Schmflutfpgf»!, Kuniit

>(elu*, »nrgarlnf, Kon^tillliKfcr, Thon, IVnicDt, Pillen,

Snlben, Pi«j«tlllen, Hchlertpalier, SprensKtoffe, electr.

Kohir, Umiiuil, Guttapercha, Linoleim etc.

8<iiutigii H|>*si*llUt«n

:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablettpnprcNNrn, l*illenin«i«rhlBeB,

NIobmaMrhlnrn etc.

Patent-Dam pfbacköfen.
Patente in alleo Landern. — Is. Reforenzen.

Proapecte Ki'atis und franco

— Ohlcago 1B93: 2 M»d&lllaii. 6 Diplom«.

Dampffabrik für Puder, Schminken u. Cosmetica
von

L. Leichner, Berlin S.W.
Lkferant der Eöalgl. Thealer: Berlin und Brüssel.

Hvliuts-Mtirke.

(iro'stog BtabliBsemr'nt zur Her.itclliiii|f allpr 8i>r(rn Tiir-ator- und Tiigw«climinkon, Rout^ex
l'ou<Iri> de Rix, FeltpmliT, Crnymii', Ilanrfarbemillel, l'uclcrquiistr'« und rarfümerleri aller Art

Oold*Ba l(»dalll« aaf allen Auaatallungan aalt taT«; aal*t8t In Ctilkago.
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Adolf.ßleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

A' l'-'sle und grbsslo Speciairabrik für diMi Bin von

BIcichcrt'schcn

Drahtseil-Bahnen.
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Weise & Monski, Halle a. S.
Killikle und l.ikKer in

Berlin C. IlHnihnrK. ßrii»«].
Kaiüer WUhpliUKtr ^'^ Ailmiriitiutjxlr 71 7J Boulevurd Jii U äentie I r>

Grttsste und lelstungsFählgste Spe2ialfabriken für

Pumpen aller Arten.
Dainpf-

Pumppn
MsUrui ullrvmalr.

Vorzügliche lliiple«-

Berliner

Gussstahlfabrik o. Eisengiesserei

Hugo Harluag, Aotlen-Gesellsaliart
Berlia N.. Pr«Mlauer All** 41.

Alitliflilung für

Werkzeug- u. Naschinenfabrikation
der froheren Firma Lehf & ThlMaer.

Patent -Nlederohr-Dlehtniaachinen
u alle anderen Sjratenie xum Bin-

dirhtpn von Köhren in Dampfkeaaelii etc.

Diverse .%|iparate zum Spannen und

AiiflenPii v(,ii Tr«Mbriemen t«l<'

Patent - ParallelKchranbstöeke fflr

Wi'rkb:tnki> und Miiiichineii

HehmchrankstAclLe.
BMeelkahrknarren f. MoiiiaKoii

Klacn- n. Drahtachneider, Stck-
b*Uenab<irlineliler, Stehkalien-
Abdichter.

Patent • Kohr«chnelder tnit Sticliol

^«cfitit'ldotid.

Patent-Rtthren-ltelniKcr rur Wamoi-
rflhrenkeaael.

Pr«lali«tnn Krati* und franco.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen.

W&ffenfabrlk.

Speclalimt: Jagd- und Schciben-Oewehrca.
DrllllnKcn, LuftbDch»«!», Teachlng«, Re-

volver, Flobert-Piatolen und Terzerole.

Grisstre Liefertinjea

n

alt«D uid D«ueD liliUr-Gevekrei w«rdeo ttberoonaiei.

laiterbnch tat Preii-CatirMt inUi.

«
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Beste und^ortheilhafteste

Roststäbe
aller Art.

Baachverzehrend, kohlensparend,
nun unverwtlstllchmn

Special - Stahlgus«.
Spezialitat:

Sicher wirkende

KeBBelsteln-Lösangs- und
Verhindemnffl-U&sBe

offeriren biTlitJ'it

Berliner Ktalilwerke
Robert Roa A Co.,

Herlin NW., PriedrichatriMon 218.

Hroapekto f(mti*-

In Riirwlaiid
erl«'ldnt kuinen Verlust mehr, wernn da» einzig*,

»eil 16 Jahren daxvU»! beatandfoo und nun

iiitch hiiT uhertmirone Auekunfia« und In-
casao-BUrcau von N. Ehrlichi Zimmer-
litraiHß S'j, »ich weudt'L KatliBnrtheilung In

allen jurUlixc-lieii u. Gesch«na VerliJlltniB»on in

Knlnland. l'olK'rKetzuiigen in'» liusaiacli« und
l'iilniHChc. Prospekte icmtia und fmiiku.

j
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Alaun

Aeiber

iUlUDOBiÜ

CUor

GlIMffn

Stavis

SchfflMMMiff

Tamil Ii

Chemische Fabriken

J. I« C. ECKELT. CiviMng.t

CiiroDensäiire

Essigsaure

Ftaftire

Oxililim

Stimm
StlpfltenftBre

Sckiefeislun

Wcbntfiiulin

TT TT
Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt m, tmt.) G. Loewenstem SSVSnmi

O., OrenadiorstraMe 20,
Diplom Ulm a. O. I89S.

':ihri/irt uikI licrort aU SprxlalilSl in tadrilusrr «ur/llKlIili riiiikllniiirciiilrr

Auiirahnuig, bei dso bUUgstM MaUmofni und hficiuteii lUiMtMUeii (Ur

BsporlaWMk« Ktp. grtMeran Boilarf:

ElaktriMli» LlotmrailM, TlibleMis,TatoMhoiii, MieMphoat^CoMMU,
(bhm muä IneUMt. liMlMtia(i*>Apparsta.

„Lillilicht"
Q«». m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sebwartz)
BerÜA O., Frl«drioh0flrr*o]it 17.

DtePliy»lk>II*<'h t<>rlinl?>clir KvtclKUBxUlt xn Cbnrlottriibarv ii(t<'«tirt Ulicr un^erp KOrper:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60

n 500 » 59
„ 600 « 58

u. s. w.
MmmUloli* OMflUIUlokt-Artlkal aiMMr QImwmt«».

UX>nn nur an WiMicnwrkMar.
liHMh «! MM V*rfiihrao g*bM wir wiMra OlabkOrpar an

FrtiN ab.

n
»

Wiliielm Voellmep''

SehPiftgiesseni

Messinslinien-Pabrik
mit lirytiri S> , ii.i*nij» hincr

hn.i BHRIJN SW.
BrotachrHt«nEXPORT

/tifss/sc/ie Schrifteii

Oratmoli •. . <«ANKEN «'auNO

I Mi. »ftKo »33Mlr.:M]i.3tk-.

Neue <llM«1t»Pwt> iiiid SlKcitIfcvfte
/<u Dletulcu-

Kaiser-Proklamation

(ied«nk-.HcdailleB

in 8oMf Silber, BpoiiMi
Britannia

I
P*. Ortwe: » AliHlaiaitor. T»i

~] ^^^^^^
IMtfr - Pimk^mätiam maei dim 'GemSUt 9»n AmU» rem Wtmtr.

in r'i'Misttr l'riii.'iin„' ciii|ifphl.'n

. Godet& Sohn, i.?: BerlinW., Friedrichstr.l67.
Irl Jowrlrr M.i..r.>:.,-

, "'-.i-,-- V<l"Fi-Amuig«m««ti.
^

Pci4)c-AwUll für Eririncrui.gk- unil Pret»-Muiiaillca.

Wlehllir fflr

MaNrhineiirabrlkeia and HSadler!
tbrlli-, - .'Ah Hol« und Kii>en mfin« YrrboMMrl«

Wm- .,Cmalll*>FaHM".
TMakiitl in «Uwr Mandca wM Mvtalwrt. dwktM «lamdifMI AafKiricli, ei*M durch iliran bohon
Glau MelMB«» U«|E«nitjj|<l«ii «in fainmi AaMachro
ud M aielit rigl «Imww OcMtek«.

PMm* Wm, dm. PiMl, Mli t,

Max Loebmann,
Herlin SW..

No. lo. Neuenburger- Strasse No. 15.

Hroncewaaren-Fabrik.
SpeeUlttftt:

Kronen und Candelaber
für Um- und Kan«iibel«uclitiuif

MWl«

Uhren
JIV~ in Zink und,BronoegU8S, 'WH

&1 yiu^uu uy
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Papier-Sctioeideias(iliia&

Bpcdaliat eil I8BS:
lUMhlnen für die gresunmt«

Papier- Industrie.
700 Arbeiler!

Xa.
1*. hnill Sr|,nil>

"'

l', ' n-'

rr.

[ . L,

.1- \'„'.
, !

i ilj TUl. m Vi.

AH 13 42:) If-o lil-J Sü

AB« f.5 13 4S.-) Ii 10 )i'5 HO

AC (i' 1 U r>Tf> 71.» 1 110 85

AC« (K> 14 77'> ik;> 1 1:» Sb
AD 71 17 740 HDÖ ]M 90
AD« 7Ü 17 826 UW 2-iO l;'-. 9»

AK «8 Iti «5« 1075 240 125 9.'.

Alb bl 18 1051) 1175 350 130 96

AP B6 19 IIGÜ 1275 2flO 135 lOO

AF* 100 19 f26C 1375 •2«0 140 100

AO loe »J I4(XJ 1526 316 146 106
An* 113 20 ICOO 1625 325 160 106
AH IL* 21 1000 179f> »40 16« 110

AUd MO 21 1050 8075 :i66 lOO 115
A,l 160 22 227& 8400 30<J mi 120

AZ aio 17 470O 600 !K»

KartKrame, UlniB. Maadmienfahrik.

41

41
41

I
• Sieler A VogelVocpel
t Papier-Ijaiper

Hamburg • LBIRSIO « Berlin SW.
Eiotm Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinate und mittelfeine Druck- und Kotondrackpapiere, But>, lAtkt-

vad Kapferdruekpaplere, farbige UmseUag- und_ _ . .. .

Poalr» 8ehr«ll»> and Konzeptpaplara,

> ExDort. <

"fr

Photogr. Apparate
und BadarlMTlikfl

vun nurguur
v«li(«la«ln A

«llMtC
arto Ret*. Hg-tO.v/i«em n,
,., «4. So. l'B N«.sr
l:Ms cm , „ _

Neu! Bpiegel-CameniPbOnlx
Itiu oa) M. aa.^

8|>«e. : «WeatMlart * 1MlR«i*>flatlM.

Mjlx Btectk^aiftnii, Berlin W. 8/1.

Neuheitl

BleducteB-iigciilipr

die B^m
sobneldvtBiid

trarlMltot.

IM« Pap^nwtoB ertuaten

durek VebmehlagM

der Beken alt Bleah*

HaWtaBrtniC

laAuaMben.

Preusse&Co.,
Leipzig 10.

Cbocolade und Cacao
garantirt rein.

Di« MsmebeD «bgebildatai

Oarantle-Karken

HVerbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten*'

ndiem den CouuiiMnten Ohooolade und Oaom von reiner, gater QoalitMt, da der Verband

durch fbrtg^aetzte chemische ünter8nohtiD|^en die Reinheit dt-r mit dicken Marken ge-

deckten Waaren Überw&cht iiii<l i älncliungen diu-cli Strafen und ^iiitzirli.iiiK der Marke ahndet.

BuMm, ThMv k HulilMmM.
Mla, HuIhnaDn » TMtu

A. L.«|»pl«D.

W«nkBi«utar Ii

k, Paul Wmnbnx e«ha,
,
WIIMkop U Co
tM k Co.

; OnrcU PtUcbel.
aratem, Tlioiiiu k HohhImC WMkfl.
riMiBlU, itachiniin.r k WHMCh«
l'*la, H*w«l k V*ltli«>.

«Mb, 0«far. BtoUwvnk.

* Oo.
BMM BnnlaiiuiB.

«JM.I.oelnrlU(raBd. 0«to IUc*r.
9tmttm, Rlebird aallMiiuit.
HMdMff, J- IL Braiuobeidt.
InMfick, N«anb«nr liahmaan.
rruktaH B. .. Otbr. 4« Otefal.
Pnakhrt *. 0., O'br. Waba.
«rirrttk, a.br. IUU.n.
Ball«, Fr. David SAbn..
•aonr, B. Bpmgtl k Cu.

- J«b.hi*Ir.W«BebBO.B>.b.a

C. O. OBiiili«

_ C. R. KlMmodd.
L*lMlt, Knan. k Würk.
LatBigälut, Carl 8ohalti k Co.
aa<4.b«rff, B«ihgt! k Junlaa.
Mar«, .lob. aalll. Haoawalilt.
a.c4.b«rt. iL Horten, k Co.
mägMtns. Malier k W.icfaMi NacOiS.
afdikirn, I ;a>t.K«inbardlkOi«.NBchlL
Black», Tli..'.>.|< r Haaallk
lack»., Oatl H»ttanka(kr.

P. V. VBldki
J.T.BI

k«rt. r. O. Uawnr.
tar, rnina r ^ "SabMM.

SiZSiifia,??aSiMjacik,oo
flraa«aiM>

Mattcart, Ad. mtOamm.
dteltiiart, Mo.».«lHli riuHM Fa-

briken.
Ili«n«art, Hla«nc«l k ZUler.
«tatliart, U*br. Waldbaur

:
WMmlpfMai Palkut

*!^]^ .



Ab o n n i r t

•InlM t«ri>Mi,la8aclkliu4al
b«i lluLiljiaM W41.li(LA Verl*^

baekli*iiil)aii«.

Bartta W . KMlUtr. M

TnU tlttlaOikrlltk

iBdMiuckKaPMiccMcl i^llk.

H W*ltpoalv«rela .... »

Pnli nr to ima» Jakr

im VtUfottmln . i\m ,

»Im Xuam 40 yt^.

EXPORT.
.K]rr;sT;ntv<;)- MRGAN

/ DE»

ErMh«lii Jedtn Oa»er«tt|.

Anzeigen,

oilvr il»'r«ili Raum
II pr brierliael,

vat^ea to« der

Bspoditloa dM ..KxiMrt",

«rlia W., UU>»r*tr. ft

eamefeiiceBoaaa«.

nach Uebercinkunft
mjl tinr El{ivillCl<ui.

CENTRALVEREINS FÜR fGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutheretr. 5.

Der .B.KPOKT- l«t im ilnuuohxn l'nutzelluniriikiitnlnK fOr unt«r Nr. 3390 einf^trafr«ti

XVIII. Ja!ir>j:aiip:. ^3ctfvl^, ^vMl 9e. *D\l£>ä^ )Sp6. Nr. 13.

Dt«4« Wm*hr»».< tirin »*-rfi>l.'i .|»-'' « -rti. f.irU »iifen.S li(?rlc*iff iifn-r 'Ii** Lnfff un.rrt^r Laii<li>kiil« Ini Au. lande lor Kf-tiniiiir* UinT bf«iT iit iTliiirctt. illr tnltf^-ticn •ir* <lfur,f licn Kxporu
Ik&lkTAniir lu ri'rflTtrti. KKU |.. <l. m .l<.til.(->i.'n ilritiilpl und tlr-r di-ul.rhi'ti tndv.lHi« wirhtlri* Vinhf>llal)irru ^Wr iii*< H.«tl.<l.i i-rtinluii»..« AualAnJc« in kiinr.ttT Kh.l «il 4l>«-rniilt«lB-

Hncfc, 74flluniri*n tinil WrrUi.vndunKvn Ar de« ..KspAli" .md an dir Krdahlloik, Pt* rUn W. iJBtltwnKraf.« \ am nrlil«-n

Brl«r«, Xvllttafpii, Hr 1 1 r 1 1 [.K rk I . r u ftc». W#rlkt«»d«a(*R rAr d«» ..4*iitr«lff.rrl« rer llaadrUn^fiirrAplil. rl<-.** .Ind ««r)t n«rlln W.. Lulhrr.tr. \, m rickM.

Inhalt: Einladung lur flitzunir des CentralverelDS fOr UandeUKeoj^rapbi« uaw. — Di« Aafgabeu der 'deutschen
Handelipolitik, inabeinndorc im Oftgeniatie xu den tiandol«po1itri<ch«n WoltmAchton. Von Dr. R Jnnriniich —
Baropa: L>pul«clilnndR Ausfuhr von Spiritus und Sprit im Jahre 18%. — Deutacbe Cifrarettenfabrilcation. — LVb<>raeeisch(< Auswanderung.
— Die Exportlhatif^keit der deutachen T<>itiliiidustrl<«. — Bulgarien« Aurapnhand<>l im Jahre ISS.*) — Italiens Aufaenhatidel im Jahrp 1696.

— Afrika: Ui)»or hniid*>lspnlitischea Verhultnlfs tu Madagaakar. - Au« Kapslndt - Ausfuhr nach Triktiavaal. SUdAfrik*'» Handel von
stMt und jetxL |Korl«(<tzunß au« Nr. 13.) — BOd-Afrikanische Bahnen. — l>er Kinflufs des Tranavaalkonflikta auf den Import — Nord-
Amerika: Die ParLiduittrt dos Handolamuseumü in Philadelphia. — Auntraliou und SOdsoo: Dio l.ago in Neu-SOd- Wnl«« lOriglnAl-
bcrieht aus Sydney, Februar 1896.^ - Intemalionale Ausstellung in lirisbana. — Üie Huteinfuhr In Viktoria. — Lilterariache Umacban.
— Briofkasten — Deutsches Bxportbureau. — Anzeigen.

Olc ¥fiederpab« von Artrl(eln lui dem „Export" isl ^ettattct. *vnr\ die BcmerVung hituu^efü^ wird: Abdruck (berw. Oberaetzung) aui dem nCXPOKT"«

Sitzung
Hr.

Centraivereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 27. März d. J.
.ibiDds pOnktllfh 8 Uhr.

Vortrag des Herrn Dr. U. Wegen er Obar:

„Ul« ErforNchunff ton Tibet,"

Die Herren Dr Ehren reich und Dr. Nnetlingr Ober:

.Die Tempel Nowie Land und Leute in Birma."
erllutert durch Scioptikonbilder.

Die Ver«ammlung findet In der Aula des Museums fUr Völker-

kunde, Konlggrätierstrasse 120, statt.

Oaate — Herren und Damen — sind willkommen.
Bs wird dringend gebeten, die Garderobe abzulegen.

Da« Uarderobegeld bctr»gt Pf

Centraiverein für Handcisgeographie usw.
V*T Vur»it««nit«

Dr. R Jannaseh.

Ol« Aufgatwa der deutschen Handelspolitik, insbeiondere im Gegen-

(atze zu den handelspolitischen Weltmiohten

von Dr. R Jannaach •)

Drei Knktoren sind e« vor allen Dingen, welchen die mo-
lieme Orursiniluütrie Ihre grofsartlgen Fortschritte und Errungen-
lebaften verdankt.

Id eratfr Reihe sind die Fortschritte der grorsinduetriellen

Bntwickelung auf die Entfaltung der Arbeltatbeilung im Pro-
daktion^proxeese curüekzufQhren, wie dies bereits Ende des
vorigen Jahrhunderts Adam Bmith in vorzflglicher Weia«
dargetb&n hat.

Durch die Arbeltotheilung wurde die Th&tigkeit des Arboitora

in ilire einseinen Tholle zerlegt, und w&brend es unmöglich
oder doeb auraerordentlirh schwer gewesen wKre, eine Ma-

Von dem Verfaaaer auch in der .Täglichen Rundachau* «er-

iht Die Ued.

schine au konstruiren, welche den gesammten Umfang der
Schaffenskraft des Arbeiters ersetzt hatte, so war durch die
Arbeltatbeilung die Konstruktion einfacherer Maschinen und
Vorrichtungen gegebon, welche gemeinsam, und einander er-

gtosend, die ThBtigkcit des Arbeiters nicht nur ersetaten, son-
dern, namentlich in quantitativer Hinsicht, unendlich überholten.

Und diese Fortachritte in der Mechanik sind e« gewesen,
welche die Bildung der Mehrwertbe und UeberachQsse in der
Produktion in vorher nie gekannter Weise begünstigt haben.
Bs wurden neue Kapitalien in aufserordentlich kurzer Zeit ge-

schaffen, die Reproduktion der veranlagten Werthe nahm aufser-
ordentlich schnell KU und erst die grofse, kolossale Summe der
neugebildeten Kapitalien ermöglichte die Ausdehnung der mo-
dernen Kapital- und Krcdltwirthscbaft, welche nun wiederum
Ihn'rseits «ur EntfeH^nlung aller der Elemente beitrug, die von
Einflufs auf die Produktion und Konsumtion sowie dieEntwickelung
der Verkehramillel waren.

Wie unendlich viel schneller muTste unter solchen Ver-
Ii&ltni8s«n die Reproduktion der Anlagekapitalien vor aicb geben,
als in den Zeiten der handwerksm&fsigen Produktion und der-

jenigen Entwickelungsperioden, in welchen dio Landwirthschaft
die Hauptquelle des itlinkommena der Volker bildete. In letz-

terem Falle gehörten dreifsig, vierzig und mehr Jahre dazu,
um die Kapitalien, welche in den Qrund und Boden verdenkt
wurden „bezahlt zu machen", und in die Hände des Besitzers
aurflckeuführen, zu „reprodoziren*

!

Durch den Eingangs geschilderten Entwickelungsprozefa
der beutigen (irofaindustrie ist die Produktionszeit aulserordont-
lieh verkürst, namentlich wenn neue technische Fortachritte,
patontirto Erfindungen usw. zur Crsparung von Kruft und Ma-
terial und somit au grofsem Gewinne führen, so dafs eine voll-

st&ndige Reproduktion der veranlagten Kapitalien bereits nach
wenigen Jahren stattfindet. Auf dio Beschleunigung der Re-
produktion der Kapitalien Ist der Unternehmer- und Brflnder-
clnn Bowie auch die Aufmerksamkeit des werbenden Kapitals
gerichtet, und vorzugsweise in dieser Richtung bewegt aich das
iteresae der Spekulation In der Industrie, welch' letalere von

der ersteren immer mehr und mehr beherrscht wird, nicht zum
Schaden von Kapital und Arbeit, denn Unternehmungen, welche
hoho Uewinne bringen, werden auch in der Lage sein, hohe
Unternehmer- und Arbeitslöhne zu gew&liren. . , ^
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Welch' uiigfhfurtf ScbutTctit-kiuft üie heutige Ui'ii|;(induxlrie

in ili(>»pm Jahrhundert entWK-ki'h (uil, Ififst uns <iip Umschau
auf einigen Hauptgebiften ihrer 1 hJltipkt it rrk-pniien

Dip mechanische Uuuui vs n ' Ii- ti S|;in |p-l li;it kruim

ihrfR hunfinrtjahripiT! nphtirtFlajr s<f'ri«U-ri, und weich' enorme
K;i[jitaiirT, hht h. n^prinlu^T'. ' Kr mögen Huf ilrr Krde >fe>fen-

wfirtiK piwji II Hl Millii)iirii iriPchiinifche biiiiKiwviüfn

8|iiriil»-iii i'.iittircii ; bfiiThiii't iiuni ilurrh&rhnitl lii'li''n An
lagckoBlen (irr mt ctvinin'lif'ii tipintiei aiiT M 2f» ins >iiwiir<lH

da« in dpr K''-''-i>fi"i'<'ri lifiuniWollenBpiiiiK-n'i v.-rurilnf,':c Is.tjiital

Bich «uf CÄ. 15 Miliiarden Marie bewerth^n I>ie VV«lliiuiki6;ne
«li'i- F.nie Kflhlt elwa 15 bis 16 ilillHincn Spindeln und diese r»-

|iiJltii'tiiiren ein Anlagekapital von cu tu ,i J .MilüonenMifrk. Wn» aber
iii'.leutr'ii ilifisf Sunimr-n un<: Wnihf >;f'^'fniiln-i lieni l\tip ijil-

werthe der Ki»e«bahnen, welclje gegciiwarlij; niiiw iJinge

von 670 000 km sablen! Berschel man die Anlage pro Li*en-

bahnkilometer mit nur 220 000 M, so ergiebl dies ein Anlage-
kapital von Ober 140 Milliarden Mark. Die iJlnge der Tcle-
graphenleitungoo auf der Erde betrSgt CSäüOOO km, die

Aolagekosien pro KikMMtrr »It IL. 1000 MWMBHDen, einlebt

ein Anlagekapital von c«, 7 lUlllwdMi Vm. Dta Handel»-
danntsr der Erde reiniaentiKn 16 Uillionn Tonmn biutta^

& 1000 kg TragfAhigk«! Fixlrt UMi di« Hent«llnn«skaitai

rtowm^ mt M. aÖO. to eifMit dl« «la AntagokaplM von
3S0OO0OO00. Duiu dl« wgler mit iiog«niir tO UiUIoicii

Tomwn, deren jede etw* M. 100 «erthet, was einen

KapitBlbUng von 1 HUliMd« Uark auemacbt. Nehme man
dun di* niigvlienran Smnmen, welche In der Metall-, Berg-

wwke', ehenneeiicn tndnclrle, in der Weber»! mw. veranlagt

«nd. 10 gelangt man üu Kapitalwertben, g*gtB welche die

in der Kaiaerzeit in Koni zuiiBOitnengPiragenen Scbitee iler

alten Welt b<-deulung«lus cr^-heinon und gegenüber weichen
die ReirblhCmcr, die von den hpanijichen SisbrTflolten im 16.

Jahrhundert nach Europa gebracht wurden, naheitu in ein

Nichts veracbwinden ! Und alle diese gedachten Kapitalwertbe
sind erst in diesem JahrhunHpri entstanden und fTitsrehcn ;iflf>

Tage noch vor unseren Au;,'cn I'ünf- und tHi li.-riicli h il

»ich diese Kapitalien r*>|>riiiln/,iri uii;! ülle dio j^iürson Uiirrr-

r<'linuin^'(>n , uic KinTilii'.hvHMi rt'lc^:i.i[)hf'n usw. hiiiil itici^t

iiiiti i["n UeberüchÜK'-cn, Uflc lu' in ihrem Betriebe erzielt wunldi,
" rrt'i'JiVert bezw. U l. nt wor-lft», »ie haben sich (^ozu>;i^->'ii

M'iber gebaut, Kur ;,'i^iülzt ;iiir eine solche 5?HnRhiiir' liff

Kapilalti und d>'r f'rixlukliiiriMmttt l \wir cuif sii hlurkc Zunuhii.*'

der Bevö!k»>turifr [iiutliili, wie alli- moiliTnoii 8;;iati'ii hir

•eigen.
Die Fulf;i> 'itiu tlicrcr nurn'riirili ti'Hc'lK'U KupilaU onneliriiii^,'

war ilü.'- ^''^'PiKPi^p Arpr-imt de-* Kapitals, namentlit-li in Zrvci].

in wtiltiH'ii Produktions- i)i'>r KiJiisutntionskrisen <iip .N.-itii-

frage nach den \ r'rhi'liirilerx'ii Wnun-i] viTniiiiiiiTti'n Der
Kinsfufs, <l. h. der VkU lür die k.ipiiAloutsung saiii.., ins-

besondere der Bankdiskont. Der Zlnsrurs in England ist auf

2 pCl. herabgesunken und auf dem europAUuhen Festland Ist

er binnen wenigen Jahren auf S und 3Va pOt nrtckg«gangen.
In Bnglaod annk er saerel, weil daaelbst die AnhAnrung der
Kapitulni am aebnellaten eleli entwickelt hnti«, baniileiebllcb

di« Folge dei «erager entwiekritein groMudtHtrielleii Technik
«nd der Mber eatwIekeUea Vontttge eines nntgedehnten
Bnnk> and XreditweeoM. Die engUicben- Knpltalien enchtpu
daher Veranlagung auf dem Kontinent. Ale aber hier eben-
tklia tn Piolge dra tecbniaeben ForlicliriltM daa fibermafaige

Angebot von Kapital ssunahm, da sog Hch daa ei^^Glw Kapital
zurück ucd suchte mit geeteigerier Baeigi« VoMBlagiag In

den abeneeiacbeii LKodern.
8o tat Q. a. voa dem englischen Kapital Australien er-

schlossen und kotoniiiirt uorden. Noch vor 60 Jahren war
dieser Brdlhoil nur in wenigen seiner Küstenländer bekannt
und erforscht, Felbst in England dachte man nicht daran, dort
grof^e Inleresren zu verankern. Er»l in neuen-r Zeit ist dieser

Kontinent wirthscbaftlich sr»j!Hgap< ri aus dem Meere anfgefauehl:

er zählt jetzt SiSdN', i'.i" im .S< hritilii'i;, an Pracht, mit il<>m'n

Von Ritriifia »•Pttcifcrt; kfituniii. (ii'iiieinwosen von li inux' un I

f'lwt 'J Eiiiwohnert; In Ausir.iiien exiatiren etwa iX»«*) km
1 ,1 M- r. it.i hneii, \v<'l(lii' ein K'npiliil '.(in ca. f> Milluinlcii ^(C. m'-

|ii:i:-<'ii;in'ti. fiiiil'^-' I inriijifrrfluttfi! MTiiiittfln •:cn r>'^ulriiafM);f'ii

Vt-rkelir dicbi'ss wii Uistchiirt ji h jurj^'s'pn Kontiiit-iil« niil Europa,
mit welchem es dunh iii!u-IiIij;h Kiib.i in Verbindung
getreten ist Au8tralien^ Kizi u^jmsse kuiiiieii tu der europjliwhfn
Indu.'ii II'- Ulli rariit iiiclir r-iii;n-lirl werden. Ohne die Wullc Ir-r

Uu Millionen australischen Schafe uiUfaleu die europäischen
8|dmi^ und WetasUlble feiern und die enroiiSiaeha Bavdlkarung

V, i!riif> frieren. In den englischen K4>!<)tiien sind van eri^'liKrhem

K' iiiit:il t-a. 80CCI0 km Kisonbahni'i) für etwa 1*11 Milliorii ii Miirk

hergestellt worden. Und nicht nur in I jigl'iiiiis K'ilnmen li.'U d;i,s

englische Kiipilal f^-anze Reiche wirtiiHfliafliu ii er^:<•t^U)K.-en, .v iiiil^rn

PS inf Jiuch III gletchor Wi^ise in anderen ilberst^eischen

I.lirnlerri, '.Me ii A. in Argentinien, thSlig gewesen.
HauptjsäLlilii'ti en jfüs^'lie;! I\,'i|v.ifil wiir e.-;, welches di<« Eisen-

bahnen soa niil i.-i Süilumyrik.i wie :ii Nordamerika fj"Liaut

hat. In .Afrika ist es düniiif lie;|aiht gewesen, den Kottlinent

Miii )»ll<-]i Si'iieii zu er.-chliereien \och in den fünfziger Jahren
war der Lajülbubiin Euglitodb in Afrika gering und beschrankte
«leb auf Sierra Leone, Kapland, ilie OelflOsse und jet,-.! tie

herrscht es den halben Kontinent. Aegypten, und Jauiit Je»
Zugang nach dem Heri^en Afrikas auf dem Nil, hat es sich ge-

sichert. Der Niger uiul Benuft führen Englands Handelsintereieen

bis mitten in den völkerreichen Sudan. Durch UegrQnduQg dea
Kongostaaiea hat England auf absehbare Zeit hinaus gefabrlieheo
polltischen Konktirrenten den Zugang nach dem afrikaniKben
Cenlrum im Westen erschwert Am Shbw und Sambeei dringen
dl« BngllBider unaufbaluam naeta dem kfintUgen KuttUNomtniB
TW iBBcnfefka, dem grofaeo 8eettib«eken, vor, nnd ta 8Bd'
AUk» uwrdeii ihre Intereaaen fortgaaetat aMgebieileter» «t»d

aind beielta Us »a«h Banbed erwettan wordan. Auf
dieeen ae&Mm Wegen, aut wekheo England Im Interemo der
In der heioiiiehen Induetrie vemalaglen «rrorsen Kapitänen dl«
engtiacben Waaren auch nach den dunkelsten Theilen deg
Kontinents absetzt, bezieht es auch die fOr seine Industrie su
hochwichtigen RohstofTt», auf deren Markten in Liver]>uul twd
London die Industrievölker der ganzen Welt Wolle. BauiiiwolliP,

Seide, Felle. Httute usw. unter den günstigsten Bedingungen
kaufen kiJnnen, dafür aber den Engianilern alljährlich enorm«
Summen an Vermittelungsgebübrco verschiedenster Art zahlen
mQssen.

Einerseits die grofsartige und riesige Entfalli.n^' der Pro-

duktionsmittel, d. h. also die Ueberfüllung mit Kapiial y.wlngi

Knuland seine überseeischen Absatzgebiete zu erweitern, an lerer-

!-eiiK wieder ist es gezwungen — um die Produktionsbciliiiguii^^eo

geii . r !nt1u*t!l<» zu den dauernd günstigsten zu gestalten iiher

seeisrtii- l./in ler und Kontinente zu erschliefsen bezw- zu lie-

lierrHi lien, um von dorther die berten UohslolTe auf don liilligeten

Hun |.'l>wcgen, den Fltieäen. li.»' >'> .»ieh ;;e^i^•^,,.|•; ha", nach
I'inuland abzuführen. Es »itjdcrhi.lt sicdi hier, wieidierall Inder
( le^^c-hicbte, die ErfabrtiDg, dafs \ <''dker. w. N he l'.-lier.M It'o--"

im Kapital oder an Arbeitskraft, bpzw ;in beiden zugleu li halien,

ilurcii i'.t-n Zwn::^ der tioKi.ilen uii.l w :r:(isi'haf;!K'lieri \ erliSlt-

iKs^e veninluli-t ^Verden, StU kl^'oni^:reIl Die Mi'e[i des ..'.K'j.'.)

/w(.'i//r." wurüelii liflher nicht ndein m der H(»rrsi'(.sueht und LSn-

df'rgier Eiiglundü, sondern sie sind utiU^r einem sozialen und
wirlbschafllichen Zwange entstanden.

Dieser Zwang macht sich aber, wenn auch In minderem
Umfange, aus gleichen und ahnlichen Gründen, In einer Reihe
kontinentaler Staaten und Völker bemerkbar. Auch RnashuKl.

Deutacbland, Prankreieh und eeUiat daa kleine Belgien haben
ebenfalls sur Auadebnung Ihrer wlrthachanilchen BesiebuageB
In enilemlen Ltudexgeneten sehreiten niüsaen, wodnidi üe
m«hr oder weniger mit den englisehen Intereaaen in Koülaion
gemthen elnd, und auch noeb vielllaefa geratben werden. Bef
diesem Konkummskampfe iat nicht an nvtaraeliUBan, dat^ »
Ganzen und Orofeeo, die Engländer sich im Beaits der besten
Verkehrs-, Abeats* und Produktionsbedingungen und -Gebiete
befinden Sie verfügen über die grüfste HandeUflotle der
Erde. Von It) Millionen Dampferionnen (nettol entfallen auf
England ca. 6 Millionen und von 10 Millionen Seglerlonnen
fahr«*n 3 Millionen unter engii.-ichcr Flagge. Die «nteneeischen
Kabel sind meist in englischen IlOaden und ebenso aUBieist die
die besten KobstolTe produzirenden Linder; auch beherfaebt daa
englische Bank- und Kreditwesen die ganze Welt —

Alle die grofsen Wirthschaftsgeblete der Erde haben nalur-

ßf^misTs ilfis Bestreben, die Vortheit«», Gher welrho «ie verfügen,

zunRL-li.st .Hielt selbst zu sichern, und sie riei^'f'n daher iai s»»hr

exkhisiven handelspolitischen Tendeitzeu, unter welchen uuch
Iiout.sL'iilundf. nusw&rtige Handelsbeziehungen in dem lei/.ten

dabrxehni mehr oder weniger gelitten haben und tlie Much seine

künftige Handelspolitik i>ee]ntlu-:t<eii müssen und \serden

Betrachten wir im Folgenden die leitenden ssirihscbaft»-

["diti.-chen iiesiolilspunkte der h8U[.;slli-li| udisten WeltlinndeU-
^i ldete, !in deren Spitze, was Bev«jlk«ruilgaxahl und terriluriale

.Ui- Ii liniiiif? nidieii.ll:, Grofsbritannien, Hufsland, Nordamerilii«,

Frankreich und China stehen, wie «olcbea au» der nachsteheudeii
Tabelle emlehilich iat.
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7
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d.ivoii auf
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Nord-Amarill»
Frankreich . . .

China . . .

<i r o r.-; 1) ri I :i 11 n i H II

nooh, iiniiiiintlioli in i'i'ti ^ _ -

Hrtni1p|.sfioliiik «li'n (ii undsfttecn de« P'reihandels huIdU^, ao
kjinii «'S (liu ti kfiiu-m Zw*»!fe| unfprlipgcn. dsfs liieees Land, falls

1-6 soli-hc« alfi .11 H''ir!<'in Iiilfrrpssc liH;;<'nil eruclltete, jsu

deiu scIiiHrris'Mi l'roti'kiiuiiswcBt'ji übiTfjfln'n würit» Wf fnrt-

gc^Ketzt (fPhtpijjMrtf' h'inkiirrpnBrÄhiK'<'''t <>uii:;pr (Minipriisfti'^r

kontine>jtuU<r Staaten, in erster Linie DnuUfhliui.i*, lial Uer
üchuticOlineriseben SlrAiiiung, welche In England eeit längerer
Zeit im Entstehen begriffen i*t, sehr beträchtlichen Vorschub
^lei«l«>t Auch iBfat aicb ttidtt verkennen, üafe das Immer
•Mrker werdende 8chut«sollsy«t«n> in Europa die eng-
liaeben IntenMen vielfach geschftdlgt hat aad Bngliuid tu
gcgneilieb*« MafBregeln anspornt. Et \M «leb dtber «ach in

BnglaiKl «tu« itaak» Paital gebildet, wsIdM Mbr caifiliMlvaB

wlrthMbalUklMfl MitoeBBlB huldigt und denidbMi imtA ifle

Bcgrfladoiv «^** Sollv«>rela«, velcbef Bqf|«iMl ond dwaen
KobniwB mmehlivtaen soll, Aufdreck ma g«ben betbilchllgt
Ad die Stelle des Free trade soll der Pafr trade treteo.

Dl««en Beitrebnngen bat u. A. derJetll)(t«eng^cheFl«nrie^
ukiater Salisbury in einer Bede im Mal 1892 AuBdrtjck
vwrileben. In dieser weist er darauf hin, dafs die fortgeeetit

fMteigerten SrhutzsOlle der kontinentalen Staaten Qrofs-
britannieD cu Oegenmataregeln drängen.

Wenn Lord Salisbniy von wirthschaftlichan Oeigeomafsregotii
epricbt, ao branebt taan diese nicht ohne Weiteres in buht n

ScbulzsOIlon eu guchon. Den Engländern stehen noch eabl-

reiche andere bandelBpolitibcbe Mal^regeln zur Verfügung,
durch welche sie ihre handeUpolltiBchen (legner aufserordentlich
Bcbädigen können. Bio haben dies u. a. durch das Marken-
(ichulzgeiielz gethan, ilurcb wolcheg sie sich allerdings auch
in das eigene Fleisch geiichnitl<>n haben. Indessen dürfte gerade
diesesi Oesets auch dem deutschen Hunilel nach England und
nach einigen vun dessen Kolonien auf die Dauer sehr nachtheilig
wrenlon. Durch das „made in Oermany", bezw. durch Aisgabe
des Proilukliunglaiidea auf ilni Unarc-j sowie auf iIi tmii Wr-
packung ist »!if> Ver.in'aiwuiiK zu '-iniT ififTcr'^Ti/.-.plti^n IJphnniiluiiK

sowohl Lii'im Traiisjiiirl \'.jf' in lien Zullliiiitprn >{»'gcl)eii,

Wpi- in ..icti li'Ulen Juhrt'U üelt'gtiiheit gcliubl lial au
f^HWjihrf n, wiH «iipz^rll deutsche Waaren, welche über engli^clif

Häfi'ii truiinUreii und In demselben fur Umladung ^'pIsnjjiMi,

daseil--*! Lictiandelt werden, ilcr uini iüht ili«' liruul« An ur.il

Weifte wte dies geschieht, piTadi-zii r'it;|iijrt sein. ächreibt<r diese«
küiintc das Geaa^'le imi y.a\:\r--n-hi']i licispielen belegen und er
Icann deutschen ViirfrM'liU'rii nur uuF du» dringendste empfehlen,
die Umladung oder L'iustauung ihrer Waaren in englisciion

Hafen XU vermelden. Wo immer eK nur angängig ist, Kolltco

uaere deutschen Verfrachter deutsche Dampferllnlen den eng-
Hachen vorslehen, was leider keineswegs in dem Umfange ge-
aehiftht, wie «• die Solldarittt der wirthaebaftUeheD Inicmawi

Nathn «iliBiderL

WMiHift MikfillbrMiaMI« B«b«iidlua* aabebilTt, ao baiaitat

IB ladlM lad «firicen aaderan «nglbcb«!! Kolonim aolebe
VW und lila di«a Hafsregeln werden der Vari}iiri.1anK der
dentaeben Waar«», «renig«tens in einer grflCieren Zau von
englischen Gebieten, auf die Dauer hiadcrlich werden.

Auch die Vereinigung privater englischer Unternehmer
kAnn den deutlichen Handel xebr benachtheiligen. So verrnng
u. a. fiiie Vereinigung der englischen Banken den deutschen
BxportbaDdal anlserordentlich empfindlich ku schädigen, indem
dieselben alch Weigern, den deutschen Tratten- und Devisen-
Verkehr au vermitteln. Ehe es dietifalls den deutschen Banken
gelingen wQnle, in den bauptsächlichBten ttberseeischen PlBt/> n

Filialen zu errichten, deren Thtttigkeit diejenige der engÜM-hen
j

Banken »u ersetcen vcrmßebto, würden dem deutschen Aufsen-
handel grofse Nachtheile entstanden sein. Ferner kOnntcn
Kartelle englischer Exporteure bewirken, dafti ilie bisher aus
Deutschland bezogenen Artikfl künftig aus Nordböhmen, der
.S.-tiwci/,, Helgien u. e f lie/,oK< n wi Ipn, was durch grofse,

auf Jah^ Unaus abauschliefseude Lieferuo^sverträge, wenigstens
tu ftalaii raiaa» dnrebsunihran angiogig wAie. Ua mi^Meiieit

*) alBO tacl der FslargebM«.

Verfrachter können huoIi nm-li nV.t^n .Spppl;uaen die Onire
erthellen, dafs englische Waare besw. die für englische ßecbniuig
au verfrachtende Waam kindlgUn niebt mehr mit deuttcbeil
Scbillbn verschifn werde.

Das sind keine mOfsIgen Betrachtungen und BefOrci.umxfn,
denn tbatalehlicb sind solche Mafsregeln bereits Anfang Jaiiuur
von «Bgliaeheo Vertracbtera getrolTen worden. Diese haben
Bue Aalaib der damaligan deutsch- englischen Mifshelligkeiten
wegen TnwBvaala, n. a. oeeb Baenoa-Aires den Auftrag er-
tballl; weder dcutacihe Sehillb »n beAoehten noch au chartern.

WlKle BbglMtd aebliebliek aogar aer BiBWbrang vwi
ScboteeOllfla eehniten, so. und das »fee nreirdbia, wditla
sich selbst sllerdiage aolMVOtdeiiaich sebMigen, da der deolach-
engliscbe Handelsverkellr sich aiytbrllch aar ca. ISOOlOiltonen
Mark bewerthet (vergl. «Answlrt^r Handel ele.*, StatlsUk d«a
Deutschen Reiches, Band TS. Saite 4|. Bin derartiges Von^hen
Rnglands würde ohne Zeitverlust mit entsprechenden deutschen
Gegenmafsregeln bcjintwortet werden müssen. Die engliaehe
Kohle, deren wir alljährlich für ca. W) Millionen Mark be-
siehen, würde durch scbutssOllnerische Mati^regeln unsererseits
binnen wenigen Tagen aus den deutschen Häfen verschwinden,
und die gesammte sehr bedeutende englische Ojirn Einfuhr lalle

Sorten Garn zusammen im Werthe von c:i. ;w Millionen Mark,
vergl. ebenda IJand 74, Seite 4) auf ein Oeringes zurück-
sinkeii Dprnrtigr' hiindcl^politlsche Repressivmafsregeln sind
imnit'r 'iBtinif iili^p Seti\vi>rtcr und liiigland wird sich sehr
vorsF'iH'n, .ifi-;irti^c WuiTen offiziell SU gebrauchen, oamentlicb,
-•ivilHDKc si-intT l'riv.utwirthsuliafi noch WalIVMi, wl« die gekoon-
zpiriniPtt-n, zur Wrfügun^ stehrn

I)it> ^'f'iltiL'liten uml noch ü.-iiilrf ichc Hl:iili;-lif \\ irtlisL-liafts-

pulili-cllc I{chlr«>bur)g«-n bilden in iCnglatlil die uiiitiTi"l'en

Grwniüfti'f-n dPH ,,(irpiitf'r Hritain'. I)iesidben hab^n ij-ri'ii.'i

vor finigrn Jahren einen po^iliven Aufdruck auf li'n in
.Vlontreiil Ktjitti,'piiabten Konffrcn/.nn Verlrcu-r :1>t *'nc:li.-.k-hen

Koloijifii gefunden. Diese Verhandlungen sollteii eine (lrun<)-

läge für den grofsen englischen Zollverein schafTen helfi 'i uiul

spesiell die Interessen der Kolonien dabei zur Geltunfj l.r:nbri'n

Diese exklusiven Tenilr-nzen haben m der engli-^ilien l'ressp

eine Jahrelang furtgesetüle Besprechung erfahren unJ für die
Schriften, welche diese Bestrebungen am besten und sach-
geniäfeeslen behandeln würden, sind hohe Preise ausgesetzt
wurden. Das vielgenannte, 1893 in London begründete Imperial
Institute darf als der Centialpunkt aller der auf das „Groater
Britala" beettgUchen exklusiven poUtiaebeD wie wirtbecfaafte-
pollliMhan Beabebungen gelten.

brettriloa kl, data die Reellsirung dieaer Beetrebangen
des Pnir-tfade auheracdenlUch aebwiarig ist, und dleaelben weiden
auch nicht von heota Ms noifMi lebenakilMc
Immerlila aind aie aber den« aaffetban den
wärtigeB HandersbesiehangeB Bdwiai4^elleB n bafetten mi
denselben, bei dem grofsea Blnflaaae Bngtanda auf dnoi Wdl»
markte, zu schaden. Die Ackerbau- Kolonien Englanda, apenlell
die australischen, l<unaiii«cben und «Udafrikanischan Länder
werden berechtigter Welse gegenüber dem Fklr-trade Protaet
erheben, denn in ihrem Interesse kann es nnttOgllch liegen, die
deutsche Waare höher' als die englische an veiaoUen. ihnen
kann nur daran gelegen sein, von aller Welt gnt» and billige
Waare anj^eboten su erhalten und auf ihren Märkten die eng-
lische Waare niebt mit Monopolen auszustatten. Würde letz-

teres geschehen, so wünlc-n aueh a!e sit-h wirthschaftspolitischen
Gegenmafaregeln ausspixen, und iti u. a die australischen
Staaten E-egenwartis' nai li rteni europäischen Kontinent sr-hr viol

mehr iiustraiische \\ oljo vi-rsctiiften als nach England, haben
eie keitii- \ erunln(iFuri^ itie koniinenfaler WollmSrkle in Kurojiii

Bicii iluri'b einseillKc hnniielspolitiKche P.nrleiniilinii- für die entC-

ÜBche Wuare zu vprschliprscn ItidesBen könnten evenl .iiu'li

diese N'aclillielle durch Hnderweitige. von England ä4'iri"n k'iiiiinieii

gew&hrte Vurthcile geiuiJderl werden, dm» wir jedenfalls alle
VemnlassuiiK zu einer scharfen niifatruuischen Beobachtung aller
englischen tiandelRpolill«chen Mafsregeln haben. —

Hin weiteres tcrofse^ u elllnuifielfpoliiisches (Jeriiet, welches
»ich uurserordeiillich feiti.ls"'lig gtgeuüber ulien aoileren Wirth-
scbaftsinteressen verhalten hat, ist Rufsland. Der jnilitmehe

Despotismus verträgt sich nichl mit den Orundsätüen de« !'roi-

handels und des unbeschr^nkteti Viilkerverkehrs Aufserlem
aber Ist Rufsland durch «eine kontiiioutulu La^^i: und seine
überwiegend kontinentalen Interessen und Beziehungen zum
Scbtttxsoll, su einem exklusiven wlrthschaftlicben System ge-
düngt, welebea m verinaaen ea varliuflg itaum in die Lage
kennen dhrfte. Dan Imtere too BiiUeaa iat aufterordentlich
raidi an Bohatoffira md BodenBehitaea der verschiedeosteo, .
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Alt Dar TVuaport duMiben nach den we«t(>urop&i8cbe c

bidaMff«b«ilTk«i im ittn«tot zu koetopielig, als dafe sie dahin

abfMBtot werden kOnnlmi und die russische Oewerb«- und

MmHriapnliiilt muf« dafavT darauf bedacht sein in der N&he
dkaer Fundorte die groteen industriellen WerltsllUten arixulcgren,

welche zur Verarbfltung jener Rohstoffe dienen.

Die Orensen des weiten Reiches w^nlpn immer mehr i r-

weilert durch sein Bestreben innigere l iiliUinK^ mit dem 5Ieere.

mit dem grofsen Ozean und rlnni pppsischen Mf'erhiiBfn su er-

halten. Pür sein Vordrin^^cn mju Ii diesen Mffrpti svie nach

Hocbasien bedarf fhifsland der inihcairischen wIp der kulturellen

StOtzpunkte in iminpr gröfscrer Zahl, und wodurch ki'/nntp es

bpfi8<>rp Rtfitispunkte in dieRem Bestreben gewinnen, als ilureh

SchafTun;: iii'uer industrieller Eiiiporien, die es mit Hilfe spincs

SchutzzoU.-^ysifJTis fördert Rußland mufs sich, so su 8Ägt>n,

im Iiinorii kulturell ausbauen und mit einem Net« %on Kultur-

entren, zur Vei-tiefuog seines VolkalebeoB und aeiner Kultur-

ielgt

)

K II r 0 p a.

Dwitsoblaadt Ausfihr von Spiritus und Sprit Im Jahre I89&.

In den Jahren 1892 bis If^M boirug die Ausfuhr an Spiritus

«od Bora IttOOO bis 17(X)0 t im Werthe von 4 bis 6 Uillionen

Mwk, «to mcluuhMd* T«be1le uumtM:
JkairfUtf voa &vnt uQii Hraontwein.

\V,n5,

Jfthr Tuniieii in liUlian<iQ llAxk

IH«5 89 7-.;« W,1
1&66 7ä&>a tt^
mi w»8 i*,*

im 35WS I«,«

im i^*ö9 19^

tno 9« 787 14,a

1881 2101*4 10.4

189S ififina 4,7

1808 16<iS8 4,7

]8»4 16 956

Im .Isbre 1895 hat sieh dagegen wit» 4i»> ^I^ayr H -Z."

iiusführl, Branntwejnausfuhr wlfder recht erheblich pphohen,

triddii sie auf 21 038 t im WVrlho von fast 5 Millionen Mark
(renlieffen ist. WßH iij^bi'^iim'eri' die Ausfuhr von ^{nii und

Spiritus (abgesehen \oii L:r,ueurt':i und Trinkbrunntweiuj iuilaiigl,

so betrug die^- ttfc itn VLjrjnlir nur 7699 t und ist auf I6 76&t
gestiegen luid tleui Wor'ho rutch von I,? auf 3.« Millionen

Mark Hiernach 'iie Sjiniau.-^ruhr iU'b Jahres 189.^ die

grOfste iseit den leisten fünf Jubren. wie nucbstehendo Zusammen-
tottnnB Buweitt:

Jahr ToBBsa

1AS9 M400
1890 MMO
1891 15 010
tan »380
1893 ....... 9860
1894 7 69»
1896 16 766

D e deutsche SpHtausfubr geht hnu|)t8ilch]iL'h iiuch ilem

IVeihttfon Hamburg, nach Orofsbritannien. der Schweig und
nach KrHnkreirh. wAhreml rifu'h Spanien, vsohin früher eine

erhebliehe Men^re deutst'hen Siirits versendet wurde, aur Zelt

gar keine Ausfuhr mehr statifimlei, Aurt'ailend ist der starke

Rfickgang der Ausfutir ^ on Trinkbraiiiilvvein lautser Liiiuenrenl,

indem staU (ü-'l 1. w;e :rn Vorjahre, deren nur 2418 t davon

ausK^f^h' '' 'Ai'rdci) bind. Dir Ausfuhr dieser Branntweine nach
\Ve8t.itfnka löhne deutsche SchutzgeUet«) llt ntanUdl von
."iMO i üuf 1104 l xurfickgegangen.

Dsutsche Cigarsttenfabrikaitioi. (Von tinierem budels-
statistischen Mitarbeiter.) Hit der Zunabme de* Cigaretten-

Verbrauchs in DeutaeMMMl hat blaher die inlladieelie QjgKt/ttitn-

fabrikation nicht gleldieii Scbritt gebelten, denn dirwMb der
CigentieiieiDAilir M von 700000 Uk. Im iiibn 1886 auf

SKIOOaO Ifk. in Jahre 1896 geatiegvn. AndmeiMlIa lut die

Auhd» dratadier Cigaretten gegen frBber ariMblkA ab-

graOONaeB «Hl im vergangeneu Jabre nur BO«b «bMI Warth
v«n MOOOO lik. erreiebt In den latatan labn Jabran baitrug

die IBn- und Anahibr daa dentiebaa floligeUetaa an CtgaraHen:

Einfuhr Ausfuhr

1886 47 600 kg bimi kfs

1687 54 7üO , 62 ^>ii
.

IWft «6000 . 74 400 .

I8R9
1890

M»l
188»
1898

1894
1896

Ausfuhr
74 600 kg
92200 .

t«8MI0 .
iisaoo .
180 400 .

142 900 .

161 800 .

Büifuhr
69 600
84800 .
88800 .
87100 .

88200 .

86 800 .

48200 ,

Von 1889 bis 1896 ist die Binfuhraus Egypten von 19 700kf
auf 82 200 kg, aus Rufsland von 19 300 kg auf 36 000 kg, aas
Prankreich von 3 800 kg auf 13000 kg, aus der TOrkei von
2 000 kg auf 6 900 kg und aus den Vereinigten Staaten von
6 500 kg auf 9 100 kg gestiegen, und nur die Einfuhr aus Oester-

rfich-Ungarn zeigt einen ROckg'arig von 17 fifio Ich: auf 5 Hfx) kg.

Der Werth der deutschen ('ij^aretteneinfulir übersteijft heute

den Werth der Ausfuhr um das Secbsfaclie und i^t mtadestens
halb ao grofs wie der Werth der Cigarettcnproduktion in ganz
Deutschland. Etwa ein Drittel der Cigaretten, die in Deutschland

geraucht werden, ist also ausUtndlaches Fabrikat, üies« Vorliebe

de« deutschen Rauchers fttr die auelSndiische Marke macbeo sieb

iu den letzten Jahren nameniUch die tUrkiscIn tUkl ftlMMaCiM
Tabakregie in steigendem linSm /.u tmvcv.

Wfthrend so die inlBndischen ( l- m > renfabriken in Deutsch-

land gelbst unter einer zunehmeDden Konkurrenr, deg Auslandes
zu leiden haben, wird auch ila.'* Au.iland durch Monopulein-

ricliluntren und hüll« Schut/.zölbj dem deutschen Fabrikat mehr
und mehr verBchlosseD Nach Italien, wohin im Jahre 1890
noch -10 UX) kg geliefert wurden, üudut BCit 1SÜ2 f&t>t gar keine
.^UHfulir hr »tatt. Von einiger Bedeutung ist jetzt nur noch
die Augfuhr nach Dänemark; dieselbe ist von 6 0(X) kg in 1889
auf 16 700 kg in 1895 gestiegen. Nach Belgien wurden im ver-

gangenen Jabre 6 800 I^, nach Holland 5 000 kg, nach Schweden
und Norwegen b 100 kg, nach der Sctawaia 8 lOO kg, micb Japan
2 800, nach Chile 1 800 kg ausgefObrl

Naehaehrift der Red Wir wünaehan, data die Binfuhr der
Cigaretten — dem eni.fpreidiund auch dia iolSadlachen Produkte —
erheblich pi«rkr-r t'-? r '>i«t<niert bpiw vprzoüt wOrden Das
Ist eine 1.umi-<

Ueberseeisohe Auswanderung. Nach den im 1. Heft des Jahr-
gangs 1896 der Vierleljahrshefte sur Statistik des Deuliichen

Reichs veröffentlichten Zusammenstetlunsfen Ober die flber-

seeische Aus wandern njr ;ni Jahre ]S"b hetnijr die (iepaiurat-

zahl der Ober Bremen. Hambur>r, Sieitän, Antwerpen, Rotterdam,
Ams'erdam unil Hiir ieaux beförierlen deutschen Auswanderer
30629. Davon waren ld9öö münnliche, 16 298 weibliche Per-

sonen; für 876 Auswanderer int (leBchlechi nicht Hnjfpgpben
worden. Den Elnschiffungah&f«!) nach vertheilon sich >lie deut-

schen Anawanderer, wie folgt: Es g: t' i ler Bremen 7749
mknnliche und 7411 weibliche PerKonen, Uaiaiiur«- l~i9\'< und 6207,

Stettin und .tfi, Antwerpen 2732 und 2192, Rotterdam :>91

und 432 (aufserdem 286 ohne Uesctilechtsangabe), Amsterdam
Iii und 2t' laufserdem 18 ohne Gescblechtsangabe), Bordeaux
(M&oner und Frauen zuaammen) 72. Von den Auswanderern
(mit AuaecbliUk der flbar Bordeaux beförderten) reisten 14 171
— darunter 5077 nIonUella, 7880 weibliche und 304 obne Oe-
sebkebtaansabe— In FMdlail, 91 888— teint« 18978 naim-
liebe nod 8408 waiblielia — ab mmHtmmmn.

Ala RaiaarfM wSUtaa 80888 dia VaMbrigtea Bttataa von
AmarOia» 1100 BriiMi4ref««Mriln. 188« Bnailim, 7« Aigan-iii4fefd«Mrilni 1880 Bnai

; 4ftl DentadM ^agan
886 mfih Afrika. lAnadiThaDan von Anarata, 886 naeh Atrilta, 134 nadi Aäaa, 211 nadi

Anstralten.

Bin Vergleich der 1895er Zahlen mit denen dar Voijabra
ergic'bt folRcndes Resultat Ba worden Uber die vorgenannten
HAfen, sowie über Havre ((Qr welahen Rafen die Angaben für

1896 noch fehlem, deutsche Auswanderer beflSrdert im Jabn
1890: 97 103, 1891: 120 0^9. 1892: 118888, 1888: 87877, 1894:

40 964, 1896 (ohne Havre) 36 629
Von den deutseben Auswanderungshafen Bremen, Hamburg

und Stettin wurden im verflossenen Jahre noch 96 074 AngehOHßr^
fremder Staaten befördert Davon entfallen auf Bremen 8:i2,

Hamburg 41 lOO. Stettin 143. Der fiberwiegeadea Mebnahl nach
sind diese Personen auh^ Oesterreich Ungarn and RoJUand (tüp

sammen 30 786 und 36 726) ^-ekommeu.
Die Exportthitfgkeit der deutschsn Taxtillnduable (von unserem

handelastatistiachen Mitarbeiter) hat wahrend des letsfien Jahr-

zehnts in bemerkenswerther Wei.se ;!U(fenommen, trotz der

Schwierigkeiten, die in vielen ÜberReeischen Staaten durch
Zollerscbwerungen aller Art der Einfuhr deutscher Textil-Br-

zeugnisae entgegengestellt wurden. V'on un.'jprer Gesiammt-

auenihr ao Fabrikaten entfallen durchschnittlich nicht weniger

al« 86 bia S8 Proaent auf Fabrikate der TeztiU nnd FiWnduitrie
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und der Konrektionsbranche. In d«n «lUMllien Jahren seit

1880 belief lich die AiufkUur in den genannten Bnengnlasen
omIi Umg« and Warth auf

Tonnen (4 1000 kl)
80 907

Mit»
MW»
som
87 282
96 881
1U4 23»
104 41S
W48«
loam
ms»
116 «M
114 120
105 241
119848

Vorjfthrr' hat hierauoli der Export eine

im
im
iwi
IM

1895

MiUlonan Harle

814
822
825
807
8(6
752
877
02«

909
•14
•Ot
•u
t81
778
MB
767

In Koiix^m ilpr

ädUIip Ausdotmunff erlangt, wie im Jabre 1896. Wae die Art
^l.•r iiuKt^Mfülir-cn ( abrilc&te anbelangt, so verthoUen sich die
voret.-tiond aufgefübrtfn Ausfuhnnengen wie folgt (Tonnen):

l&^U isw 1891 1892 Itsys lba4 189b
iiftrno 18S44 19 282 22807 83714 22 M8 32S4U 2887«
Seilpr^aar.n tMS 4«07 IMS »m »H» 6149 tm
Pufsdeckcu, PilM,

Hsar.fPwt.bB ini im 2445 9SU 3« 8141 4116
Z«uK«aaren M«« 4aW4 HOM MU6 »Itl «SlM UHIb
Strmnprwnnren 7 2i4 lft«tt 10445 ttfM I44BT »M» 14440
ro!.ameDüpr«anr.n 4170 4444 4T44 4471 4184 4an tm
S[)il2cii, Blickürelon,

Biox^dcn 474 «04 444 4H 404 T44 401
Kleider, L«ibwlMehew
_PHts«Mii«B 4499 4499 7044 7411 8017 7890 8419

Ana Wi
Jalm den

ingruppen

859 888 744

Beigen bientuh
709 ?82 834

Im abgelaufenen
JaiiK den Voijdm gagutWm «Ine bemefkeniwerthe Zunahme
d«r Ajültalir: vertaittnlftiiiiilMg im mrieiin Int «leli der Export

vMROt eovle «Ol KhUeiii und Pwtiwaaieii ge-
dm WcrOi dar AmAillr MiWI, m hilte dA d«r-
1 lüMge dei Ptateldkimnigea M laMrakbaa dar

von
bobea Wie
flellw Mb tm lüMge
ttt Betracbt konmeaden AiHkd tartgSuM vamladert Dar
OMammtwerth der vorstehend OMülcairienuaB AniAihinanBeii
bellet sich fOr 1890 auf 909, FAr 1B94 mir aoch ftuf 609 Millionen
Uaik. Auf die einaelocii WMraqnnppan «atlUlBn In dea oben
naaligawieMiien labrea üirilgMideVertlw (MilUoxini llaik):

1880 1890 1891 1892 1898 1894 1895
Game
SellerwMren
Karsdeeken. Pllte,

Hiiarg«w«be
Sau^aaren
Strumpfwaaran
PommenllarwMrHi
Spiueo, Südnniaii,
Blonden

Kt«ider, Leibwasche,
pQUwaaren

Bote, Schmuckfednrii
ktiostUcbe Blumen

149,3
2,i

7,0

396,6
&9,6

71,9

11,0

78,0

112,3

5,1

8,6

425,2

106.8

72,0

86,0

121,8

106,0

4.9

7,7

876,7

87,2

67,7

28,0

113,3

101,1

5,2

7,6

884,6

98,4

63,6

17,2

88,5

08,0

5.8

»3,6

6,2

8,2 7,8

890,0 294,1

84,4 82,0

78,2

12,9

68,7

16,4

101,4

*,<

9M

96,ä

70,9

15.5

ftS,e «6,6 80,8

2u,9 20,1 21,4

Im DmehMluitt der fünf Jahre
20,0 le.l lS,ti 18,5

1890/94 stellte Bich der
J4brUcll« AuAilirwerth der vorstehend genannten Waaren auf
nmd 7SQ Mfllkman Uark, das sind 35 Proaent der deutachen
GaHimtHiaiabrM Pabriluteo. Pfir das vergangene Jahr ist der
Aaaftihiiwilil «at WI MUIobcii Mark berechnet. Dem Voijabi«
gegaodbar las dia AaiflBlH> voa ttadlaiseuRnlaBen, Kleidern vaw.
am 14609 Itonaea aaKaaaaiaiaB. Dem Werthe nach belaull

liefe dieaa Zaaalnae^ wie vanidiead nacbgewieeen, aaf 07,3
ttUloaen Maik, wwnn bel«M4««iae aal Beagwaaiea «A «of
8aniBi]ifiraai«a 14,9^ aaf oarae 7^ mBaiMa koauBea. Bai
diesem Vergleich ist ladeeaaa in btrtiMchtlgea, dab die
Wertbberechnung fOr 18M aar eine trorUaflg« tot und dafs
derselben die rhirchschnittspreiae des Jahres 1894 bu Grunde
gelegt sind. Da im verflossenen Jahre bei den meisten Artikeln
der Textilbranche die l^lse eich wesentlich gebecsert haben,
so wird der elTelitive Ausfuhrwerth des Jahres 1895 sich be-

deutend haher iteUea, ala vontebiuid banchM^ aad walv
scheinlich den Daiebaefeattt de* JaferfHaRa 1800/M aoeh
Sberaieigen.

Bulgaritns Aasseihaadel In lahr« ISSS. Die .Balg. H.<2.*
iat in dar Laffe» die Gflaammtaitbra der bnlsariaebea BiB-

~ itaUt aleh la Piaaea:

nie BgM» 49090495
nie Avritabr 77 «4» (46

Uk tmh9*

99 329 198
72 8.10 «75

—30 308898
+ 4 844 87t

Zueammen 146 706 84 1 1 72 079 «£8 26 374 0J7

Der Umaat« war bpdpntpnii klptnfr als der ilce JnJiros

(Ifr WlpinKtH seit sieben .'nhrpn Kr Ijfirutf nSmlU'h in Millionen

Kruno«: iin Jahrp IStK.) 155,«, im Jahre l&öl l.i-',., im Jahre
189J lUJ, im Jahre Wfi 172,«, im Jahre 1894 1,2 Durch
einen Uintttaiitl seiebnet sich freilich das verflo8>ii'no .[»hr vor
seinen unmittelbaren Vorgängern aus: e» vprssfulnipt i^Lni«

Ausfuhr, welche um 8'/, Millionen t'ranc« grOfser ist als li'w

Einfuhr. l'icR ist eirip Er^ilu-inung wie sie in dem?pll>Hn
Maarac» nur das Jahr lätti), «otist nur In unbpdeulendem Mualae
tlie Jfthro 1885 und 1893 aufBUwrisen h.itifii. All'-riiinf,'« wird
man erst auf flnind der definitivt^n Dat^n .lip wirthschafdiche

Bedeutung dieses LTinHtuml>'!i unti'rsui-liMti krmnen
Der Anttteil der einselnen Länder am bulgarischen Aussen-

handel stellt afadi MgeadMMafcea:
ESnTuhr AiasMtr

LKnd VV.> r < ti I n K r an ci

OMtcrreick-Uacani 21 7C&848 8 2'j2 501

BnKUod 16265811 14197 624
BoTitoB 1401447 4898494
Dwi&tiHawil 47SaMB t8494 M4
Oriechenlaad 476 182 9i 494
Italien I 986 666 1 195 892
KumBnien 1 922 »Oft 696 796
Buhland ... t* 1 I 'iij 71 2^8
Vereinigte Htaateu 148 970 28 131
Serbien 1077471 47090
Tarkei 8819476 99tOtm
PiBakrtiiet» 8 006896 18 026 076
HoUand ' . . 40790 292628
Schweiz , 646 648 2 996
Scim i'-di ii Li tu) Nonragaa 67 868 —
Andere Staaten . , iSt isOI —
ünbMtiTOBt »«'05 »98

Zulammen . . . 69 017 296 77 686 808

ItallsRS ABfaBBliaBdel im lahre 1895. Im Jahre 1895 betrag
die Einfuhr Italiens 1187,»» Millionen !.irp. irfgfn 1094,,« Millionen

Lire in 1894 und die Ausfuhr ICI^ .h M llluni-n I.ii>', ef^an 1032,m

Millionen Lire in 1894. Der Uebertücliurs der Hinfuhr Ober die

Ausfuhr hat sich demnach von 61 ,»0 Millionen Lire im Vorjahre
auf 148,w Millionen Lire erhöht WÄhronil !io Ausfuhr nur «m
0,M Percent sugenommen hat, erhöhtf ^ich ilip Hinfuhr um ",4?

pprcpnt. \>]f tipfprp tlrsnchp fflr lüp untcunstig« Bnlwicklunj{

(ipr itttlipniKi-fipn Hani1p|»liil;inz iHt racii Aneifht der »P.-Z '" darin

zu suchen, claf^ diis Lunil bf-infn Niihrun^sbedarf U^otB einiger

UntprbrpchunK'^n in fortscbn'iten'lf in durch ßeaUge vom
AuslaotJe »u lipfkpn hat, wRlupml .üp inclubtrip||p Entwicklung
in Folge unffüngliKf'r flnutiziplliT und volkgwirthschaftlicher

\ erhAltnisee noch zu keinrr r titsproi'hi ndpn iühöbung der Aus-
fuhr geiantirt laV Die Binfuhr VDn ('pr«alipn ist in 1895 um 54,ao

Milliünon Lirp. d. i. um SO Percent, gPBiicffi n, wobei freilich bu
bemerken iRt, Jafs sie 1834 in Folge einer liesun.ieni gOnstigen
Erntp uni Hl,?» MilÜonpn läre gegen 1893 auriicJs^pjran^fpn war.

Ab«»r auch ilip Einfuhr von Thieren und tbieriachon l'rodultten

hat um \2.u Miliiunpn Liro, d. i. um IS.» Percent zu^renommpn,
wobei aber erwfthnt wpr<|pn mui's. diifs lüp Au.ffuhr h:prinit, ub-

gleich sip navbik'plassen hat, noch tmuit-T btJtr&cbtliebor i«t als

die Binfubr.

Dem Wortbe nach hat sich am meisten die Einfuhr von
Seide erhöht (um .'I7,gs Hillionen Lire), aber auch bti der Zu-
nahme der Ausfuhr steht dieser Artikel, und awar mit faat der-

selben fiffir (OMhr W,m HUUeam Uce) an der Bpttao. Aaa-

Stmhn waide Seide Wr »4,* MflUeuaa Ure a<M S19^
lllleaan Ure), atageMkrt Itr l4S,w ViUioaaa Lira (lOM

IfilUoaeB Uro). Biaa «rlmlillclie Aboabme dair BloAikr <aai

91«N HlUoaaa Lli^ M glalekBaitiger Aboahma dar AaaAAr
(am 9» iniUeaaa ura) ia^ «ab! lo Folge voa ZolImalliregalB,

in baumwollenen Waaren afagetreten. Recht ungOnstlge Re-
•ultate ergeben sich für die Sabrlk Mineralien, Metalle und ihn
Fabrikate. Bei einer Zanaluna der Biahibr um fast 10 Millionea

Lire ist die Ausfuhr um »lebt wealger als 13,» Millionen oder
34 Percent Burückgegangeo. Ebenso weist die Ausfuhr von
Spirituosen, Oelrftnken, Üeien eine Abnahme um 17,8a Millionen

Lire auf. Eine erhebliche Vermehrung der Auslnhr ial fllr

Haute und Leder bu verseichnen. Unter den Indaüflea Übt
sich femer eine verhnltnifsmftblg günstige Ver&ndemng nur fGr

die Rubrik Steine, Erde, Olas, Krystall etc. erkennen, in welcher

bei eloer Abnahme der Bialuhr um 24^» Millionen Lire die

AnalUr «IclehBeia« ela «enir gaatieceB tat 0f§ftü'l?!Pl?5^üOgIe



186

Nr. lA. SXPOBT, Oigiiii d« C«DtMlT«reiin Ar H«iHMag»ogy«plit« luw. 1806.

betriirt, die in obigren Ziffern nicht emhaltpn .»iiui, ho ist deTcn
Einfuhr in iWh von 108,u Millionen I ire uuf I.tj Millionon Lire
und iliriT Aufruhr '.ün 31,&a Mili 'M. n l.',rr> auf Millionen
I^ir*» «urtii-ittfegMngen. Italien gab alsu IMfh an Eilplmpalle l4,oi

Millionen Lire an Ami Ausland ab, wlihri'tui i>^9i "fi.iii

Millionen Lire vom AualAnd etopfaiigeD batte. Im Jahre 1893
<ii.go^'> n Ikiup HD rlMBlUta fil,u lti|lk«M9 Um «n im Audmnd
abrühren mflaMn.

Afrika.
Unstr handtUpolHisehM Verhiltnlss zu Madagaskar. i\'on

uoserem handeUpolitlschen Miturtipiier ) In So. 49 Aifutr Z^it
achfifl vom b Destember lö9ä haben wir auf dii« awUth^n
Deutsclilaiul und Madaicaskar abKeschloraene Konvention vom
16. Mai lüttä bin>;cwic8en und Zweifel darOber geaufsert, ob
Praaluwich. MWIkImb «b voo der Inael BeaiU ergriffen, das auf
j«iMr Komiatfoil l>«rabende lieistbegOmtifrungaverhaitnifs
D«Qltiili]«ida» iwRratUeb in winlMidwIüiclira BMiehung, an-
«rkeiHMa wIM«. Wie Jttit au Paria «meldet wird, will die
baniOrfaehe Beig1»nuw den Kammern «in Qaeeto fiber die Zoll-

erkebung ant Mwlagadiar vorlegen, wonaeb ftmälliische Waaren
in Madagaskar aollfret ^ngehan, amUMdlKbe dafagm nach den
in PrankKleh geltenden Tarifen behandatt «erden lullen.

Bs fragt «Ich. wie Deutschland eloem derartigen Voq^ebcn
Fnmkrelchs gegenüber «ich verhalten wird. Wir oaben in dem
eben gedachten Arliliel aachgewieHen, Aah der Waarenverltebr
Deutiichlandsaiitlladagnakar in den Iciztxn .lühren in bemerltene-
wertber Witlse sugenommen bat; Hamburg allein hat im Jahre
1894 Waaren im Werlhe von rund 4 Millionen Marie aus Mada-
gaslcar bezogen, beziehungsweise dortbin geliefert. Durch die
von der französlachen Kegierung geplantenZoiUnafsnahmon wGrde
natürlich dn» sswischen Deutschland und Madagaskar bestehende
MeistbegSnsligungsverhSlinib aufgehoben werden, und der Ex-
port ifpinprhfr P.'ihriV.tte räch dnr Inse! wfirdei da die deutsche
Iii.luf^'ii 11' ultdiiiin Hill iler ;:oilt)p^ungiii;ton tanaOiiaehen Industrie
nich" rii' lir konkiirriii'n kiintiti', aufhflrfn.

Aii.lf'rcn StHHtoii mit Kolonialbcsiia, «. B. England und
Hollami gegenübi-r, ist unser bandelepolitiscbes VerhHttniff! l in

lerartige«, dafs die MeletbegQnstigung, die wir in il<-ij ircITenitf-n

Staaten ffenipssen. auch auf den Handelsverkehr mit <1rn Ki)l<)ru*'n

(li'rt.!'lbiTi An« (-iiil'.inK fin li/l, dergestalt (.Ui'.i (iHutsi-bf- UrzouR-
nibt^r' in doli Ki> ciiii.ii urul auiiWUrtlgen Resitzunpi-ii cinfs ilioser

Slanlpn kririfii lifilipri-i) oiirr aiidcron EinirÄnt."-nbt'iil'<'n untf^r-

liegi'ii uls ilic f.'ls>n'h;irtiv'''n I'>zeugni88e de« belrelTendfr Mutt'-r-

landff» Wi't.ii !• riiiiVri'u!i iiuf Madagaükar seinen eigfiipn hobon
Znlltanr, für rrnt:zü.'-ibi lu- Wanrt'n dagegen Zollfreihfit cinlührcn
will, so VM'ulil I'.- dun h diPiCfi Vorgohi'ti vcdlRiJlrdig von doii

bisherigen baLdij.sjioliliai-l:«'ii Regeln iih. .Madu^aKkiir n-lieidet

dadurch selbstverständlich auch aus ci^r linihp dfr in DpuIscIi-
land meist begtinstigten Lfinder aus; für Jhm VcrFumi niadii-

gassiscber Produkte nach Deutschland ist dieB alier kaum von
Nacbiheii, da es iieh dabei ausschliefslirb um mlcUa Ruh
eraengniaae (Gummi, Bast, HButo, TbierhOrner usw.) handelt,
dia in DeutaebUnd lieiaen Bingnngsabgaben unterliegen. Es
wird «lio einariiHg wmr der deutsche Export nacb Madagaekar
durch dIa ttaHMAmeto Sonanferegel getroffini «erden.

Naeheahrlft der Xedalttios dee .Bxaert«. Wir ktaaen
unearem Bern HfiarbettM' ntcKt b^linuaen. Madagaakar iat j«tst
ein von Prunkrcicli untt-rworfoiiPK Land, durch dM«en Eroberung
alle di« von itini abK^chlox.wnen WrtrSga blnflillig geworden Rind.
Seine ZoIIb «rnrden von Pnnkrflc) tipstimmt und gero^olt »«rdpn
hi'littrroii litt( 1S7I, liD Priiiikh.rl. r lMii'.:, ii, i-in. n )iloi<)tl)eKÜn8ti(.-iir^^

vertrag abgeacbloas(>n Si-litiel'iii nun Fraiilirvich daa eroberte Miula-
gaaliar In seine Zollgr«>itx)< »in, wem es das Recht tiut, so gilt das
madagessieelie Handpl^gebiet als dem Prankreirbs gleich, ali>o

ala ein intPKrirender Bentandlheil dp« franzd^iaehen Zollgobleto«. in
weielicin nntarltch franzOslscbe Waaren zolirrci eingehen. — Dar«
wir iinii'r Mnlchiw l'm-itär.don die- m.•ll^^l^f^^^^'i>;ohPn Ar)iki>I xollfn i

1 irilj....,.'!! wi'iili i., lillrlrc kn ii:i "ii'"tn Zwi'if' I uii;iTlii!j;<>ii, doiin l''r;ujk-

reicli h*t rur «ich und si^iue Kolaiiittii «ic-uUtclii'rsoiUi das Moisi.
begOnstigungatecht zu beanspruchen. Oder aollto man wegen dieaer
Bagatelle den Prankftirter Prioden kandi|;rn wollen? - Dor Vergleich
mit den /ollverhallnituten dpr ongli«<hon Kolonialslaulcn und Gebiet«
trifn far die Bezlohiuifffn der rrnnz/ki>ifichen Kolouipii zu Prankreich
durchau« rui-ti; m I^ir^ L-ilt iu.atip-ioi.iifi r mit Bezog niif die nii-tr.!-

liachen fdiatr-ii ^nwip K'.hlkI.i, wcIi Ih' ciiii'iM' l'arlamenlf und nii^cn«'

liesety-Kci M'i;' lüibr'ii lipii friiijju.HiHidu'ii Wrhftlfr.if ^vn lluilictipr

hilf;!' I Uli- II Zf"'.lvpihMi»:iii<i' in Ov^inlii'n sii i«ir.'i ju fjpHtiiltPii

Aus Ktitiiitaüt Aii.i ilom ihn<-n üiigpffiirigenen Ürlefe eines
Mitglicdi-e des ..AlUIcuLsidiPti Verhandp.'^'' m Kapatadt varSil^Dt-
licben die „Aildeut«cben Blätter" folgendes:

«Dar mtregltteltteJameaon'aetaalliubarauf war nur <laa Vor-

spiel au dem Drama, das sich in Südafrika abspielt; jeder Tag
IftXst es gewisser erscheinen, daf« wir eintun farchtbarpti Hürf^pr

kriege entgegengehen, und daf« inimer nocli ilipsrdbpn .Msi hip wip

vorrtpni »n deren<llicben Herbeiführung dpr Katii^trn;dip arbtüten

Fi-pü <_'li d.'is offlaielle England birgt sic li. \'.>dil u'it4T dpin Drucke
dpr purdpBiPfhen Diplomatie, hinter bpr .Maske dpr Briedens-

licbp und unsi'iipinptidpii l-Jbrl'i'iikpit, aber .^pipp ilunklpn Hinter-

m&nner sind nur um lio frpi'lier l>ei der ArliPit; namentlich

betreibt dip pngliFcisp Pn-ssp liier, nach Vorbild der lx>ndoner

Times, das V<.rheti£ung-f"'VPrk mit vordoppelter Er^ergle. Alle

ThaVachi 1

-i,
i rn auf das grauenhafteste «um Nachtbeil der

Rurpn eiii..u.li, Orliuplbprichte werden erlogen, die Zustünde
im Lichip vullk(jin:iipnbter Anarchie dargestellt, die Bevölkerung
JohanucsbuiKs am Kaade de» Wahnwitze» geschildert und dergl.

mehr; und das alles nur, um eich das Kecht su erlügen,

Englands ?::inmischung aumfeii au dürfen, nur damit dieees

endlich mit seiner ganaen Mgnfaentm Macht im IVanavanl
einrOcken soll im ,Intereaaa der XleHiwlion*. Ilpd dleeer Zal^
punkt wird nicbt oabr lange amblattwn; bald «Ird «n daliin

kommen, dafi daa kraM Bland, «ekbc« maa Jetit der WeH
vorlagt, in Wiridicbkatt «Ich eintlellt^ daon an« Kunatmittel.

alle Hebel werden an dleaem Zwectte fai Bewegung geaetat.

IMe Mtnengesellschaften i^rohen ihre Arbetlen einausteilen, um
die brotlos werdenden Arbeiter aur Vevswelluiig au treiben;

der Geist der Demoralisation wird «ystcmatijch bei der Be-
völkerung, namentlich durch die Presse, geschürt und ein

unbändiger Deutschenhafs gepredigt, um kQnslliche Unruhen
awiiehen den einzelnen Bevölkerungi^si tiiclnen hervoraurufen
und dergl. mehr- Tbatsftchlich machen sich auch schon be-
deutend« HandelKotofkungen uml Erwerbs»t<lrungen fühlbar,

und das nackte Elend beginnt sich auf offener Strafse an
«eigen.

Die Si-hlimmflen Hetzer glaubten die Zeit Kchun reif, um
die enghschc Einmischung iin/.urufen; weitere Schritte in dieser

Richtung stehen bevor. Kai^t scheint es, als kCnüc .fnhanneK-

burg nie mehr itur Ruhe kommen. Die pin)ip.«|ipri".pri <>i > Iiis

70 RÄdelfführer der Kevolutionshoweffuiig sollen über ein

flesaniiiih ermötren von etwa ;',ri .\U!li<iiiPn hslr. verfügen, wplidips

g«»ppi:\varti^ äio gu! »ip (j.'iriz bra'/lnjplPK' ist, als Riftipr nlier

kann gel'oti, dofs diese lle^ri-i], ;,(dd' 1 --ip nu< kieiii (adruigiiifs

pnlljirispii sind. — an ihtpr endlichen I reigabt» nwt'ifelt kejn
MpriHili liier — alle Hebel in Bewegung t^etsen werden, um
lip l-!iirpiirpf.'ii'rung, sei e^ auch um den Preis des Ruin»« von

.li:.!ijinr;psliur>r. zu vernicht' n Kiniilid anfspr Lande», werden
sie voll aulseii lier, im Verein mit der l'har;pred-('ompany, ge-
fftbrliehere (li'^ner de,^ i-"iii d'-iis Spiii, als das bei itirer bii»

liengen Maulwurlsttfbfit im Innern des Landes inü^iioli war.
Auf beiden Seiten wird gerOstei r)ip i 'h.irterpvl ('o. wirbt

beständig neue Truppen unter den Juliai)!ie4-l>ur{,'ern an. Die
Leute werden bei gutem Lohne geworben, verlassen ohne Auf-
sehen die Stadt und ziehen nach Betschuanaland, Malabeleland
und Maachonaland. Fragt man sie, gegen wen und su welchem
Zwecice eia angeworben werden, so antworten aie lachend:
.Wae ttflmmert nieh ttae, vorMutg erkalte lab guten Sold, daa
weitere geht ati«h niehta an." Auf der «ndaren Seit» rOaien
aber auch die Burra gewaltig: die Regierung toll Im Baetts von
75000 vorallglicteii MiUtArgewehren aeiu, welche qnttcnutthMli,

oebet reieblidian HnnttioiiavonMIhnp, an die Baren »nf ihren
Farmen verlheilt werden; Fratelaait und Tnnaennl ewallrkei»
ihre Artillerie — nebenbei geengt, gaai vorafi|^iche, unter
deutscher Leitung stehende MOiUritdrper — gewaltig; bei
Pretoria und Johannesburg werden Forts gebaut, die ©in-
geschworenen fremden Truiipen, meist Deutsche, etwa l'^Mium
stark (die drei Abtheilungen Johannesburg, Pretoria und Krüger*-
dorp zusammengerechnet) bleiben im Dienste u. dgl. — kufB
der ganse Transvaal verwamleli alch allmtbUg in ein Kriegn-
lager. Aehnliches bereitet sich aucb in Preletaale «or, wenn-
ftlideh nifht in solchem Umfange. —

Wie in l^ngland, ao entleert «ich auch bei uns hier die
ganae ijchaale des britischen Giftes über uns Deutsche; be-
sonders haben unsere .jut aiir esburger Landsleule schwer dar-
unter EU leiden; in Zpinin;,'pn und öffenllichen An«chl?lfff»n wiril

die Hevcilkerun^; auf^'pslaidiell, uns au boykotten, die .An

rempeieien nehmen kein Btitlp. und natCIrlich !üs-en lipi sidelien

l'iillen die englischen Blttlter zu üunsipn ilirpi- I.an lsleute, «lafs

man glauben könnte, unsere «ai kerpri |)pu;Hrlipn wan-n eint»

ausgemaehtp K.lubprhandp, die an den (ia.KPii ffMlifirt, wäbrenil
die hilflosen iCii;,'l&nder «ich iti ihri-r \ przwpifluiii^ an den
Rockachoofs ib-r guten Kön:f,'in \iki(ir.a klammern unifsten
Weniger brutal, aber in noch weit emptln<llicberem MaTsc

«ü- Oeulaelien hier to ICa|Mi«lt au
f,f^^y«H^5g[e
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landMDJltiriiKi'tif» BflvOlkprung bpslehl zum ^'lufhicn TiirMl aus
j

«ostonan'itfti (ii.ldbeutPl-PolTtütpm: .-imI .lalir/r'hn'f r: frit-f iiülpr
i

Enjr'änilfrn aviTSpggen, aufV i.'ii|.'?tf mit in [inu'ljlithor, I

».'«•sohHftln ficr, ),'Miip|!Kchaniicht|- lan; sf»lb,«t fatr.il:iiriT Bessifhunff
i

vpr\vH>|)t> ii. ;sl ilir;<>n der j^anzo rr.iii.-\ «a'pr Skandal aufs

bOrh».u* jteinlich Ühn« sich «iirt kt zu vt>rl<-ui,'iien, dui'kert sif>

<Mt birt cum Wrs4'hwinden,"
Sowoit unser MUglipd, da« «'in wenig erbaulichp« Üilii [l(>r

Inrv'li ijii» englischen Zcttelungen in SOdafrika hervorgfiufnuT!
iufi&itd» entwirft. Sollte es dort noch zu weiteren !ilul;iLr''ri

KSmpfcn oder gar xu einem Bürgerkriege kommen uri'!

iie Möglichkeit, dafe die» geKchiehl, ist keineswegs auej^f-

M'blofisen —, so Irflgt England nliein die Verantwortung trot«

•iler Koirekltaeit, wie unsere Offiziösen sagen, oder trnix aller

HfHelwM — Wi« wir es n<'nnen, seiner amilichen Kreise. Wer
die wmbn Stimme des wahren England kenneu lernen will, der
iMe dl« Berictito Bber das \ « rhaiteo dn ntitdriffB wl« de«
vornelrai'ii Plttwli bei der gerichtlirli«n VerMhuuiw des
PHImeiler« Jmmmb; mit dieeer Stlnnw», dleteiii Verhalten
ailcin werden wir in reetanen habeitt «nd wen» um iti dem
Beriebte unims MUgliedee «t«M gefreut bat, eo tot ea der
innw»li auf die Rflslungen der beiden BBrenituten gcicen einen
reuen englischen Handfttrelrli. Dieve Rflslungen bewctaen,
Huch die Ruren sich keinen Illusinnen bestiglicb der EngUader
hingeben, dafs sie sich vielmehr darauf vorbereiten, ihnen
einen beifsen Empfang ku bereiten, tind wir beneiden die

Priedensbrerher, die diesmal den Buren in die RBnde fallen

werden, nicht um das ihrer dann wartende Oeicilick. — Verdient
werden sie es aber Jedenfalls haben!

Ausfuhr lach Transvaal iVon mterem liandelMitntistiiscben

Mitarbeiterl In welchem Maf«? unsere wirthschafilicben Inter-

essen in Südafrika in den lettsten drei Jahren gewachsen sind,

prsrieht sich recht dfuiUch aus den Ziffern Ober die Waaren-
lusfuhr des deutsrlipii Zullgebietes nach Transvaal, lötti und
ISy' hüttf" (!r>r AuHrulirliMtirJpl Ptf'tit.'irh'anflR nnrh f)cr S0(?-

«frikari.'clipii lifpuhlik vr>' iMricn Wcr'.li v<ui Huriiii.i.'(iiiirtlii'h

!.?. MiüiiiniTi Mnrk i'rn'ichl; IHStb be!si{r«"rte er sich tx-tpi's .'luf

Milimrici;, «uT nahesu (> und 1895 auf ungpfJlhr 7 Mill.

iWirk I>.is 1^1 f \i\i- Steigerung um rund AiO Pri«<Tif .-^'-ix l'-yj

ThniFftclilicti War früher und ist jetzt die Ausfuhr r.ai ti

Transvaal sehr vicj bedeutender als diese Zif^<rn f'rkciun'n

lassen. Viele deutsche Waaren wenl<>ii lir'kfinti'l.> li iil tr EiiR

Isnd nach Transvaal ausgeführt uiui gelt«-!) diet« ulty Autfuhr
nach ersterem I^ande. Was die einr.elnen Ausfuhrartikel betnili,

so führte Deutschland beispielsweise von KitienbahnschieBcu
und eisernen Schwellen l<?lir IMU " ls93:ÖSC2,
1*9-1: 6 928 und 1895: ~ tü.\ Tunnt-n, von Lokoiuotiven 1B91:
IIH, )S'J1i: 421', fA'-i, 1894: h6S und 18%. I 19(j Tonnen,
von anderen MaschiHii; 1891: IW. 1894 : 6000 Tonnen, .von

Eisenbahnfahrzeugen 1891: 12, IS94: ('•57 Stück nach Trans-
vaal atu. Bemerkenswerlh ist der starke Export von Cyan-
kalimn nacbTraoaraal, welcher Artikel dort >iur Uoldsehmelserei
Verwendung findet Diese Ausfuhr datirt erst vom Jabre 189?;
sie belief aleb »nf 929 Doppelzentner Im Werth« von
390000 Mazlt, MW auf 3 BBS Doppelsentner im Werth« von
liaOOOO Mwk, tSM aot 90fö Doppelcentner in W«nlw von
}B0f OOO Marli vnd INS auf 9Wt Doppelsentner In WeHhe
TM SCMDOOO Maok. C^ifaiAalinn tat dnicta die cunnhroende
Vcrwendmcf l» l^nivaai «In redrt bedeutender Exportartikel

gewerden. Die deutsche Gesammtuusfuhr von Cyankalium hat

Ml von 410 Doppeltzentnern im Jahre 1891 auf 11211 Doppel-
(«niner im Werthe von 3 600 Mark im Jahre 1^ gesteigert

S&d-ÄfMhas Handsl von einst und Jetzt Von KortOrtolan.
Ii. (Portsetsung aus Nr. 12.) Alle« bisher Dagewesene wird
Messen von den Goldfeldern des Transvaals in den Kcliatten

Keitellt; ale bilden den Kulminationspunkt de« allgemeinen
Interesses, einen Hauptsammelpunkt für Kapital und Arbeit
und ein kommerzielles Operatiori^fp-M ersten Rangesf Zu
Anfang, als die Aktien elnzeltitT Minen innerhalb kurzer
Zeit fabelhafte H5he erroicbten, liPiiiJh'htiirte mp\i gans Süd-
Afrika's pin deni Stfi>j»ii der AkiHTi .'inaloger blinder

l-üffT, ipr sioli wun Publikum auf dif liiitikcii fortpflanzte
i riii (icn lif kiiniiti'ii Kracb von IHbÖ.W hfrlicifuhrte, welcher
au leeren (ieldtwuleln flp= sfi(lafrik.Tri5sclu'n fliilislerfhums und
der Litguidation einiger linukcn ' niii'tt'. Autsor (li'nrni uucli

in die hiesigen H«nrti'l6vi'rlii'iitni.«^o tief "iri!>L'htii'i;liTii:<'n Vor-
tlon)niri;i5e jfalicn 'lif Triin.'iviiiil-dnlilfcldt'r «tipr auch AnliiFp

«U «laallu'lier Eifprsurbt, wie üic Ijciüpiwlsw MifH die Ka|i-KoI<:ii)ii'

bekun.li't. zu 'rarifkärniifen, ]iolil i?choii Miiifn und ni'L'i^niiiinpn

Wenn nun der bislang in seinen ftufseren und inneren Interessen

polliiaeben Haehdnielc echwer geeeUUligtn Staat Tnaasraal

in Antwort auf das ('ifirstichti^'f'. von Mifsgunt;! siroizcnde Ge-

plänkel den Einer nirhr hcgunsligl nh ilfn Au ii r-'H. ilsnn ist

da» seine vm- s's ilonn OberbDupt ."^uclif ••.nf^ Jcil.'ii

und bleibt, nach gccigii<-ien Miltein zu suchen, um seinen An-
tlieil In fleni Wettkampfe zu sichern. Wo es an kaufmannischen
utid (üpldmsliwhen F&higkeiten gebricht, da se'jit «»s natUrliidl

.^rhartf !iuf Si harte. Das bat namentlich ili<> IC^ip Ki junie

ri'rlii ilcuilicb empfinden müssen, trotz des Ausürutk* des
iii'fwuriselnden (?t FreundschaftsgffLihlti des kaplflndischen Gou-
M'rnrurs, wie er das gelegentlich der Delagoabahn- Feierlich-

aciIcm in l'retoria hören \i<^!a Den ihr von Transvaal gebotenen
Anllieil an liemTranKithHiul« 1 ausHeifshunger-Motiven verwerfend,

leidet diese Freundschaft seit geraumer Zeit an hanilelspolitischar

Dyspepsie Wie sie diesem Bufserst lastigen Zustand begegnen
wiM, das wissen die GOtler Als die Kap-Kegienuig, naelld«ffl

die awiecben ihr und der Niederiftndisclien Oeseltaehnft ein>

gleiteten Verlwmiliingen über die Verthellung dee (Hiterrerkehrs

SU lielnem Vkr beide Tbelle be(Hedignid«a Reittllat gefttbiC

hatten, mir BefMcmiig Ihrar ODter zwischen der Preiamalffwim
und Johanneebnrg einen OcilBenwagendieMt eimtohtote, dne
]ri«thnabni«>, die die Herabdrleltnng de« höheren Tarilb d«r
Niederlbndiaehen GesellichariBn mt da« Hinimum der Icapscben

Bahnen snm Swedi hatte, d« giaubte die kapsiadter Diplomatie
auf detp HOh« Ihre« K9nn«na angelangt zu sein. Solche dureb
Ungeschicktheit produzirte. auf den Gang der Dinge nach Innen

und Anfsen siOrend einwirkenden MifsiSne sind, selbst wenn sie

nur '/» der Note ausmachen, in jeder Hinsicht verwwfllcb UOd
je eher ein Ausgleich der Innen-i:>ta«ten stattfindet, desto vor.

Iheillwfter und zuträglicher für die Allgemeinheit

Die Vorgange auf dieser südafrikanischen Gold-Arena be-

ruhen denn auch nicht auf leerem Schall und S«rheln, sondern
die Quintessenz bilden greifbare Resultate der da beschäftigten

Minen- und Handelswelt, und somit hat da» aiM. 'tipp Stönuen
und Drangen dahin wohl seine Berechtigung. I rul ruohr sl^

das! Wahrend der verflossenen Zell hesicliaflii !.f sich der

^'pr'kulirende Genius vorzugsweise iit.t ilcm rituellen Ende
de» Iransvaalschen Goldreichthums, lii-utf nlir-r. no t'.io Sach-

kundigsten der {fachkundigen ihren I üllhörtp-rn in 'Iim' Krde
Tiefen Bpielmum gewahren, wo die Bearbeitung tiislwr ziemlich

uiibe.ichtpt golni'i^ftiiT l'eldiT von neuem aufgenommen wird,

ihatkrfifliger unii lif-rfi-hiK-iuler nls zuvor, wo das reichlich zu-

fitrdniendf Kapit.'il tüp vv''lt^,'pl|prlllfi1l•t! Nachforschungen er-

iiu'iK'lu'hi und tflglii h neue (ioldfuD ip >.lii{lflnden, — heut«? darf

inuu wolil (innehriion, rlnffi das Hi.'^hcritrp ptk' 'ipr Anfang w;:r

Hi'i Allein itbf'r, wa« man in dieser Hichtuog uii"prnphiu*»ri

fjpticuinen i.nt, f-nipflelilt es sich, die kühl bere<-lir.eii Ii' ViTiiunft

au Ufr SliiUe überscbwenglicher Gefühle walten zu lusKcn, man
schicke den Reall^mu^ vomuK un<l lasse die Komantik fbigeiK
wenn man das Schäfilica im Tcj^^^kanen weifs.

SOdafHItanlsche Bahnen. Die Direcloren der Chanered
Company lassen sich durch den Transvaalconflict in ihrem
grossen Plane der Brsehliessuog Südafrikas nicht stOres. So-
eben haben sie beocblossen, sTcb mit den Leitern der Bobn-
Eisenbahn in*« Elnversebmen an «einen, um diese Uni« batdigtt
von Ghimois, dem deneltlgaa Bndpnnkta dnnelben, bi« Umtali,
<ler «Mlta Stadt da« TonitoilnH dar Ohutefad Oompiginr.
fortrasalaan. Ol« Bahn «frit aodang v«n Me«m bis «nf isO
engl. Mellen an da« Pbrt Safishwy, dan llHi|itort de« Maabona
Landes, henuirefebe«. Anderenefta wird an derWeiterlllhtning
der vom Cap nach Buluwayn gebauten Bahn, die bereits bis

Mafeking reicht, gegen Norden zu gearbeitet Im Juli wird die

Linie schon bis Oaberonnes reichen. Die Detail-Tracenstudien

sind bis Falapye (160 engl. Meilen vor Buluwayo) beendigt.

Der Elnflurs des Trsnsvaalkonfliktes auf den Import. Allgemein
ist man der Ansicht, dafs die Unruhen in Johannisimri; einen
ungünstigen Binflufs auf da« Importgeschäft ausgeübt haben.
Dies wini jedoch erst im Laufe dieses Monats sich erweisen
müssen, denn die Janner-Auftrttge waren bereil« unterwegs nach
Europa, als die ersten Kunllikte ausbrachen. Wie das „British

Tride Journal" mitthfilt, sird koiiio Onlre« telet'rnphisch

iinnullirt wurden, und dipfi wirii .ils ^'UU-s Zpii h>-n Jin;;esplii'ti.

Dafs sbcr dir- Februar HcslclIunKPu hpi weitem nit-lit •üp Hölip

•'rlnrgen werden, die plp dfi unfCPfliirtm Verhaltni*,-^pn r-rrpii'ht

hStlPii, jfill in »n^rlipchen lieschJtfl.-krpifPn ah sh-hpr 'l'ruU der
sehr c.fri^j.'n .;<'u'si'lii»n und sonslifr^-n Kiiri i, urrcrix .iln'imt das
(Irn;- d<'r Aufträi:!' für Werkzeug"-. liiTh'^^'Tksuuisrhinpii, Megser-
pi-liniip j-.s ji.'irpri. rhira^illicr- und Hnu-^ha'1unK'-v-''Wi'*"lU'l"n ioch
rrjudi i;iii;liirid SclU' ^turk ih! njun('ri;iu-li dip .\aplifra;,'p nach
den vcr.-^rliipdpnon Masi'hiiieii und I iisiriipi;ratr>n'i; für die

Uoldminen. (isnz enorm soll aber der fast plOtslich entstandene
Bedarf Ihr «II, b«...r«. «»I faln.t«n

«'•"««hUfj^^fa'g'y'fcoogle
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sein, an denen dia Boenn la taWmr Zelt gwi ebeoeovlel
Qcscbmaek JtodM, wl« di«m WoUitautd gelangten ettrop&ucben
KolofiMiD. " •

*^

Nord-Amerika.
Dh Ftrtiolirttt« d«« HandelsmiisMiii« Ii PhiUdelsMa. Von

nwaran Freuula Bmnm GMtav Niederlein in PliiladalBliiK m>*
llMtai vir UfdldL higradt« Schreiben:

PkOadalphUs «m 29. Pebnur im.
«Sie werden mich woU flr TUidiolleii erkUrt haben, nach-

dem 8)0 viele Monate lang W9dtt vom mir Mwh vom Museom
ein SterbenswartelMn gnbÜit lubta. leb Hw von der argen-
tlnlMteo B«gieniiig al» Ddegiiter und WoMimhilr aiit ea. SOOO
aifantiidKheD Prodokten naeb der wgwiaBiitm IntatnafioD^
ODd Baumwollstaaten • AaB8teIluog lo Adant», O«. entoandt
worden, von der ich erat anfaoga dlwe* Moaataa, aUaidlDga
auch wieder mit vielen Bi-hBtzen fOr unser« MliiiiiiiHa i iimin
beladen, Eurfickgekehrt bin. Diese World's Palr ea mlnfatnra
war weht interegsaot und wurden Staats-, StAdte-, Korporations-
odtr Gesellachaftsweise von Ober 1 Million Menschen be«ucht,
<ii(' mich vortreiriich über Land und Leute im Süden, Osten
Ulli! We.^ien unierrichtet und so meine Kenntnisse Ober die
Vi rciriitjtHti Staaten wesentlich erweitert haben. In meiner
offiziillcn Stnllung kam ich mit allen Kreisen in Berfibrung
und swar auL-li vIp! inümpf als in Chlka^o, da in Atlanta aufser
Argentinien nur noch folf^cruif Ntjwten offiiiell vertreten waren:
Mpxiko, Kostu Kiliu. Veripzucia und Chilp Dio Ausstellungen
von DeuUchlftiKl, It.'ilifn, KngUHiiii, l'"r;inkreich, D&nemark,
Bchwetien, Riifsiiiod, China and Japan waren privater Natiu;
nicblsdestosvt'iii^'er aber ncAt InteNMitlt, wenn MlÄh aleht aekr
reich und ausgedehnt.

Unser Museum geht tiu^vh vorwiiri» Die Sudt bowiliijftp
uns sunHchMt 06 000 Dollars für da» Museum unij unser In
format:ongliüronu und 15 000 Üollar* für di'> l'rSparirung des
Baugrunilt's der neuen Muaeumsgruppe, womit im nächsten
Jahio vurlAuflif mit 360000 DoUua ~ '

-

werden soll.

Wir pröfTnnn umfr Handelamurit-um mit ca. 60 000 Produkten
von ca. 40 Liinaeni m awei MonalLD. Unser InformationsbUreau
tat bereit« in ThAtigkeit und Ulglich kommen Subskripiionen.
Wir haben jetai einen Delegirten in Cenfralameriku und einen
la Siidanerika. Wahrscheinlit ti wird uns in den nächsten

0e Inspektion aller amenkiintscheu Konsulate im Aus"
"tan der Nationalregierung ans untersU llt, naclidem
las Konulalakorps fOr Informationen und Samni

. 1nr vegrfteniw gaetellt worden ist. Seit Kursem arbeiten
wfraachfland loBMiamtderAmerican Mwiafacturer Assossiation,
dar gvMklen tudl bedtüwdmn GeaeUselian Amerikas, die Aber
rie4ga Kapitalleti «Dd, wla ick Hba, anek Ibeilwelie Ober die
amerikanigcben Oeaetigeber verfRgt BfniM« Kunem werden
auch permanente AnaalellongeD la TafRUedenen Hauptatldten
Central- und SQdamerikas durch anaarMmaum nad tka Atwlfn
llanufacturer Assossialion errichtet «wdHl.

Aetanlich wie das HandeUmÖMtHU aiaekeB auch die tth
deren Abtkelhingen unserer Maaeom^gnippe PoilMskritto. Ich
selbst brachte eine recht inlerossante. pftdagogische Sammlung
von Atlanta, ebenso Objekte für das ethnographische und
archAologiwke Hoaeiim. Fttr letaterea ilod bantta Ikar
•A MillioD DeOan nnter feleken Prioatpaweaea «eaammalt
worden.

In der HolTnnng, dafs ich in Bichmond Erfolg haben werde,
ich aie in aller Anhftoglicbkeil und mit grtfitar Bhr-

Ihr
uufriclili(j' ergebener
Qustav Niederlein

SB8 & dfke Sm« PWladalpkia

Australien uiuJ »Süilsee
Die Lage in Neu-Sud-Wales.

i Uriginalberieht ans Sydney,
Feliruur lflK5). Nach Jahren tjefen wirthschaftlichen Nieder-
fcanjrca und erbitlerler liskölischer Klinipre brachte endlich als

JSfujahj'i'gabc da» Kuiil'uclie Ministerium die F'rtfihaodels-Üiil au
Stande und bewerkstelligte eine jfcrechtere Vertheilong der
Abgaben durch Einführung der Ljuiües und Cinkommensteuer.
Somit ist die fiükale Frage für eine Reihe von .Inbren erlediget,

entsprechend dem ausdrücklichen Willen der Krofsen Mehrzahl
der Einwohner, und Sydney wird als Freihafen wieder den

Rang in AoatralieD eiuDehmen, der ihm von Melbourne
iia ud aleht okae Biltolg ttnUOg fasaeht «wdaa war.

FOr den Aatoenkandel der Kolonie ist dies voo grobem Werth,
für daa Prodoaanten landwirthschatOicber G&ter aber kein
akaotatar Ontbm, waia aaaa kedeokli dalh die Pracht a. B. tk
'A Aotaar BUtar voa HalfaoaBM anA f^fiatf aar t paaea
betiigt fegen U paaee von aaiana aMhateo Pndaktloaa-
aenCrta dar EMa lod daa bdandea. Deck daa wird aiek tUk
der Zelt legdH aad «au abfg« bdutiiaen, (Ha uator Sehnla-
soU vegetbaa fcaaBt«», jMit elaaeklmimertt aollteo, m tat damit
mehr gewonnen wie verloren. Oute Lokallndustrieen können
auch hier unter Freihandel gedeihen und besser wie früher
nach Abschaffung der hohen Steuer fiir eckmAfsige moderne
Maschinen. Dies besieht sich bejtuuders uuf alle landwlrth-

schafUiclum Indnatrieen aowie «nl Bearbeitung der BohwoUe,
des PletadMt, dar Bloto aad aniaialiieker «ad vagvIaUlar
Abf&lle.

Sir George Dibbs, der aakMT Zeit so viel von sich reden
machte als Demokrat, dann als Royalist und SchOpfer eines

keine Partei befriedigenden sinnlosen Zolltarifs, ist vollst&ndig

von der politischen BObne verschwunden und hat eine fetle

Stelle in der Hopficrungs-Sparkaas« inne.

PCr eine grofse Anzahl .Artikel, darunter Maschinen und
einige landwirtlischaUliche Hohprodukte l

Weizen; hurte der

Einfubrsoü am 'M. Oezemher «uf. Für eine zweite Klaasf»,

darunter für den deutschen Kxpurt nennonswerlh: Oyps, Zement,
Kose, Chokolade, Kakao, Tr*gerwellbiech, kondensirte Mjlch.

Jagdmunitiun findet dies am ^0. .luni d. J. .'^tatt. Kerzen.

Petroleum und Uole, fQr wplohe l'rüiiukte sR-h hier hedeuleiide

Induslrieen (fehildel haben, werden alluiahlii; zollfrei ; so Kersen
1 penny per Packet (1 Pfundi Iiis Juli 'Jl, ilann (.eiiny bis

Juli 99, nachher frei; Petroleuiii und Oele <; pence per Uallon

(4'/« Liter) bis Juli 'M, dann 3 pence und frei vom 1. Juli 97.

Die Zuckerindustrie ist hier in d<'n Händen einer grofsen und
einflnfgreichen Gesellschaft, ilie .AbKchallunir ,h'.s Zolles stiefs

demnach auf tfrofseii Widerstand. Auch für diesen Ar.ikel

Wird die Steuer von <lem bis num 1 Ju.i 97 dimernJen Sat/.p

von 6 Shilling 8 pence für raffinirten. h shillinj; liir liohnuckcr

und 3 Shilling 4 pence für Glucose uii,l K^rup per Zeniner

jedes Jahr vermindert bia zum 1 Juli 19i>l. wenn vollstAndige

Zollfreiheit eintreten soll, i'ür Uiskuitü und Konserven (1 penny
per Pfund), für KonfekUonswaa&ren und eingemacht« Früchte

(2 pence per Pfund) wird der Tarif im Jahre 95 auf die HSlfte

reduzirt bin 19i.X). Bin dauernder Tarif Ideilit nur lie.-lelu'D für

Alkohol und alkoboUsch« Qetrtnke U sbilUnga per iialioa

AlkokeLBaaMMB ladPiaaamta von
ideht mekr ata » pCLAIkahtri » «k. «

|

.•(Ob h

. . n . , 10 . «
Parfümeriea 20 .

]!ipr im Fat» 6 pence
Bier in Plaschsa 9 .
Tabak . lakUUnL
CiKarvH 6. . •
Die AnalHhnuig daa Iteiflk tan dar haaUgta BMlanaff

hangt weaentlkh voa der StaUlUat derselben ab. Sie bat nr
Zelt die UnteratQtsnng der Arbeiterpartei, einer schwer lu

befriedigenden KIsase, umaomehr als wir noch immer unter

dem Drucke eines OberTOllten Arbeitnmarktes leiden. Man
berechnet die Zalil der Arbeit.K|()hen in Neu-:iüd-Walee aal

50000, wovon 14 000 auf Sydney kommen. Die Regierung
sucht nach Kräften Abhülfe su schaffen. In Verbindung mit

dem Zentral-Arbeitsbnreau in Sydney werden Zweigbureaux
in den Hauptorten an der Küste und im Inlande gegründet
Bine grofse Anaabl Leute wird sum Keinigen der Regierungs-
waldungen verwandt und etwa Tausend werden beim Bau
einer Schmalspur-Bahn im Inland ne»chafl1g-un^ orbattcn Viel»

gehen, von der Be^erung mit den nöthi^en Werkzeu^^n ver-

sehen, nach einzelnen KCstendislrikten und theilweise verlusaeneo

Goldfeldern aU Goldgräber; die meisten finden ^cenü^end des

edlen Metalice um ein beaclieideiie», primitives Leben im Uasch
fristen eu können, üelegenllich kommt es auch begeer, wie vor

ganz kurser Zeit mit swei aolch armen Leuten, welche inner-

halb 8 Wochaa 800000 Maik BMSklan. Soteb GlAek kHlkk akar
weoigen-

Das Strafsenhahnneta von Sydney soll modernisirt, bedeutend
erweitert und suai KTofsen Tlieil durch ein isystcm elefetrischej-

Bahnen ersetat werden > r Hafen soll von der City nach

Nord-Sydney Oberbrüchi worden, ein Unternehmen, wakb»*»
vielleicht Bciiun lUng^t in Angriff genommen worden wSre,

h&tle man einer l'rivalgeaellschaft das Monopol gosreb»n; da-

geg!Mi i'.liiT ritimmt die Arbeiterpari'- ,
v ^ . :-he stark sozialiHti.schen

Prinzipiuu huldigt i«eider ist dur äUdlralische Arbeiter mit

lai volUUodig ungeeignet für
Digirrze^by CjOOg
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KaiBiiw jfmaamm mm oicroiiCDKeu an uewonner wr-
ioofelte. Dm Storbto nalsf den Vteh «w (fob^ Im Winter
in Poln Utngid« Mt Futter and dw KMta nnd noch vM |t|MiMr
intrt in Fotae der HItw tMd Uiatde an Weater und weide.

Begttekun^ durch Verwirklichung koaimiiDiBtiBcb-sosisIwtiscber
Ideen, wie Herr Laue mit seinem N*<u-Au^traUen In PimgUIV
und die australischen Regierungen mit ihren DoflJieinetaweliaJton
auf komraunlsliischer Basis erfahren mufeten.

Was auch die Regierung versucht, die Leute auf das Land
hinau« 7M verschicker: sif jrra\itir(ni inmi<>r wifilcr nach dor
Jlaupljila.it zurück, wf'il es scliwf-r ist. im Innorn der Kolonie
«ich eir;'' cinifrprmafsun behagliche LebpnsRtf^l'.uns; itu pchaffcn.

Dies wird bf-ssfr werden, wenn es dpr j!>tzi«r«ri Regierung
gelingt, den I.Jinilkn'isen felf Oouveriirment zu Kf>ben, e np

Reform, von 'Ifr muri spi; zWBiizig Jahren sprii'ht, deren W-r-

wirklichung aber stets ;in Pr.s «linlcrrssf'n sclieitcrl. Uisliing

findet der Arbeiter un i UiitnUvorkcr im Inlaiulo besten l-'allee

nur temporäre Beschäftij^'untr für andere l^outp, mit Au.«nahinp
von ein paar Aeriten u:id !iechtsaow&Ii<>n, i^t gar hk'IiIh zu
thun, und auch diese Sii-lten sind meisteiia in den H&nJen von
Sydneyer Aicenten unil, wenn offen, nur mit sohwerpm Oplde
kAuflicb. Dalxi ih! das liehen im Inland verbflltnlfsnafsig
ihpurpr wip in Hydtjey, falls uiati nirbi nla ei|nnei Oablme
mit Sieb fühfl und ein Zeltleben führt.

Zur Verschlimmerung der Lage irut:' n noch vip" " r
n'

abnorme WitterungsverhUtnisse bei, wip nmn solche biüiung in

den Annalen der Kolonie nicht vor/.ciohnct findet Wir hatten
«nen so kalten Winler, dats auf deo BAchen des Monaro-
PlateauB Schlittacbuh gelaufen wurde, und w&hrend doa Januar
UQen wir anter vier aufeinander folgenden Hitaeperioden, welche
dkl TeBBpmtnr In BMoey «nf 34 Grad, im Inland« auf 40 Grad R
bnelite nnd pariodlneli die Sterblkcbkeit der Bewohner ve^

in

Jetrt

Grabe Wnidbidnde, denn RmA aMbrare Tage die
•chiOrabrt geflbrdote, TendehMtn viel« Heimalittan.

Die poiitiaebeD Wellen der Orient-, Tenenuela' nnd Truis-
vaal-Frageo (beienden der letitm, well viele Anatrslier nach
dem Transvaal gegangen) tnllwni lieh hier nur in einigen
Animositäten gewisser Zeitungen gegen Deutschland im All-

gemeinen und Kaiser Wilhelm im Resonderen. Bs Ist dies nur
der Ausdruck von Brodneid in Folge der Konkurrent d<<r Dinge
,made in Qermany". Um etwas fQr seine Lente zu thun, hat
Herr Chamberlaio den australischen Gouverneuren eine hQbsche
Aufgabe gestellt, die eigentlich aufserhalb deren Wissensgebiet
liegt: Einen genauen Bericht einsueenden über nlle Artikel,

die, nicht englischen Ursprungs, hier importirt werden and
derr-n Irnportwerth nicht unter 10 000 Mark rp^p. h pCt- des
To^alirnporlwertlios des b.:'lr<-lTinii«'n Artiljels betrSgt, mit
OrigtDtJkoaten{trei<> n. s. w. und Angabe der (iründp, warum
solche Artikel den erifflisclien vnrjfe/o^fPn resp gpknuft werden.
Hiesige ZeihtnEen haiton die offixieile lieuntwortung gerade
der InterHFHiiriti'üipn und nützlicheten Kragen fttr unmöglich
snd das Keduliat iIpt sjiche oline viel praktischen Werth. Aaeh
meint in,<in. il.'tii« für d.'rurii-;*' CMnga die Keloolett Ihre Oenanl-
AgeiitHn in IjoriiUin tiezuhien

Internationalle Ausstellung im Brisbane (QBMAStand). Auh BriK-

bane gebt un^ die Xaohrii lu /.u, iur« aus Rücksicht uuf die sehr
In den Vonier^rund tretenden Interessen der in diesem Jahre
»bsuhaltenden Auhntelinttgen zu Herlin, Ofen-Pesl, Nowgorod,
Montre»! u.sw

,
die von diT (^ueenslUndcr liefjierung für diesPä

Julir Kppljinte Au.^steliung auf du* nSchste .I.-ihr verst-htiben

Worden ist — Wir hatten über diene Ausstellung bereits Aus-
fOhrüchereB in Kr. 44 v. J. des „Export" Kt'^'fni-'ht Unsere
Freunde in Queensland machen wir darauf aufmerksam, dafs

auch im n&cbsten Jahre in Buropa mehrere Ausstellungen, u a.

In Brftsaei, atattiinden werden, und dafs daher die R«si«aDg
*tn Oncensland gar nicht aeitig genug mit einem beetiromten

Vngnmm hervortreten kam. Tknt aie die% ao d'irf sie auch
Auinf mchnen, daCs vinln J&aechlekW der diesjährigen Aus-

n fiarlin, Mih^, NflnlNng, StaUnrl uaw. ihreingM n 1

IMUdlgteiMD AmateUnB^iHrileitloiimi in Hertwt benlia
nur Verfllgaic halten werden. Bnhnid ein he-

Fregramm Aber die Anaatelinng von BriiiMM vm-
Degen wird, werden wir tdebt Cfvangeln InriMeondere Aber die
0 entwickelungsfUige <)ueeMltnder Montanlndnatrie ans-

Uthrlicbere Originalberichte su veröffentlichen, um speiiell den
denlaehen Fabriken für ßergwerksmaschinen für die ibreraeit« in

Queensland tu erfUIk nden Aufgaben das geeignete Material

ixir VerfDgung zu stelb n.

Die Huttlnfuhr In Victoria. In i<i>inem Jahresberichte pro
1896 schreibt der belgische Konaul m Melbourne: Unter dem
Mher geltenden Sehntaaolitaril fand der äaim von M eh nnr
DMNUd «nf.PlIihUn Jeder Art oknn UntNieUnd Anraoduig.

Der nene Tarif claariflairt die Hfite wie folgt: Hflte aus Woll.

fils: redusirter Zoll 24 sb per Dutzend; Hüte aus Kaninchen
haarfils: reduairter Zoll 30 sh per Dutsend. Vor einigen

Jahren machten die belgischen Fabriken betr&chtliche Ge-
schäfte in Melbourne Aus Rrfissel allein hesog man tausende
von Dutzenden welcher FilzhOte Dm Dutzend dieser Sorte

war mit Ji bis 'AO sh fakturirt, Mit dem Augenblick, als mar»

das Datsend mit einem Zoll von 'M nh belegte, wais eine Br-

bOhung von 160, reBpekti\e lü) l'rozent bedeutete, war die

Kinfuhr unterbunden, und der Konsum wurde durch die in-

.'indische Fahril<ation gedeckt, welche sich, wie früher, auch
unter dpm jetzigen Tarif Pinea ganz übertriebenen Schutzes

erfreut. Xlcbtsdestoweniger werden bei; ii l '.Ii,knie

beMorer Qualit&t von Neuem in den Wettbewerb treten können,

da weitere Zollreduktionen aus dem eirunde unausweichlich

und, weil das Melbonrner Kartell bald in Brüche geben wird.

Litterarische ViiiHchnu.
TerxalehnUs der bei dar Reaaktlaa elaccfaiirsnaa DmeksehrlltAB
IMe nnchntehenii bi'sprnclienen und iir)ite?.etgti"ii Werke kOanen durch
WalthBT 4 .\polant's Sortiraen'.H buchhainllung Bmll ApolenC

Kiirliii W
,
Mark)fr«fena(r iiH, jiMi.^rzi.it beiflgeo werden

(jiiphrle Ki.'dakti'in!

si« waren so linbenswardtg. Im Bxport Nr. 10 und II eine ein-

gellende Beapieehnng melaea nichee: .JaiNMis auswärtiger Handel
von INS—IBM* veo Otkar Neehod su verOttuitltchen Ich bewundere
den Flair«, mit den der Kritiker di« «inielnen Zahli<n nm b»ct«prOft

hat. Ich bin ibm dankbar für die intert«s«aoten Mittlieilun).'>:<j] Ober
diu vnii mir leider nirht bearbeiteten Arrtiivc im Haag. Wenn uiiph

ratli einer Durchftrl.H'itung dersclbi'n m.iuche Zahl verbo»?en und
manche Statistik vervollständigt worden wftro, so freue ich mich
doeh, «Iii Naeiwd an daa tfetehen Bi|«lwUi konuM. welahee ich

vennmlMte, nXmlicb, daA trota dar umAuigieiclieB Aikmt keine
wesentliche Abwnichnng in dem Resultat der ünterauchungnn sich

ergeben wOrde.
Nachod veib«saert eine gani« Reihe von einielretr An^ntven ans

meinem Buche. Soweit dieselben »tiriirumi der mir nicht v.rjcidciiieneij

ArcUva stattfinden, nehme ich dankbar die iiorrektur an. meinem
Bodauem kann ich aber nicht alle Monitii berechtigt finden lad Wtte
daher um gütige Aufnahm« einiger Klarstellungen:

I. Kampfers Ausgalien bespreche ich auf 8. XXI eingehend nnd
«rwahn«, dars dl« erste OMeiäetunji
oft '.abweicht und sehr
Or

I
gl nui- Ausgabe wurde

dle;e habe ich Htirt.

2 Klaproth erwähnt Ramusio for Man» Psio abar nieht lir die

Reite du» Jupiiusr Anger (Näheres 8. 10).

3. Schlacht bei Sekigahara war lOtX), wie Ich richtie angebe
und Dicht l&M. Nachod benutst die gans oberflächliche Doktorarbeit
von Ynihldtt Letzterer pebt nelbst an (8. dafs er dl» iiu«fn!ir-

Uche Uaratellun); nach Hein il .'J. M4>, clurt. Dle:<cr glnht aber gans

rich(i(f l&K» »II. K.< ist «li«o «'in linickfehlor t>pi Yeshid». Auch
Appert S fil und Adams S. 61 ' i -n-,: ,,ti.

4. Uer Frieden mit Korea ist nach Kein \l B. aiüj im Jahre 1005

seehleniM. Wena Slebeid M16 anglebt, so erscheint mir das irr-

fhtHKeh, de 180B faweita ndatada sun Shogun ernannt wird und
lyeyasu sieh formell zurOcksfeht QneUenbelene aiad nicht vorhuden.
JedeDfalle steht der Angabe SleboM diflJeBIge 4ee gana VonfigUch
unterrichteten Rein gegentlber.

S hnr japiuiiüche Text de« cnKlIiiclieii KrethsndeUbriofes (8.61)
iKt Im Kacslmile von LOhdori Ibbl verOtfentllcbt. Derselbe war
MMtahn 18» dnhor neeb nicht bekannt Me Bfaiwendnngan doB>
mImb adMlnen daher als erledigt gelten in mOisen.

6. Dlffereoien mit den Uollkndarn fanden fortwährend Statt Ich

habe dieaelben, sobald mir die Schildsrungen etwas abenleuerilcb

oder In verschiedenen Angaben widernpreehftnd etuchlenen, st»tB weg-
gelsssen : bi-s anders den berarhti(:r'Bn L'eberfdi: einer Itntio von
Satanma l,euten auf Pormoea, die den hollandischen Monveraenr fori-

fDhrten, ferner die Ditrerenien durch Caron u. A. ich tfanhe^ daUi
hierbei violfiich die derMltgea Ofi^oalbortehte «swahr edar
wenigstens un^^enan sind. Ousalban Ufloan wiedctholt die Vet^
mutiiunK nurk< inmen, daltipeMBnIleiMFcihler dateh peHtiadie Beridtte
vertuscht werden »ollen.

7. I'us Kdikt gffilC' lii" ( IsriHteidehre i«t aüerdint^i« »i«
Nachod richtig korriglrt, •rlanMöii, lSiÄt> 1»( ein Uructfehlar. l»a-

i^egen sind die Übrigen Ausnbrungen bei Nachod irrthOollch. In der
maf«gebenden Originalausgabe von Kämpfer befinden sich drei ver-

aohiedene Angaben für das Jahr. 8 66 steht in Zahlen 1687, wie
Nachod angiebt, dagegen steht auf 8. 6« in Buehitaben .im drol-

rehnten Jahre der ffejfierunp" d. ! 1686 und dann in Sehlen das
japanische Datum .Quiinje 19" d i 1642. Hier handelt OS -lich aber

nicht, wie N.-ichnd nniitniniL, um -^in zweites Rdltct. «OüdPin um einen

Druckfehler. 1»8« Dalum in Huch.«taben i.«t (janx riclitij;; vnn Kampier
angegeben und .Quanje IH- soll .«^uanje U' heiiaen, und i«l dwin
^Manila dae dndiahate der Beglerang: 16Wb

8. me %wriar hattea nilerdinga die peUdaehen BaHehuogeo
mm den Her bi Bde virforen. eher Maden wurde oia Bandet

lg durch flcheucbter .vom Orighud
M.* Die aUalB nafsfebendem ven ttahaa nnd nnr
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und den von MNdionnron begleiteten 8(Mt»oftnn«ni oder KrioKsrn
untprschipitpn w(>rd!in Die OeMUldtschart der Spnnior wurde iilrlit

nur 1624, »niiiiorn nii)<<i boreita 18IB 69l /.urLtck^"'(<chickl.

Trotxdem linden wir ein »p»nl«chcia Schiff (S. 70} in iVaKUMcki
imi ans den npateren Berichten IHM «teh wkennm, tfitfi«ii>4torhoU

•pantoeli« und portu^leiiUch« Handelalnit« landon. ISAt Mt —
zur Zelt der Personal-l'nlon — keine genaue Dntrrvcheidunff in den
kanfmlnnidchen Angelegenheiten festatellen, deshalb bemerke
ich - S 73 .tintnr Portunipeen »ind stet« die vereinigten
Spanier una I'ortxi^iew^n verÄtnndon '

9. Die ljRl(09iei>-Angaben vom Jahre 16^ erscheinen bei Naehod
recht unwahrafheinlioh, wenn Ich auch dunhaua nicht behitupten will,

daf« die Angab« von Lauta richtig iet. KlUnpfer giebt — Bd it S. 195,

woi 8. 178/i ahK<'<^''urkt — dne gra«H» 8j)«sMikKtlon der RoiM^-

keatea Back Bdi^ micl kommt n «tnar Iti>ehiroii9 vAit 19000 IMch*'
tbalem = ?I ftm holl Hl Dpm pntKi»|r«»n er!><'h«'irt p« hfk-hiit un-

glaubwOrditr, rfnlV Calon 1686 rilr 7i*9 linll Fl. dii'.Hclbi' R(i1:<m im*-

gefOhrt habrn eoii. Die UeecNeoke gii»bt Kämpfer mit I7MXI hol!. PI.,

Calon mit r.>>)00 holl. Kl. an. Vermuthlirh hat Calon nur «eine

Privatkuattu berechnet, oder ee aind glolch Unkoi-teii beim Handel
unlerwega abgezogen oder an anderer 8t«Us vemchaet DI« Ge-
«cbonke können wohl iwiarhen 12 000 holl. PI. I62A nnd 113970
holl. Fl. tLauU S. 2281 ftlr 1672 «i-hÄKitkffn. «ber nicht üo »phr dl«

Keiaekoaten. Allerdiii^a muiBto um Ksiupf-r» Zpit ninn (jri.fspre

Bedienung mitgenommen urnli-n, atmr (iaitlr fimd »urh nur citm
Reise Im Jahr atatt.

Die weiteren Unkosten, Hausbau, Keparacureii alc. waren oft

Sias «aom, bsModm macht« aicb 4«r VtrlQK d«r SekllT« a4>hr

hlW. Ein Bdilff keelete s. B. 9090M holl. PI. (8 166), Mir
erephpint daher Hie von mir litirte .An^be I^iit!) durchaus nicht

Bei den itjlüilen für liiT'J und 175'i — S IWj von mir ala Uurch-
achnitt der Jahre I74i) Sfi beinichnot — hi»h<» ich imr^S. III — die

.Koat«n der MiederUg« in Japan inklusive Hofreise, UofiteBcbeake
vU soMllMrSpMMi- mmfmm^ UmM mMkgt dta KwMB Ar die
ScMA vDif B««BlsD dtra. h «nefaton mir sitor Mbit mtehiHch ob
dieae Koeten In Japan selbst entatanden. Wenn nthmlieh die Ab-
rechnung dea Conto Japan in Batavia eu Urunde geievt wird, dann
worden die von Nftchod An|i;#rahrten Zahlen In Bptrncht kommen; dies
beabaiehtigl» Ich iib«r nioht, da dann der Kurs <lt>R (>pld(>a anders sein
raOrste und da die weiteren Ko«t«(i x- B. durch BchtlfMunfSlIe, durch
Niederlagen hl IsnHMSi VsilMt «n Rnckfracht etc. auch hinein-
gexogeo werden nAhte« n dtCMn komplliirten PrataMlIungen fehlt

d«a Material. Ich besehrankte Ich dMar anr auf die Kflalea in
JspM Mlbst und glaube daher di« «tm Mfar iiiaic0vheii«ii Vergleleha-
Zanlen aufrecht h.iltttn zu Hollen.

10. l>ie BurtMir.- H Millionen Dncnlen dir den Wi-rth
^cfalffea lat gaui unwahrsciietulich. Wenn van Uijk auch in d i i> !i p m
Jahrhundert die Angabe macht, sn gehört dieaelbo zu denjenigen,
weichen Ich mit grtifitcm Mirslrauen begegne. 8. 2S:f rubre ich aus,

dafs ein 8chiir mit Ladung ca. 3 Millionen Mikrk n iitilsentirto. da-

fegnn aollen 46 Millionen Mark in einem Scliirlf vnrir.ren sein!!

iner fthnlichen Rtitomn begegnet man auch in don Sihn'ftPii trr

Jesuiten — meiatciiH Id Millionen — doch Wc!» ich dii M-ltie ntitn

uiiberOcksichtigi, «in ich annehme, dafs auch in der «lamaligen 'ivi\

du« Handelsinlerease bei einer Sebaden-Krsatzklage lIebertri>ibunK<>ti

veranlafste. Schon das Format des Schiffes, um ein deruriigoa
Quantum Silber und Garath »ufzunehmen, dürfte der damaligen Praxis
widersprechen. Auch int pb nicht unwahrachelDlich, dals der sn-
g<>rirht-tr. Si-hndori, Auch der Vsrlut SB dar HUckfraelit, die
VCniu^^ahlpn L'iikostcn u««r alnbSgllffM ist asd tticllt HUF d«r
Werth dpH vi^rlnreiipii tfchilTes.

11 Ulli V.srMirfo gegen die Rnllsnder beriphiui sich «-ie aus
ilor ganzcu ätt'JJe (ä 373) eraichtUch — nur gegen die Veruach-
laaaiguog der .Urammaülc* und .WCrtsrMdier* der Jafsnlsclmi
Bprarhe. Dagegen an anderw Bl»ll« erkenne Ich die Vetdlssat« dsr
ilollSnder an Auf S 97. no - und S 74 sage ich wortlich: ,I>urch
die Holländer wurden die niirnpaiflclKMi Wisseuachaflen, namentlich
die Aslronoraic, dip iNaturwibnntii«thjiftoii und die Modiiin in <la|>an

eingeführt "

indem ich Ihut>n dankbar bin, data älo mir xur (iegenrerie Ue-
' («aka hUbea, Ms idn gsaliitar Hetr Ookior,

Ihr
Dr. Osesr Mlnstsrh.srg.

1? I- i < fk US t (' II.

Die Chsmiacbe Fabrik vaa Havdea (i. m. b. B., t<adebpul bei Dresdon
tinilt uns mliteiM CirailMa fiugende« mit:

Bin« Comairrentflrma hat «eh daa Wort Saccharin al« WAaren-
leiahrn für den Süfsetoir Saccharin in Deutsehland registriron lassen

Oaa K. Patentamt hat una zum Braatx dafor die Waartuueichen
.Surhnrol^ lind .Z ti f k i>rl n" pi^HchDIzt Dh' Pintrapung des
Viorl. .. >.icchiirii) iils .liironzcichcn jednch nicht in Kinklang
IM briugon mit dem Uesntx zum Schulz« der Waareubetcichnungen
vom la. Mai IHM, weshalb *tr IjOechungsaotrag geetellt hnben

In Wßrlerbachern UtL das Wort Saccharin als uebersetxung neben
«lom deutHchn» Wort Sarsstoff. Zuckeratoff venf lchii«t. Nach % 4,

Abs. 1 de« vorerwähnten Uesvties dOrfon WiuirenMjiehen, welche
Ancsban Ober Art nnd BasehatiMibeit der Waara «ntkaltsn, sieiit

rsi^rlft wttdsa. Das Wi -

Stoff- ist deshalb ebenso untulsatig wi« liaiaplalswslsa das Wart
.UgiKtm" rtdfr .Hnlf ftlr (»ine HoUart,

läii zur Knt>^fl.!iiduns Ubrr un^^i^rn L<:."chung»antrag bringen wir
unser bisheriges Saccharin unter der Bezeichnung .JSuikerin' In
den Mandat. Dss Produkt «iid nach vis vor In baksantar flma
geliefert, nilr dar Vame bat »leh geladert

Wir «rIsabSB uns, die verehrte Kundschaft wufs Nvuo darniif

aufmerksam Sit machen, dafs unsere Büfsstoffe gomsr» vort^lcicbendcr
Untersitcbungen de« verf-Idnion nor)i-htsrhemiki>r.> H-tih Iir Hpffl-
ro/itin in Ore.'den und der Hern»n G'du'imrath l'r S. hrnLfl

Mr. Crsto in Wiesbaden (abgedruckt m der Paclizeiiun^ .Piianna-
xeutlacJio /«ntralhall«- 1894 und ISttb) sa Rainlieit und SorskrmTt
das Concurrenzprodukt bedeutend Ubertrafliui. ^.1ch don Fest*

atellungen von Sehmitt-Crato bsallst Äis Suckerin Heyden
4-H Present hObere BUfskraft, sla disstttspreehendon Produkt«
der i'oneurrenx Uefelmann fand nii unseren Pr'«liik(t«!» diirch-

aclu.itllii-h 7 Prozent hoher« SOfakrttfl, .»!.< nn dr-n l'radukten

der Concurreoz. Die Behauptung der Concurren/. ihr Bacrharm «ei

das reinste und allen anderen an Sflfskraft nberlegi'n. ist also vnll-

stSiidig au* der Luft gegriffen. Speziell von dem absolut reiuon
Zuckerin Hevdon stellte Heralraann fe«t, data dasselbe «W*/«
Prozent .Baeenarin- enthalt nnd ein von ParaaUir« vOlllg frei«*,

chemisch rplnna Saeehnrin ist, wie aolchoa bisher im linndri nicht
anzutreffen nurv

Dlpscr r'>rt.'<i-briti 1^1 sowohl vom technischen als ljti»oiid«rs

uuch 1.0m ph-irmfizputiuchen und medizinischen Standpunkt aas von
grofser Wichtigkcitt, da g«ra4i« dl« Unreinigkeitea de* uioderwertbigen
8aashariaa Ar Dlabeüker and aadara Xranka aehhdilsb sind.

Bei fiassr Gelegenbeit mOchtaB wir lisanndeH auf nnaeni be-
wahrte, absolut reine Crystallose hinweisen, fUr welclie nach wie
vor da* Verkaufsreeht Busschliefslich unserer Firm:« zusteht. I>it>

Crystallose »ird Ihrea eigenartig' fcinfn Ge-uhmarks wp(»r^ii in dr>r

necranke-Industrie jetzt ajjgein'' > 1 l

KlrohestiSB In der Provinz Rio Graade do Sul. Wir >'rhrilu>ii

folgende Zuschrift:

Säo Gabriel da ÜMtreiia, via Porto Ale^'re, Ptovidj', Rio Grande
<]i) Sul, Brusil, den 26. DeKeinber 1895.

An die geehrte Redaktion de* „Export"!
Berlin.

Unterz<>lchn«^te Bau-KommiRsion der evangelischen Geraeindf
KU SÜD ÜMbricl da Eslr«lla erlaubt sich hlerniil, folgenden Bltt-

Ruf nn alle fdflflfnkfnden Frourti!«» nnd fBr das Wohl des bH
gemeinen F<irlnchrinps umt der Kultur \prbrpilPH hplfpnden
Lariiljilpulf zu rii'hliTi, uni una nni Uhu phipt Kirolip bphültltt'h

:u sein

In Aiibi'tracht der vielen I*PUl«Clien, welche im AufUnde,
und ['itunerc ilcr iIpuIhi-Iipii liulustrii*, Sitte und Kullur .<iiid,

indem i'in jeder dnnnch streld, selbe nach Kräften nu lieben,

jflnuben wir keinen KehlyrifT zu 'hui). wenn wir und vertrauen»-

Vüll iin unspre wertlien Herrn Kollej^Pti iPioniere des iJcutach-

thumn im Ausfandei wenden, denn wenn ein jeder nur l Hark
Uli DurehRi-hnill beistpuerle, würden wir un««^ Ziel vollauf
erreichen; bei 1 !e|e>;piihejt würden wir «n nnderer Stelle SUch
»lebt aunickstehen. ISriefinarkcii aller Wrlttheile und Linder
Bind willkommen.

„Export*, welcher ja bekannt lieh nur da* VViihl der »11-

gemcinon Interessen der DeutKuheii im Auge bat, wird uns
jedenfalls die Güte erweisen, und die Einsender von Liebes-
gaben veröffentlichen; und somit könnte au gleicher Zeit ein

Adrefo buch s&uuntlicher deutschen Firmen im Aualande ge-

UMSiraB Oottesdisnat, weichen wir alle drei Hooale dureb
BaiBS|M«dinr abhalten kihnwai . sla4 wir ««gea tauner im

einem Baiiw oder gröfsenn PHvmt'HaM «nhaltSB.
Da mieh mehrere Oeneind*» «her weller enll^t wtil

noch grObtanthdla aane Ansiedler sind, haben wir ww
eehlosseB, eine Kirche mit Pfarrhaas nnd Üehnln an »lai

tm Vertrawen ntiaerer wertfaen Landslente nod Freu
gedenken wir, unser Werk in Gottes Namen beginnen und auch
vollenden su können.

Allen freundlichen Spendern im Voraus ticbon heraliobeo
Dank und ein aufrichtiges „Vergelt's Uott!''

Sendungen sind su senden «n Herrn Hermann Uftutsgen,
Sfio Gabriel dn Bsu«ll*, vi» l^rto Alegre. — Bntll.

Die Bau-Kommis^n der evang. Qemehide.
Christian HSsbert. Martin Willig. Hermann Wolf.

Heinrich Weber.
Hermann HSufsgen, Kaaalrer und Schriltnhrar.

SiriS Gabriel, <len Des 1695.

Nachschrift dor Rnd des .Kxpnrt" NHch Styl und Ideen,
giing der obigen Zurachrlft tu urtheilvn. dUrft« sieb vor allen Dingen
der Bau des .Scbulhauses in Silo Gabriel da Eitrells empfehlen, so
Weisham Bsitrsge an di« Bau-Kemmisaton elnsaa«nd«n. wir di« l>e«er
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BtkaiatmaoblHtg. Zur Befördern von Bripfapndun^pn, PoH-
pitck«t(>n und PoMfruchUJOfkon nach l><>ut»rh. Südwest- Afrika
bielPt der am 81. Mftri von Hamburg nach Swakopmunri ab-

fahrrndc Pmtdamprer eine günili^ (ielp^nhait. Dia betrelTeDden
Svndungpii inQ««cn nil dWB Lritvrrmcrk .Ober HumhurK mit
direktpm Dampfer* TOrWhm aein. I'oalparkete i>iri>l bis ziiia

Gowleht von 5 Kiln((ramm rur Mitbcfuidfnsnfr ziiliirtni)?; dan Porto

betrafst 3,60 M, und mufa muh Abnn-iuirr Mjriiuxtii'inhlt wprd«n.
UelMr da« Porlo flkr P«*t(racbtatQcke wird von den PoatMiaUllM
AMkttBft wttoilt

Vi»
^» •mmi Bniia W.

in Verbindung mit

Denlsrhes fcixiwrthnreiio.

Btriin
t*a«kr>t* Ufw. UKW. »Uul

IjU th(> r it t r ä i'.H » &.

.1 A<tt«.>j... H..tt,ri W, (,ntli,

D»n AbDaaeat«* dft K.-U. w«r<lrH dir mU -Irr bff5rJrrHBe liAnilrhvf
OffWl^m trrlwadHiBa TakMl«» im IIU4»Mh«tf«ffr f«a t Kk. 1b It^f-Hannc «rftUJlt. —
Wf 14rMaw w)wr tanrMf*l>«r IkrIII 4m B.-B. aar arlaM AkMaraUa la 4n
ktkaaaUa •Mnaraat«'« bII- AB<»r* OlfrrlMi 4U taa ihaMmlM 4<a ((•rl'
harfaaa «vrAva aar aaUr aock alktr lk«Uai#luqi4ta •AlafaaffM k«ISffil««t>

FlraMoi, ivelck« Ab«aat»tf9 b. C.-B. «a wartfaa irlMafciaj aaOwi 41t Ha*
anrfaair 4ir Aka*»ramibk«4>Biv'mi ttrlaacrn. Dkaalbaa dat AlalMbH^ ftaa-
aialirlivr, vaaUarkpr aB4 »|iBiit»fl>»r K;»rark«> larkaadaa.

IMej«mg«B AbonncDteD, nrichr rUr dtp uniw dea naehatitbandcB
i1tlieilBB;en Ib Bctracbt kounueiiilfn I.ilixicr Afcatfo »der Ter»
biadaaifen ailt Iiap«rt> wmi Esywtliiaaani aaehM». wvltai Aafk««a
Bier der laafeBdea llaHMrm4MB—hl*! Iip^nfcmai» BnltaW.,
Lalb«r»tr. rl«kt«B.

ifia ^l^rtrafangaa fir filaagtw büw. SckaWaad ttMOht Wlfwbattwi
Boa niaiiKO« von einm una b««t«n<i entprohlcmen AgtntvrIiaiiBe
folgende Zuschrift: .Ich bin Aßvnt in Sehottland fDr veraebiedene
Indnatrif>i«ei^ und bin in der Lage, noeh divert» Agentur«» *u
(H)i'rM"finii-n \vh jiiliclt*- sjicri<<I! mit örnfaiaten afl*>r Art, HBf«tli«m
V -n llauHhuUunf:i-(ref;pi>«Mindpii, Turhen, Uodewa«ri>>i Pti-., Buch- und
Papierhaitdlvrii, Kitfit- unil BlaiilwaBrenhandlern elc Vielleicht

könopn Sie mir einige luhnende Vrrtretungpn in dieaen Artikeln xu.

fahren. 8ppkiell interei>8ioren mirli: Albuma, KnOpfe, Kurawaaren,
BpaMi«, Dokorstionaartlkel fOr Tapezierer, UaungerBth, Spielwaaren,
Prirlemonnnies etc — Geil Offerten, Anfragen etc. unter der laufenden
Nwiiiiiinr .in da» .UculH^tiin Kxfiorltiiin-nu", Berlin W, I,iit)i<'ri>tr. ü.

I'M AlCflt ia eiaCBi der betten lürkiBchen Hafeaplltlze (Europ. Tiirk«i),

denken Uandelaaland alci pi>hr iMlido b«kui)iit ii<t lunl wii](li(>r Ort
speziell Ober ein fOr di u A^miit» deiitecher Induptriratlikpl sehr pnt-

wiekelungareichea Hinterland verfOgt, aucht geetOUit auf mehrjährige
Erfahrung und beate BiDfithrung bd 4mi iuügtm KaMlIaiil— 4la
Vertretung lelstiiDgsftihiger deutecher FUnrlkantan In tlmqifMiann,
Wasche, Glesn-finrpn, Teitilartikeln «ic. xu ObefMluBM. — Off. AB-
fragen. Offerte n, i-ir unter der laufenden Nummer aa das .Daatarh»
Kxp<>rthur('nii . Birlin W, Lufherstr. 6. erbeten

Urj Agenten (rnuctit fiir eine »eit 1838 laHBlIaid ^"vtr-hnndi' K;>«^ftbrik,

«(lob« »icli nit ätm Exfert von CdaaMf- und Souda Xiiie und dcai ^V*'^
«M averiBitchter brauner taaltait lud KtiBBialuat befaiMi Kita
MatiiBgafAhigo Kaaefabrlk, wla ob«« olW angegeben, «ufhtfferdan
Abeatx von Kftae, Kummel und Senfbaal Agenten in Brealan, Dreaden,
Chrialiania iNorwegen), Paris (Ptankrelrh', Wale« (England), Athen
(Orlechpnl.^tidi, K.ilkuttii <0«lindlenl, New Orleans (U, 8 A > und
Chlrago iL'. S AI üpn Anfragen. OtTerten elf., unter der Iniifr-nden

Nonmer üti äm .livuunhn Bxiiortbureau*, Berlin W., Lulhemtr. 6.

153 A|(«t«B fiir ekM Mdaar PlMWdHrtefBbrik tai SMaMka, DaHII»,
NMaiid. Mexiko, Per« |««Bctt. Blna lolatangafahiga naaofbbrflt In

IltriiB, datm lahnbar «nbr atrabaiafi, ordmukha,
'

ahbcwMirtn 7abrOcanl««i aind, «Bnaeht mit gutan näd

Rr. 1«.

in 80d«frik». Belgien, Holland, Mexiko, Peru behuf« Uebertragung

ihrer Vertretung In VBrModuoysu treten. ~ üefl. ülTerten. Anfragao

ete anter dar lanfbndan Nngnnr nn dna .Dautackn lifOffMnWi
Berlin W., liUthaMtr. b. artwlBB.

IM. Vtrtrttan« fbiar Ex^rtffr«n i» F«nl«»lejewflb«B ete. fSr

Ka««taaH««p«l laaant. Blne mit hmcn Kefcrenirn vrrnrihene, be^t

eingefnbrte Firma in KonaUntinopel (TOrkeU wunsrht die Vertretting

einer leiatungsfiblgen Berliner Bsportiirma in F«rii.ij.ie-Oeweban, wie

ChenlUn nsw für KeneUntinopel xu Qb«rn«bmen. — Qefl. Aufrac«n,

iKTerttso usw untHr der laufenoen Nuamar an daa »DavlBciin lipoit-

buf*»u-, Berlin W , Lutherstr. 5, erbeten.

M. Varirvtnaa «hiar LtdtrwaareBfabrlk fttr KeatUBfineyel latwht.

Sin* BB« auf daa Beet« empfohlene deutache Firma in KonaUntlnopel

(TOrkel) wOnncht di.- Vertretung einer lelatong«fbhlgen Lederw»sren-

fabrik, welche ihre Artikel In Saffiaoleder horatellt, xu Obern»hmpri,

da in diesen Pahrikat.'n in Konstantinopel grAftare UmsStxe enielt

werden kftnn.n - (inll Offerten, Anfragen oaw. unter dar iMJtota
Nummer an das .Deutache Exportbureau", Berlin W., Lutfaanir. a.

166. MMMllMn IbT V«rarb«ltBB| von Reis und Kaffto«, Trecken-

aiataMa«a fir Na wat Rat««, DrahBKsehinefi eto. veri«B«t Bin>- uu«

b««lena empfohlene Firm« In öuaymjuil Rcuador;, «t lche eine Kaffee-

plantage und Reisfelder besitit und sich mirh mit dem commlssiona-

weisen Bin- und Verkauf von Katfee und Ueis befalst, wOnacht xum Bo-

xuge der angegebenen Maschinen mit lolstungaflkhigon Fabrikanten der-

selben in Verbindung xu Uatao. — QeJL Oiferton. Anfragen etc. unter der

Uufenden Naamkar an dna «DnnMaha «ipartbureau-, Berlin

Lutherstr. S, «rfaatb«.

167. llflaia« Aanaba^ dar Adrttneti bei Briefes nach Australien. Ks

eind bereit« wiedeSS« bei uni KUgon von iiU'«tr»li!ichon Kirmpn

olngeldufon, dufs verschiedene «n sie gerichtete Briefe nicht in den

Bpsiti der Adresinten pelangt «Ind. Spexioll find uns diese B«-

»cbwenien ana Sydney dtett-SUd Wala«), AustraUou, lUgegan^n,

Bei näherer Untoraaehtn« hat aiell wm hanasgesullt. da/» viel«

deutsche Pabrikanten Ibra BileKl «liifteh na«^ Sydney ohne irgMid

welchen Zuaats adreaairt haben. Bs exlstlren aber bokannUich drei

Städte mit dem Namen Sydney auch in Kanada, und ist es daher

leli-ht i rklSrlich, düfs die Briefp nicht in dtf riclitigott Hände gelangt

«i-i.i Briffe nach Sydney in Aut>tr«lipn ilnd Mexe SydiK'V (Neu-Sod-

WalPFii Australien, vU Italien, xu adreselren. H» kann den Ki^rlkanlM

uini F.xjjorteuron Oberhaupt nicht gsaag empIMlton «WOHi d»
Adreaeen an Ob«r««elaehe Hbn««r «teu mit pelnlSehatar BoTRfUt md
Genauigkeit anfertigen SU laaaan.

158. VerbkidwiMB lBN«i.8M.Walaa(A««1raU««). UnterHmwolH »»f den

in der I'putiiten Nummer enthaltenen Otli^irralberlcht. .Uip Läk"

.SVn SUd W.ilp»- machen wir die Aboniionten unaerer Abtholluiig

.Kiprirtburi-an- darauf «ufmerkssm, dafs »ich i«t<t diese« Land
— nachdem der Blnfiihriöll auf divpruc Artikel aAflIlleb aal||^ri|ltraap.

rt'duilert wird — «ehr zur AuknOpfunff von fkadlifta»ai1linduiW«B

eignet. Spexlell folgende Artikel dodteo einen von Jahr tu Jahr

regeren Absatx finden: l-andwlrthseh iftlich« Uasehlnon, Uaachinon

rurBe«rb«ititngdprRohwone, d<>» Pioisrhes. (ter Hüuteund anim^llucher

und vegetaliiler Abflilln ntc . (ivps. femont, Ka«-. l'hokijlade, Cakno,

Trtgerweilbleeh. kondenalrtfi Milch, Ja^dmunition, Kereon, t)«le,

Konfeküoaawaarun etc. — Den « nltf«'» Abonnenten un««c«r AbtbaUung .

.Kxportbnr«Btt% welcbe In Neu-äud-Wnle« noch ntebt vartratan nad,

können wir dn««lbat tlcbüge und «ollde AgMila« nackwaiaaB. OajL

Anfhigen, Oibft«B «de- unter der taufenden Niumnar an daa .MuMcma
BiportbuTeaa*, Berlin W, Lutherstr b, frbefeii

151». Varirataamn u»d Verblndusges In Süd-Afr ka kt Hinweis

auf die auf StU« 187 de» heutigen Nummer de» Itliittiüi onthaltanen

MlttheilunRen Ober den .Bitil1ul» i'e» Trajuvaalkonflikte« »uf den Im-

port" tbeiien wir den Abonnenten des Deutarhen Export-Bureau« mit,

dalb wir in der Laga aM, Ita«! toalUn b«daulendaren Plauen von

Slld-Ablka gute V«rtMl»Ul4 VaiWadwiBeu nachxuweiaen. Anfragen

antar dar iaufendni Nanwar aa daa .Dautacha Biportbaraau-. Bar

Btkb«* AaaMltkasa« Pstiii i Ooldea* MatfalUe.

MonatG lang haltbar
zar VerwenduuK in heiaaea lilndera und xur

Verprovimtiraac traaaatlaat. Danpfbr (ifenH
prapsrirt» trocken« Hefe, «naatbehrHeb flu

Schiff^bXckerpipn, empBohll als Bpecialitüt dl '

Lelpxiger Pr«BBhefea>Fabrlk
Etrstr Bneh, Mfüt.

Vertrauliche Auskünfte
ai<ar Vanaisaa«-. asaskirtt-, Faallls» nnd rmat-
Vsrktltalssa auf sM* l^nttf «rihtilaii »nn^vrit

MMMn Rscli».-ciia« -i

Gr«ve A. Klein,
latsraatl«aalM Au,knnflalH8IMu,

a«fas, Alaxandaratr, M.

In Rnrslaiid
erleidet keinen Variust mehr, woran das einxige,

•eit 16 Jalirea daaalbst be-ttandene nntl nun
nach hier QbaitragMM Auakunfts- und In«
caaae-Bapeau v<iri N. Ehrliaht Zimraar-
?<(rnr-<i: H.i, stell wendet Kathaerthellnng In

allen juridiBrlit>a u. aiMtchaft«-V«rhtllal««en In

Rufslaud. Ueberaetxungen Ib'b Bofalaaba und
Polnische. Proapokte gratW und fcaaka.

Eis- uti mimaselriiMa
neuester bewahrter Konstruktion Rpexiell ftlr

die Tropen geeignet, liefert uiiior nOrhMer
Uaranti« and bu bilUcen Freiaeo RIclMM

, BerUn BW.M,IUIt«i«fca«tr.«te.

1

4

«

«

Gebr&der Brte
aMhiBM-lWMk

Lei pziff-Plaffwl tz.

Draht-
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König s concentrirte

30 fache Essig Essenz
globt, mit jedem hniuolibarpti

VVaüacr xormiachl, augenbllckllcb

eiiipn uiibediiifft hiiltbari>n Spet*e-

sowie Einmache - von vor-

zOglichom Aroma.

Billig durcil ungeheure Frteliterspiriiu

Xnüter uaf Wuniich ifratbi.

Herrn. König,
Berlin 0.17.

D. M. Kisch,
Eiifciiii'or unil Putrut-A^rnt

JobaniMsbiirg P. 0. Boi 668 ; Pretorli F. 0. Boi 164

South AfrU-nii Rcpublir
ompfirhlt «ich «Im tiurri.<ii Imluütriolloit

nnmviitlich drnen dcrKiaen- und älahlindualrie
zur Aitmpldung von Piilontcti und Bchutz-
miirkoti fllr «ftmmtlicbi- Sinnten und Kolonion
SUd AfrikaB. Als einzi|?or technischer Sach-

!

verstttndigcr, dew<-n B)i('«t.-ilrnrh da» Patent-
vernilitelunK8Wosi-n ist, seit '2A Jahren in hle-

»iKem Lande elablirt, bin irh in der Lage
meine Klienten «uf» Energ^iscliato tu vertreten.

Ueferenzen in dnn meisten Ilauptplaiien von
Ruropa, Amerika und Australien «tehnn zur

VerfOgunR.

Telephonire mit Bepoiinal
Du b*st« Itleni - Tslephon dar Welt I

|

(Nicht iuvitfj gt'ftHRl 1

alt Man«-. TItch- »dw CmIral-SUIIoa,
it.tt klartr, ft«rktr lautiibtrlrtpuftB.

|

111.1 Ii a Mt tL-r M.iu Mii ri..pii.tu v.-.ri

Herrn. Hannemann, i

M.'i-iit. , i;. .. i.ir

Eleotrotoohnfaoh« Fiibrlk.
,

»UlT IV» I'tlmi A-a! fc-nchifil. Aus-
vtcll^ l,i-:i*l|i<.' Kii!««ih«If iing »tich '

in bc-vU'lionU« vLectr. Olocknn»»-
l«««o ubQ» Ver4ndArup( tfurMlb«»,

n»ch &cbetiL&.

lirrllwer

(*onverKatiftiiK • Kapseln
Tiir rliivirllcn rtnwudlung «leotr

U1'>^ W• iLuiili4tt'n t. u FMTuprt«hn*tr
LMhti GnteliallMg t

Biniger Prtil Pa»r tD «ftrti.

^#«liclr*>a : HtklMr>>fX(.*n • Rlvmenle
.Ot'niiutit*" LI(^ct^. Tw«hgluckt>n
Ub/tt&xulsr — Latnp«<n — lj*t«rnMi
P*nurxeiij(fl — OMan«flail«r — Ki.
Ac«uamlatur«D uaw. n«w. fcrnsr:
G1uck«n — TabliiauK Cont*ci«

Kl**m»ii(« — Leitonsun otw.
fUmilr. fVM-'Vuraolr, Am lAnyaA« dm- gmrmrucMtm

Crystallose
400 mftl sQsser &U Zaeker

ist ein v«rfeMt«rt»r SilMttair in Crystallforra; »ie Ist in Wawer leicht los-

lich, bietet durch ihre Crystalle, cntReRen dem Saccharin, üaranüe absoluter

Kolnhcit und ist von bisher unerreicht fciriem Zuckerjfcschmac.k

Das B«*t« fOr Inilustri.sweckel
Krhaltlich durch die Grossdrngenhandlungen und für Qbersceisch durch

die bekannten Kxporthfluaer in Hamburg und Bremen.

Proben und (iobrauchaanwelsungen durch die

CheniMcbe Fabrik Hejdea «. m.b. H.. Radabaal-Dreaden.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt ins Besondere

Installateuren und Wiederverkäufern
«oinn vielfach prftmiirten

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuettem, verbesserten „Gramme" Ring Einfachste

und solideste Konstruktion mit höchstem Nutzeffekt.

j^* Vertreter ireHaclit.

. Gposz, Leipzig- Keuduitz, EilenbiirgerKtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilderu.PlakatcflT.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Eiiportl

und Glaschromo's.

n 1

Euport

!

EUbllrt IMHT. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. LoewensteinAmt in, 2«M1

(ycrti*|-T<*i-'Li'r

Berlin C, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1895.

fobrizlrt und liefert als Spe/ialltiit in ladelloser Tor/llRÜrh rnnktionlreader

AusfDhnini;, bei den billiifHleB Xotlruiigvn and hachsten BabattslUxen fOr

Bzportiwecke resp. prO"wen Bedarf:

Ueklriache Lautewerke, Tableauz, Telephone, Mlcrophnno, ConUcle, Blement«

(naaae und trickonel. Inductions-Apparatc

am- llla»(rlrte Prei«IUte (trali» iiikI fraiiro.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen.

Wairenfabrlk.

Bppcialitat: Jatd- und Schelben-dewehren,
Drillinjcen, l.uftbOchsen, Tetchlnca, Re-
volver, Flobcrt-Pittnlen und Terzerole.

Grossere LieferoBgen
in

llltl und Bi.'Ui'n Mililär-fifWfbrfii *erd»n ilberoomnia.

aiterbich vlA PreU-Ctirut gratis.

"

Lfrmuttcrtt AtuttUnng kottenUm

0/fo Ring db Co.

Friedenau- Berlin.

Je
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Feldbahn -;Fabf^ik

^oii^r Kap p a Jfl

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

ÄblbeilUDg: „Emaillirte Gusswaaren."
S|irrialitätin:

Emaillirte Btuhnvaiiiieii, VVaiHlbniiineii,

Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(ieschmackvolle Knrmou in Hihln-ii-linii

kQoaMerisch auBgefQhrteii

9li\|olikn- und .Tlarmorcniaillen
(TOM-, sepgrOn-, blau-, cirenbein-, goUi- und kupferfarbig).

UefäsKe und Apparate für die rheinische Industrie.

Garantie für Säarebeständigkeit and Haltbarkeit

V .Vahorofl MuHterbucli und i'niielidi.wi "VC

Uro<>se <ii(ililrnr Nlaal.sniedaille.

Windmotore. Hebezeug'e
Pumpen «lirr Art und Tierbobruuicen.

tlifstlK«*, HrAhn*. ll«>h<>«<tH|r«>, rnltrlkrlurlrlilu IlKr ii. Il«iai|»r-
II» »«rliliirit, Traii«itiil««iluitfU. KI*»ui«iH»4-|i«>lbf •• fur ««'lilff-
ll^ll^ii«!« H>llf^ii . ftrbintr^<l»«'l*i«>ru«> Klt>iu«>»«4-Iir!!»«•• naii
IlftlllArnini, ^ilii;;-'«'!- i:n<l Ifi ntit*"^f ' U<-':it"r.-^ciii'lbtiu •tcf Uv-^'^uwurt

Ii <t V i'j''*': >J*iriir«ii*lriic*f luitm, H nw*i«rrA4«p, U«lr4>i«lr'

Ventilation^- und Trockenanlagen

Fried. Filier
HasrliitH-n-Kahrik Itiiiiihurg

Kaiser-Proklamation

Mciik-Hnlaillen

in Gold, Silber, Bronce,
Britannia

OrOiu W MMuMtar. ^
AVEKS: Kalter - Pnklamalion nach dem Otmäld* von Pn/tisor Antifn von Wtmtr
RBVBRS: WotUaul ätr Prt^tatmaHon.

in feioit«r Prl^n; empf«h!(in

J. Godel & Sohn,r?JSJ'e°^r BerlinW., Friedrichstr.i67.
Fabrik fttr: Juwelen. r,nl.j. u. Silberwaaren, Orxim. Ordcnsteme, Ordeo-Arnui^emeDU.

Prlje-Auatalt für Erlniwrmg*- uiu) Pr»liH«>d«MlMi.

SCHÄfFER & BUDENBERG
MikHrliiaifti - iin<i I'nciftl^ii-iir; .Vrn.itl-.ir. r Ki^Vrik.

Magdeburg - Buokau.

Filialan: /^—-T^. Gen.-Dep4i»

Hirn, l'raf,

Kl. r.t.r%titrK,

Lälfbh,

UKkari,
•Hli. Ztrl<k.

I

l-arl«, Uli»,

HalUa4.

Re-8tarting Injecteure

T'iOOO Stck. dioMT KvDKtraktUiB Im B«tri«b.

Manonirtvr
Bn4

V»<*nttu»-
mrlrr

iMirr Art,
ubrr

1. («Abrikllrb.

Wajiar>Uiid«>

itth» a. TntiU
hl J»l>r

AMftliraa(.
«rhwil - VmUU
Dunpfyfvift«,

XuMl- . lakr-
lv*kir]>ttwp«n,

OoHtnku**,
lUJiilrtKDlIlt

lUcuUWn Hu»
Plt -Vlurackld

I»dik«t«r.a bbiI

Zlkl.i-M
Pckatarafpki.t«,
Th«rm'.B«ttr.

Tk«lf«UMRMtMf

WM.*rM:kj.b«r,

• IC. KU.

KHtaI<»irt« irrati«. uikI l'rnnko.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in S JT»«. liiTiiT.i—cn Mtid tu K«-«.n-n k 11 120 KiU
' A. ZOfTel & Co.. Berlin S.W. 29.

Wilhelm Woellmer's

Schriftgiessepei

Messing:linien- Fabrik

1 1 . V BERLIN SW.
1

' BrottchrlftM
iint .Viiiiiti'ii ij .ij

iTcm'isi'rwliI Tj jicit

/iussisc/te Schrifte/f

pnmm»9i: «.uv tat ranken -ClNrASauNa

EXPORT

I Min.a« Ko.—U Mtl.: Uk.

NniF OMaaal-Proka ml Siicclilküft*
fti Dimatrti

ü. Ronnig-er Naehf.
H. BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

Bpecialiutt; MaHrhlnrn flr Ruchbln*
dcrcien. Buch- iiiid Slriii<lrucki-rrl<'n.

Pr%oanKtjilten, Kartonna^dii-
fabrikva, FapitiriaterneBfabrikea.

Farbenreibmasohinen.

rär f'xportrurr

!

,VUIiKAN"
Petroleomgas-

Schnell-Koch-
und

Heiz -Apparat
Ohue Docht, kein Ku«a

kein Wemcb!
IräMl« Haliknft: 1 Litmt
VN'a «r koelit in D bl> 4 MU

nuuin - 3r«r»iiirii>l«r V«rt>niuch:
- pro •tttBdl« ro» 1 bU Pfg. r*tr«l«am. -

.ilUlnijrr F.>l.rili«al

Hugo Kretsolimann.
.ERL.. ... und.«.,.

^^^^(^
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Prialln B«Un tsm, Ports Attftt 1«, Moaku Ua, BcrL IBM, AMenl. lau. TepUu i*M. Adclaid» IMT, Nrlboun» IM», B«riip iimm

Hein, Lehmann & Co.
AfcU*Mce*«lUehan, Trlcerw«ll»le«li-Fakrtk (Mcaalkaa-AMatalt.

•rllM ., Chauaseeatr. IIS.

OOaaaldorf-Oberbllk.
TelAgrainin-AdreMe: Trügerblech«

ii.r<.rt Namnitliche ElHt^iikoiiMlriiklloiieii
i rar Schuppaa, Hallen, Spaiahar, Fabrikgablurfa, Wehnhluaap etc., *owie

ji guiiii BttuitMi, WalohanatatI- und Signal-Apparata.
~ CirOfaere Anls^eo io Lome. Kamerun, OaUkrrIk«, China. BnuiliBn etc. (ind vod
- UD« h<>r<>itB vflrschindnntUch aUBKorohrL

„Lillilicht"
Qes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwanz)
Berlin O., Friedrichsgraoht 17.

Die Plijtlkaliich teckilsehc ItoIcksaasUlt za CharlolUnbnr; atteatirt Ober unsere KOrper:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ », „

» 500 , 69 M » »
• 600 „ 66 » „ „

tt. w.
BlLmmtllok« Oaag'lttkUokt-Artlkal aoaaar 01«aw»»raii.

Lieferung nur an Wiedarverkluler.
Durch olu neuea Varfahreo {cvbcn wir unnoru ülUhkOrpKr au einem biiiher anb«kaiintea

l'rei-.p a'.i

Weise & Monski, Halle a. S.
KUiala und Lagar In

BerlU C. Uambni^- Biilaaal.
Kaiaer Wilhelnkalr. 40. Admlraliutaiitr. 71|'72. Boulevard Je la Benn« 16

Gröaste und leiatunBBFShigtte Spezialfabriken fDr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche lllipICX" Pumpten.
T.iaBiaiM a.« Walata« HsIImmI..

EXPORT.
JACOB BONGER SOHN

KAbrtkatlon Ton*.

MESSERN. SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASKiMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MACHETES)
PLANTAGEN6ERATHEN.

Vwtri.b von'

Ktaen- niid Ntahlwaarea
miUt Art-

Auskiinfts- 11. Tiiras.so-Bureuu
«perioU erfolgreiche Klnzlchunx dibloHcr For-
drrunirrn 11bi>ris.^hm(> ohne Kostenvornchura

Goldstein * Co., Berlin,
Neun SrhOnhaua<>r Stra!>!)e I.

K\b PemKlaa fUr Kelan, .la|C<l u. Theater ^obt e«
nichta Praktiachorvs als udbit viel ^prieaeaea

Westentaschen - Pepspektiv
,Liliput"(

Prel« Rm U,M pr. StQrk incl. Schnur aud
ledernem Sacketui. VorxUKlirhn Qualität g^-
rantirt. — Umtiiusch gontivttot. — Versand
tßtg. Nacha. od. Vorausxahlung. Wiederver-
ktufern bei Mehrbexug oiitaprechender Rabatt,

niaifcrir«. K.uüok* ki»l«nlr«i.

E. Krauiiis A €ie.

BarUn,
OptiAche Anstalt
DaaaiaaaratrMaa SS.
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Schuster & Baer^ Berlin S- 42. PriiizesHimieiistrasse 18.

Unser „Patent-Reform'' Spiritusgas-Schnellkoch-Apparat
zum Koolien, Schmoren und Braten

übertriflFt

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit

. _ II II P. - D R- (1 M

ist absolut exploaions*ioheP| arln iut schnell lui l sauber brennt ir Stichflammen ohne Russ,
ohne iil>"l> II Geruch, iintix lit keinen m ui M Docht, vci lnvunt wenig Spiritus, i^' regulirbar

dun:h V«<rN(4!ll(<u dfü HinKuit uüw.

^Schmiedeeiserne xStatilrölireo allerArt liefern'

lJ.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorf<c

HEIIVRICII IIIIIKEL
in Iieipzigf-Plag'witz

Maschinen-Fabrik '

MctallgieNHorel und Hloil5tliereI

a.i(u...uiu Complete Petroleum • Rafffinerien T«rk*hi.«(H.i.«..

W Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wti
DcMitillationNappsrate aller Art:

TheerdMitillationen, HHrÄ.iPittillatioriPn, Kühlor. Voriujfon, A(;ltatoren «ttc.

EimmaMrliiiit^ii iiiiil KilliliiiiliiiK^t^ii

Ammoniak-Apparate ^,,^1'
r, Nr>. M lU'iT iDontillircoloniiPl Colonnen-Apparat, continuirlloh wirkMtf. Qo-

;pr l>am)ir uml Wasserverbrauch Vcm ki'iin'r t'i.hi iirn ; y. iTrriotil Zur lliTSlellluig von
chpmiüch rt'inrin Silin likgfilüt, irlinMelMurea AmmenUk, Halailmk, coDccntrtrtdiu (auwuiutr, sus tiMwiuM.'r uml «ntlArnii

ammontakalitehen Pllislgkoiten.

Extraktions-Apparate lur Butfettuiig von Knoeben, 8am«n. I'uUwolle ete.

flolfiac Annorofo Vlolfwli |>ramiirl Zur Beleuchtung von Slk<IU<n, Pubriken, Uotnia atr^ Zum HaUriebo von llua-UDiyao-nppdl alO. .„nton.» und «u Hnln»«ckoi».

nnUfCnn.ßOQ Annoroto '" Virblnduni; mit Gasmotoren bllll(sle Brlriebiikran. III» im M% KoblrnrniparnlM
l/UWaUII aas n|ipal dlO. ^eRPoUber l>;iinpfmaachlnenb©trl«b

Oasbehälter In allen (irOssoo. ^^^

Verkohlungs-Apparate und Schweel-Apparate.
Dampl-Ueberhllzungsapparate.

Apparate für die ehemlsche ÖrosN-Industrle.
Apparate für Laboratorien cheniisclier, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Absobeidoiig^ aui Wollwasohw&Msrn. — Dampf- Bwlnterpreiien.
Compreeslons-, Lull- und Vaouum-Pumpen.

<,iaahrlenrlitanr«-f.«KrMUknde, «aaleilMMKra. MeaainKflUinc». ArKaadbrenaer beater H*Mlr«lLU*a fttr alle
.enckt-Ciaae, »iiarinairherr Laaipea, Internen etc. ele.

oogle
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Export. JAPAN. Import.
Ein erstes Japanhaus in Yokohama — Weltfinna mit PrimH- Referenzen — \viinN<-ht OtTiTten in allen

in Japan marktf^ftngigen Artikeln. — Conditioilt- n;^30 Tage nach Verschiffung ab euntpäischen llar»-» Check auf deutsclien

Bankplatz.— Vertretungen nur leistungsflihigster Häuser erwünscht.— Alle Offerten fob Verschiffuiigsplatz in<-l. Verpackung.
Gleiches Uaus empfiehlt sich zum kommissionsweisen Einkauf Nänimtlicher japaniwiher Artikel, als: Seiden-

waaren aller Art, Baum Wollenstoffen, Pflansen, Sämereien, Droguen, Mineralen, Mnscheln, Häuten, Fellen, Kuriositäten.

Bronzen usw. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Beziehungen in> Lande, genaueste Kenutuifa des Marktes,
giirantiren fachgemäfse vortheilhafteste Ausfuhrung aller geschäftlichen Angelegenheiten.

Offerten, Anfragen usw. durch das „Deutsche Eiportbnreau", Berlin W., Lntherstrasse 5.

Neus

Qawinnbrlngendtter lndu*trl«zw«lg für all* Undarl "94

Fabrikation von Cement-Mosaikplatten
ii; U.II >.< ii'iiiiiwti lelktwit un«l c^rippUn Munlwn, («Tini(vit Aiilu«-K*t»t«l, •tDl»AtL«U
Kftunilii hkcitcn «rfurdArDd, von j*d«m UntanMliaiac B*ch niHn«r TOtliiUtaitflv*n
K^ilrarfcleB AmIsIIiibh <D«eh Bfll>ab«ia in doviaeh, fruuOaiwili od«r «ngliM^bi Inicht
und rKtioncU «it)ianc)it«D MciiaaUBi* Mnatarsvlraav« ta^llM •rbiirft' V»rlMPU-

^•••»Csllcli «••rhUUtI« Vorrlrl»l«n|| mnr T.r*l*>lttmg «Irkllrli
«*l|»r und ftmtmt Farl»««lilrht-K«nl«n ! Akaolnt* f'«rbrn-
rel»b<-ll crtvirtoct Hl«^ral« all» bUtearlscM »'nbrlkikl«' «•IC
abrrtr«B>ti

!

Stärkste und Itiohtgehendftte

Conieiitplutk^n- und kuiiHt^it^^in-Pimsc^ii
ttLr Hanil- oder Riomenbetrieb, lar Ksbrikatian tob anMorurdontlich
fMtan C>ineMl|il»U««, KB««l4PlM»n laas Sud mit Kftik odtir CeiDvuti

and A»pliiUt^latt*M.

Sohlagtitohtt für Cemtnt-DaohfaUzlegtl.

CMiMii - Rohr - FormeD be»Ur CoMtniktioiu
Rs|H*rl nach ftllm W«IUh»iUn. Pro«p«kt«, Ma«Urkftrt«n. Hvltwikoaivn-

H«-r«Thtmnc.>n Mi4 j»da Aii*llBnft koatoDfrvi

asohinenffabrik

Eilen 1)111'^' (i) i>pi Leipzig.
gw—a»m lind •tni>K«nthiv«(o Fabrik dirwr Hranrb».

Spcr

Photogr. Apparate
unil Bediiisartikel

von nur ^.-iit.T i)>'HrlKiffinihelt
V*lltltn4i(i Aulriiltyafw Kr

PUttW|ra«»a:

IQ/IC «_ ä8
13/18 cm _ ,
Xou ; Bplegel-C'amora Ph ilnlx

iV/ll cm) M. Mt.—
„n<>«ti>iiilor|> * H>hner--l>latl(iB.

Bteckelmann, Berlin W. 8/1.

Papier-Sc

Sprriallliit «eil IHSB:
Maschinen für die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion; 3700 Maschinen jihHich

No.
t^cLnitl

Uar« wtrt>l

fiii

UUlak «ratar ••IUI

oai rm «V m Mk Uli. -n
AB 50 la 42:1 5.TO lf<l 100

AB« 66 la 486 610 160 106 «Ü
AC 60 u 676 700 17.1 110 Hh

AC» 66 u «») 776 186 110

AD 71 17 740 866 aoD 120
ADd 76 17 896 060 220 l'.'S '.II

AE 88 18 960 1076 240 12& 9ii

AEa kl 18 1050 1176 260 ISO 95
AK 96 10 1160 1«76 2«0 186 1(10

AFa lüü 1» 1360 1876 S80 140 lUO
AU 108 20 1400 316 146 105

AGa 113 ÜO 1500 1626 »26 160 106

All 190 21 1600 1786 840 166 110
All« UO 21 lO&O 2076 m 160 1(5
A.I 160 2a 2276 34(NI aou lao 120

AZ 810 17 4700 600 200
laeL iw*i bäater Maaaar, tmti SokiiaiiilatalMI, Hebnaben-

clüDu«!. Oolktnniüian. — WMrrrarkJlafcr lalitll.

Karl Krause, Leipzig. Mascbineniahi ik.

I^^B Aoi.Hj: Iä0<::0 Slürk.

Excelsior-Miilile
(Scheiben aus Hartgus«)

rii,ii iKkrataa mn
Tstter VrodoMaa. ab

UrralLMigpns Htftr,
Jlau.Mmk, JMam,

ffai», <M- «»I Sri-

iimlt-MUilrflb'ln»
urrrtt^ «U , •«wl,' I.

II' f-MfUluaic v./<rMw«%,

Excelsiof-Doppelmühle
D. R P

XtBC^B 1S39; inm tUbim SaskKlxu.

FKIKJU.KRrPP
«RlIKO]\WKRK

MaK<if^iir('Hurkna.

Autfilhrllcha KjUlof« hoatanfral.

Bpichard Birnbaum,
Kngro». Berlin C. K\|»ort,

Krat«, allMte und loUtungtfllhijfste

Fabrik In Ornainrntrn rflr Hüte
und llaarpulz auK l*Frlpn

lcoul<>urtu.»chwarz.,KiligrBn,Ciold,Chenillnotc.
(Ornementa pour chapoaui et coltTurosV

Perlenlagep.
MuRtvr K<'Ken Koferenzen francu xu Dionaton

Erdniann Kircheis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefsereia
Sjx'7,inlitüt: Alle .Mascilineii, >Verkzeiiii;e, Slaii/cii etc.

aar

Bleoh- und Metall-Bearbeitnngf.
Urift'fo KtabliMVBiPBt In dlMcr BrauoJiP.

ildctitt pramlirt auf allen beichickton Auiatollungen. Ulrerae BtaaU-
inodBillpii, BhrenprviiM), Bhroo- .

"•" Uiplnmiv NouLiale Auaieiehnau|rMn
Mtlkoorni 1889: Enter Pr«l«. t Parii 1889: GoldM* Sllb. Mtdilll».

Briittti 1888: 2 gtldCM IMalllia. tat^ot IMI. MSneliM 1888: SUattprtI«.

< k^mnlla IMl rarbanaatvIlauK I. frsla. — Jaaaalba l«ut «oMrno Hrdallli,.

Rnandpr« rn)iirohli>n: <'oBy«-r«rda!>rii-Vrrtrhlnriniaarhiii<> (nhni> l.itthuiiir) i'i(ri'n)-!i unrrkauiit iH-niihrtfn S) Aitern 1

prlnllrt I/eipil|r 1^92 niitKhrpudiploBi nrbit ^oldPOffrScdalllr, Rraauiohnfir 1898 nil t^hrcndlplom nobit i^ulUeurr HtNljiUI«- und
= llliiatrirta Pp«l»«OMrMita aewi« Muatardaa«« gratia und franko. ==^=

ElireaprWa

VaraatirarUicliar BadaJilMir : A. Uajatto, baillB W., Lnlbarauaaa« i. — OadiuoAt Iwi faai k Uarlab lu Uwlui W., h
Ol. B. jBBaaaab. ~ ¥

n

iaw laatnaaTaalJn res UarBkBB Wallhai. TatlaaabaaiibBaiJaM la BarllB W
iiUantrmaaa 11.



Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutiiemr. f>.

(0«('bjirilt«itr Wvelieiiuo • M« 4 Ohr)

Der .BXFORT* tat im daauehen Povtultuiigakatalos fitr 18M unter Nr. 2880 »UiCftncMi. 'M

XVIIL Jahngang. SWU, <5L 6tpu^ is^. Nr. 14.

Ilrii«ff, X«^il«iiK«n UDil WiTllii»i*itilu(tk:.n 'ur il-n ^l;ip«r1** iilinl »» t)(v I:, i.iLii. ii, Hcfllii W. I.uiN. f.trsf-t ru rutii'-n

BrJ«fi*. 2 (* 1 1 n Rff f n, Itit 1 1 r ) 1 1 u IT k I • p ti a IT >• n. W«*r r ti ii 1 u c c v ft für Avn »4>Blnil"r'i rl* nir )lRiifJrUc«oirT«|iklc rl<.* «ind n«ch I^xrltD W-, l.tilKt<n1r fi, tv richten.

Inhalt: Abnnnomoiitt-Elnliidnng. — DIo Aufgabeo d«r deutacben Hftnd«U|>oUtlk im ü«g«ua*tse su d«u h»udel«-
SsIltUekea W«lhBAciit»iL (BeUoA.) Vm» Or.A.JMaM«k.— a«r«n: HMata Qntmm. — Dar Verkehr auf dan WaaaMMMfiMii HatUaa

Jahi« t«H. ^ BhM« «tor Unkäm * fevOTtMrtvtagMt n Awfetait ÜT^ Dw Wa^mspart von lAttMi. — AaUn:
kiMrmBHi aiiiM DwMeiMa bXMii-Ariaa. (OiMaalkMichtawiKMtt-AdaB^ — Auatraltaa usd Bfidaaa: Aat Naw-SQd-WalM.OfiRliMl*
bariebt na Bydnagr. Mitta Pabnwr UM. — BrlaTkaataa. — Dastaakaa Bsparlbnraaii. — ADaalgan.

Aboiuiements-£iii]Aduiig.
Unter Mavala wrf dl« «bm nUwr troilBliBUtwi Aal^abaa

unserer Wochrnsehrlfl In'!i'ri vir Tiipnult alla Dl<^eiil^n,

«elchn sich für ilie Br<strcbiint;c>n uiucre» Utaltes Intftrtwsiren,

ein, auf daaselbt« xu abunniren. Unsere bisherigen Abon«

MBtMianNiciwawirdie AbmuunMBtarirdM lL%WMlall896
Mittanllelnt mraam tu «•Um, mm «Im UBtarbmclkiuig

ta dfr ZiisoiitluiiR (lf>s Bln((«*«i 7.\t v^rliiiten.

Aboiiiipineiit.siirpisi im deult^rhen Ho«tf(ebiet 3 M. virrtpl-

Ittrlii'h, im » rllpüstverein 3,» M.

Der ^port"« ist la P«ataeitiug«k«Ulog für ISW unter

V«^ mo TUMMUiflt. l>Mltett«iMMBtje4ni DMmantaff.
Barih Wf lotbrnalr. I.

B<p>Jlli»i dat .Jbporf

Bh JM^itai dir InImImii liwiiiiliipilllt, Iwtwwdiw Im laiai-
1 j.i.» IUI m if " *

'

Mw n MH iHUHieupulluwnan winiMinH
von l>r. R. Janoaach

Unser Interfss«' nbpv erfordfrt, daf« RurKlund uii» in

wiaem Zolltarif« KDoxcti^ioncn niü hi u: ' wir vprfüj?cii auch übor

genOlfpnde Mittel, um solchee rturcfiÄUgeizf-n Wfthrptiii (nacii

•iT ilpul.-rh<>n Stiitistikl unsere WiiHrenHUsfuhr nni-b Rursiatul

mvh auf nur ca. l'Sii MilJiojJt^ii Mark (ausBchlielslich der Eiiel-

metalle) bewertiiet, steirt die von Kufaland nach Dautachland
gerichtete auf ca- 3ö3 Millionen Mark. Rufisland bedarf unserer
ibm nahp fr^^legcneii Mftricte sehr notfaw«idig und es giebt

kaum einen ruBeiscben Artikel, welchen wir mefat darcfa

Benig ans andafeD Piodaktioni>^pblt>t«n emtsao kMMes.
OmaOiiD eind «Ir In der u«« bandelapoUtlMlM Ktw-

geada««Mii, deb Bnftluid «iiiea iweUlMiliM Mtaia una
auMtehe» iHbde, deaaon niedrigere Sitae nr Polen und die

butbches UbMler neftgebend aein würden, wlbranddle höheren
SlUe fDr das innere europäische Rufaland sowie fOr Asien

fortdauern konnten. Eine solche Konaeision w&re nicht ohne
nnijlil, dene, wla bekannt, ket FiDOlud «InaD rao dea naal-

eelMB iinabh>nKig<'n Zolltarif. Der Verasch, derartige Kon-
aeailMMii n erlangen, soUl« doiitKlMnete nkbt «ntarMaibflo.

In dflo Ynrein igten Stanton von Nerd-Amcriki iit

seit dem Jabre 1890 die Mae Kieler HU. alM ^ HMheeiltttS'
soll, maTsgebaad. TroU der Wllwn Biil, «elelte die IBBOer
TarifsAtse in einigen Punkten ehnadnileht ImI^ dtMte ee
keinem Zweifel unferliegea, deC» 1» den Verrinigten Sluilen
von Nord-Ameriku die QrandsBtse einer exklusiven HaniMe-
Politik nicht nur jetxt, sondern noch für einige Jahre Cberwtegen
werden. Die Nonl-Aniprik»npr wenlen also, nach wie vor, tti
die eingeführten europatsclu-n ludustrieprodukte einen Zoll VOB
3>>—&OpCt. ad valorem erheben. In den mafsgobendon RretsoD
iat man denn auch in Koni-Amerika mit der neibehaltung der
Tendenzen, wie solche in dpr Mac Kinley Bill xu Tage treten,

einverstanden. Noch gans kürzlich hat sich in dieecm Sinne

Herr Thomas r>alnn, einer der grOisteo TextU-lDduaUieUen der
Welt, aue i'hiladol]ihia, in Chicago am St. Jemier d. J. ««Ige'
sprochen, er sagte u. A. K'olgendes:

.t)enn dlewr eigene Markt ist der beste der Welt und mehr
wartb all irifund zwei oder drni Wi>l(ni%rkle rUHammen. l'iiATen

Helmathsnarkt könoon wir vollMaodIg kontrolireo. die ^>wOlinllche
Qescbaftakwintntf» solite uoa daau boMimiaeii, doiisttlben für uns ua
NihsUaa «ad kaiaao Tkatl davw den Anaitadam sm ebariaasen,

wir saniSD auah nldit davon abgAhen. durah die fUlMibe' Vor^
spieeelung, daTs wir die Ab«at«verlu»te auf dem hfimathlirh.ii Markte
durch (lewinnung neuer Marktgcblcle in fr"niden l.Jindern Icompen-
«inm können l'tr> Thoorte, 'Hr« '1»r Stu"..! iui'i4T.v Kührikütien mtdir
KapazItAt hat als dai- fr itv.1 •'.wi liriiiu-ii !iimi A i. :in'(ikonBum be-

»clirtiiikt bleiben dQrfle, i»t (sixch Iii einigen wenigen Uuieu der
Produktioo mag ein Bnrplua fDr Kxport sein; jedoch atud daa atklelMk

wo wir grOfkere nstarlich« Vorthello ober ander« ilarin besitaan.

Keinesfalls kann sugenommen «erden. Kiafü wir tu viel prudiitlreD,

wenn wir in Uetracbt ziehen, dafa in de» er^tten 10 .Monaten IHM
fl3r Sfl MiUioriAi; t'nl!;ir-i auil:iiTt)i-.,'h. Banniwoll«!n nrul II - iaren

bi'i uiin oliij5i'fllhrt wuri-'U uini i !ii ver(r.ni>;e: • n lilii-' Sin
fuhr fremder Fabrikate, welche wir «ndbit liatEen h< tni<^.l«ii können,
SflO MiUtoBSa Dollar« betrug. Uie Au«i>eninarkle der Wult «fnd >idl«n
von scharfen Rivalen beaetal, die billiger produiiren kCnueu als wir.
Deshalb haben wir niabts doit stt gawinnan, wann niokt anst denk
Herstellung von QagMUaitlgkaltavMrlragen wir atnea Vertheil Mr
ans erlangen kOnasau*

Die Nordameriluner sind überzeugt, dals sie der euro*
pAischen Waaren nicht bedQrfen, dais ihre Industrie iliren Be-
dürfnissen vollst&ndig genügt, data undererseilä aber Euru|>a und
apMi«U Snglud dia aoideaeiikuiacken UndwirthstüHttaichen
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Nr. H. EXPORT, Organ d«s Centavlvereins ftlr Haodelsgeograpbie usw. 1896.

Produkte in keinem Fall« au pnibehr«n vermttg^n. Die lan<l-

wirthRchnfllicben Esport« der Voroinigten Staaten rpprationtir«'n

ca. 74 pCt. der geeammien nonlamerikaniscben Au.«fuhr! .Dii?

angliecbe Arbi>Hprlip\fjikf>run<j mQfste v«>rhuDgera obne nord-
amerikanUcb)' lirud^tunV' un<l olmo nordamerikaniaehraFleiaeb!"

Ea iat sutreffend, dafe gegenwArtiff die Einfuhr der nord-
ainc^rikanlacben landwirthschartlichen Produkte In England ra.

2 Milliarden Mark werth«^t. umt (lafs England sowohl wie die

Huropfliechen koiiünciitjik-n .Staaten y.um guten Theil auf den
Besu^' flf>r nordanerikaniactaen landwirthschufllicben Pro(!ukt<p

angc'wioisr-n sind.

Aber rlif Tage diester Abhängigkeit sind ge«flhlt! Knglutiil

K]ifztell hat BHit .luhrci) dip iinifuSBendHten Mafsregcln ni'trolT*'!i,

um ^icli von dor Hi-rrscliaft, lier nordanienkanisehcii l{r>iilKt(itT('

zu Ix'frpipn Ks hat u A. durch den Ausl'uu ilos Kin'nhuhn
notzi'n von ArKS'tiliniPK in hohem Grade da£u bpit;pti;inHii, dpti

La I'lntn Wrdzcii auf dem Weltmärkte konkurrenzfahit; /u iiüilIuti

und dadurch die nord;imerikani«<'hpnBrodetolTe in den Hiiiterniund

zu dringen Imh (rlpiche wird mit Hilfe des indischen urut uurItji-

lischen Weizens fortg-tjcii;! «'^'''-*i""hpn. Ungeheure (j(»tt>f hat

England für die Wrsuche gebiin ht, Kefmietiet, ped.'Utipfteg und
lebenueö l-'leiüch auK ArgenliiKen, Neuseeland, Australien in

Ktiglaiui einzufuliren und diese Versuche sind von Immer
grüfccrcn Erfüllen begleitet worden *) Der Tag ist nleht fern,

an welchem England in der liage sein wird, von dPn Vereinigten
Staaten die Herabsetzung der InduBtriesaUe sa verJaogcn,

«tdriceDfolls «eine Interenenten grachlocaeo Torgehen «rerasn,

«B dte ainerikaoi«eb«n )an<i«irlh«clMflllch«n Btrseugni«« dtureb

andm Pmvaiifcaimi m eiaeiim. Ad dem Tagt, an wateliem
Bitgland von dan nordamerilianlKfaeii landwirtbidiaftlivhan Pro-
dnkiaa 80JI« erbebeo «der aaf mmh« «reiche Welaa deren Biaflilir

tu Bogland enehwereB «tinle, um baadelapotiliaeha Gcf«i>
•eitlKkeit ra enwlagen, ao dem Tk« wBre die Todewtunde
der Uae Klnley Bill elngdlulet IneteR Vorgehen England«
oUte namentlich von Deutschland und Frankreich untersiütat

werden, die beide ein gleiches Interense gegenüber den nord-
aoMrikaniteltea ScbulasOllen au vertecblen haben, wie Bnghind.

Dia Kontanetihaner heatalchtigan aber mit Ihren esklwiveo

'l Di« BtfSrdening von gefrorenem Fi«i*ch aniAiMtraHnn. L)iv orale
Stelle unter alle« DaRi^ferllnlcn in der FU'i.i'Vihi fürdfrung nelimen
die beldfii grm'.-en ergliichen Hasaagierdiimpfcrlinn-:! _Penin*ular
luid Orieiital' und .Orient* ein. Uicse lieiden Liiii»ii gebieten zu-

naoimen Qbar elnf« Btauungaraum von SOOOOü gefroreneti Srhafen,
konnten bei aaaochHebUrher Benutzung der Isollrtcn Itiiumo demnach
UOOD Bchafr per Woche und 76t)OllO Schafe Im Juhre befördern.

Uli groraer Theil dct verrogbareii Knumee wird Jedoch vom Oktnber
ht« mm Müri »iir BiitterbefOrderuiig und vom Seplrmber bin I'nhniiir

zur ülisHielorderiiiig ^ i n Tavmaidrii beniilit Obgleich nicht rifti/u d

b««tiii:ii(l, wch»iD«ii <lie«e beiden Linien die sichere Abxicbl xu haben,
In kuraer Zeit auch eine Frjichllinie, niit Oefrier Ma<^i hliien ausge-
ntotet, im Anochlu«»« au die HauptUnien ins Leben ruftin xu wollen.

Andere grnAw rnnn>fl(irlin1rn (deviaclia tiad fraDiAelaeb«) aind
nicht mit Gpfrferfcaaiiiicrn veiwbm uad nebnen keinen Theil an der
Flei:>ebbefOrderung.

Ab Sydney komra^ n n.si hf i!f,'i ii l!> Fraehtlinien in Uetrocht:
I. -Pnrt Idne" tun einer Lndenthigk«'!; von l'i's Si»tiiire!i Der

zu dil-MT IJi.je (fidiürende Dampfer MhJi.iu i
nii' kiir.'Jiri

umgebaut «roriieii, und kann in den unleren Laderäumen getiurcj.cji,

ia den ober«» geknUtoa VMmIi m fMäher Mt bafOidan.
2 .Orrngo Line* bealtit Toriansg swd inr FloiachbetBrüerung

eingerichtete Dampfer mit einer LudefllhigkeU von Je 80WI0 Schafen

.

sie wird apator b«upt»achlich vun der nördlichen ndmtle (Qimp)]^
landl »ur Prpiarhbefördeninp benehsftiitt werden.

.--undi I,ii:e" .Hci li-i liumpfi r iiever Linie haben (lefrierraume
mit «Inen Knumgehalt für 160UM Si-bafe. Bin weiterer Dampfer
dlnMr Uale tat ta fbw nnd wird abaniille OeMemuime bcailnu.

I. .Abardeeo WUta Star Line-. Daat|irar dieaer Linie teufen dl«

Xnkolonie an und gebieten tiber Gefrierraurae von iO&CXX) Schufen
ÖSbalt.

6. .Oulf Line" n'.it einer Il(>Rvrd''turf,'»fll'tiij,'k"it vm SatXX) Schafen

;

da R'-i ii \ irr wvitp'i' I)flm|iti-i iin-si-r Um.' rinn Kli-ischtrannport ein-

gerichtet werden, wird dieselbe in kurzer Zeil eine (leaammtanzahl
VM 1400(10 Schafen befördern kOnnen.

S. .lyser Line-; die ftaf Dampfer dieser Linie kOnnan 366000
Behafe laden. L)lei>e Linie wird nur leitweiie in (Sydney laden, da
diexelbe hauptiärhlicb mit Nemeeland in Verbindung uteht. Zu
diesen runf iMmpfcrti kooimrn
der Ty»er Line beticliaftigt

genannter Linie fahren.
Durch die grofee Anxahl der mit PleiochbefOrdening b>'i«cha(ligten

und Bit Oofrierräuraen eingerichteten Dumpfer ist naturgemftfs ein«
Udlaade Prachrnte nirtit HU«g<-hliebi<n Anninglieh «>uiid die Prarhl-
rtta lieBlIch fest auf d per I'fund engl. Gewicht, wahrend l<arz-

llch neue Kantiakte mit «loer Fraciitrate von y« d «bsaaebloaaen

drei Uaapfar, welche awer von
decb ntelü unter dar Hamltagge

handelspolitischen Bestrebungen Buropa nicht allein xu be-

kämpfen, sondern »in suchen in diesem Kampfe sich der Hilfe

von Central- und Süilamerika xu versichern unii trachten darnach
die GrundsAtxe der Monrne Doctrin von dem politiacilen auf
das wirthschuftspolitische Gebiet ausxudebnen, aie streben nicht
nur nach der politischen, sondern auch nach der wirthschaft-

lichen Hegemonie auf dem gesummten jüngsten Welttheil.

BegreiBicherwfisp wciirern sich die Central- und Süd-
anierikaner diesen Wün.'^i hei: der nordamerikaniechen Union
zu pntKpret*hen. detin uii-jU-irli werthv-.iller als das nordameri-
kiiiiiäi-hp vi(!i 02 Mdjoci'n Meii.Hcheti bewohnte Absut/.K'ebict

ist iiineii dji-i von Kurupu, wclcli-^s über 300 Millionen Bin-

.soluipr zHlill- Wfsiliiillj sollen Terner Süd- und Centraiamerika
die besseren utiil bililiferen europilisohen VVaaren durch die
theuriTvii norilfitiierikiinisclien Arlikel <-r^n1/,en, welche auf
deren eigenem Miirkte llii— .'iii "

^ niedr lierzustellen kosten
ale die i'it));efiihrteii europilitihi'c: Kiiiikurrctizrtrtikel? Weshalb
.-ollen die ölidaijii'rikaner Uirch hanilel-ipo iti>L-hi? Mafwegeln
den euro]dVl5i:hHn Iviiini «lEiiiirkt siidi \ er.-clilierseti , welcher ihnen

Milllardpii zur .AufBi-hliefsuri}; ihr'T i^Stider vurf?e>('!l<i-Hhe!i hat,''!

Eurtipa «ijrdi' hei eineni feiDdseiit;en N'urtieh.cn von Süd-
amerika Sk'hlierrlich iloch .'ujcli zu hi*r.iipl.'ipi>hli.^rlipn Gegen-
nifirsregeln seine Zullui-lit nehmen mQaseii und u. u J'-n süil-

iuuerikaiii.sclieii KaSfeu slürker besteuern alt! dun JkiVii- uiij den
ostindischen Kaffee, wie denn überhaupt die energische Forderung
der Interessen des ostindischen Archipels auf den europäischen
Mftrkten einen Ersata dOr die central- und südamerikanischen
Produkte in kürzester Zeit au tcbairen im Stande sein würde.
Oenlaeliland aollte im loteteMe aelaea KapilaI» wie winer Arbeit
nicht unterlassen, im malatacban Ardilpal aieh darch Kauf ana*
Cedehnie Besitzungen m atehanl. B> RflimtB äeh dort mit vw^
UltnlliimftrBig geringen Kotten ein deiMdm laAen eehalTea.

Die gegen Buropa cariehielim handahreindltehea AhUIcihtaD

und Beatrabmigen der Nnrdameriitaner batipeiriall darMlniater
Blaine dadurch aa Rhfde» geewelM, dali er dte ptriitiidieB

Grundaatse der Monroe Doctrin auf daa ^rthMhattipelltitch«
Gebiet hinüber aa verndansen suchte.

Die in den awaMIger Jahren entstandene Monroe- Doctrin
eriaiMIte atient im Jahre 1626 praktlache Bedeutung durch die

darada in Panama abgehaltene Konferena, auf welcher die

meisten amerikanischen Staaten vertreten waren und welche
den Zweck hatte, Amerika g;egen aggresive politische Aspira-

tionen der europaischen Kabinette su sichern. Im Jahre 1889
berief Blaine die Vertreter der amerikanischen Staaten nach
Washington su einem grofsen „Amerika-Tag". Die Verhnndlun^jen
auf demselben haben Positives nicht geschulTcn. Man bebdilul.'r

in Amerika einerlei Mafs und Gewicht einiiuriibren, sowie
den Silberdollar Kur Uo.-i.-^ den .Münssysteins zu inaehen. flegen-
liber derlieiei»htigung dieser Bestrebungen können E.nwondtingen
nicht erhoben wenien. inde.-:"'n ist die anjfestrr-bte Kiiiheil d'^r

Vulutn here'ta iluri'h ds« Vornidien von Cliil»' Innfillhj; (ceworden,
wek'lir- In kanntliuh zur GuldwJihruiiK iiliiT^,-ef,Mijf,''-ti ist. Ks
sollten ferner Noril.niifi-.kti und >ienlra..'iniiTik:i dur. h l-Ji-ien-

bahnen mit SO'ianier:ka verbunden werden un I zu diesem Zwecke,
in Anschlufü an die liahven vuii Costa Rica uinl Columbien eine
.'..'iir j km lange Linie, wi'lrte- ini Thul des Magdalenen Slroiin'S bis

nach Peru zu rühren sein A ur,!», {{«baut werden. DleNordaiuerikaner
erhiiekten lier"itti im itejgtc Cusco als Zentralpunkt des grofsen
kuntinentftlen Kit-et.b.i hnnetses, von welchem aus verRrhiedeno
I.inipn niirh dem wesi liehen Peru und Chili' sowie nach liolivien,

Brusulieii uiij Argeiiiiöien abiweigcn würden. Daf^ ei» 41l'[) uord
amerikanischen Inger;ieuren gelungen wAre, die technischen
Schwierigkelten der hersustellenden Linie zu überwinden, dürfte

oline Weiteres Kiuugeben sein, da bei dem Bau der Bahnen Ober
die rocky mountains ungleich gröfsere Schwierigkeiten über-
wunden worden «lad, ale eolche am Hagdaleflealittaw an Uwr*
winden gowesni Wim.

Ahw die Mttlal mm BduAan Ikndea lieh weder in Nord*
ameiAm nodi In Bogbad. flo lefar eine eolehe Balm den
Lokal' and l«iideHweekaB an dlaoao Tcrauieht httlüi » hMo
«ie doch Ar daa lalcnmtiaaalen Veritebr iiaum eine llalbia Be>
deutung gewinnen kOnnen. Durch den Paraonenveckebr «rUtde ale
sich schwerlich haben erhalten kOnnen nnd dar Gflterverkelir
würde sweifellos die billigen Wasserwege vorgeaogen haben.

Von grOfserer Wichtigkeit erschien der Plan eine Schnell-
deoipferverbinduog »wischen New- Orleans und Cartbagena in

in Columbien heranstellen. Der Golf von Mexico sollte in ilrei

Tagen durchschifft werden, so dufs die Möglichkeit geschaffen
worden wlire, Cartbagena von New-York aus in fünf Ta^en an
enekben. Ueherlmupl atand in dam Vordergründe aller poütiven
TacJmmUuntaia dl« Idee: diweb M<l>voiidgif^26V^^5&gIe
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den Handel swiecben Nord- und Sfldunerika eiMTgiich sa
fordern, eine Ansicht, deren AuafOliniHg nieht Oboe iMdeirtaiMleii

und rarderiichen Binflufg auf dm fdgcnMitfgWB Öiadel und
Verkehr Kebliebcn sein wfirde.

Die Central- und SCdumerikanpr lipsitxen ein «ehr feine«

Verst&ndnifs ffir das wirthsrhaftllche und politlücbe Llebeswerben
der Xordamerikaner. Sie kennen den Egoismus der Nord-
amerikaner hinreichend um eu wisHen, dafs der Ruf aAmerilM
ror die AmerikaiM r-' tbatsBchlieh nichts andeMB bedeutet ab
.AmTika für <1 i f N'orrl am pfi kaner.*

Alle liicn' li' iiiLihuiifjf fi ,|pr Nonlamerikaiicr t^au?. Aniprik.'i

tum wirUiecliafllicbfU üiiihfitt-kampfe Kegfn Kuropu zu rühren,

haben sich als vollslAndig vprgpblich erwiesi'ii' Jn, il;p Bnt-
wielfUinß- dpr wirthschfifllirhpn ThatsBcViPti lillttp aich nU'ht

ironis>'lir-r gcslaiti-n kinuipi). tic sich im ,!ariuur l aV't'i k''-

stallet hu(. iJaintiiiii »iiiti äciiifle mit ürgeniiiiiaicbtim Weizen
beladen in New-York angrelangt. Der südamerikanische Weupn
ist den nordamerikaniscben Produsenten und Konsumenipn bin

vor die Thür gefällten worden! Das sind nicht gerade brillante

Aussichten für die wirth^churillche Hegemonie und den wirtlt-

schaftliclien Cliauvinismus livr Niininmerikuner. Diese That-
sscti« ibt, im Uegentheil, ein bedi'tiklichng Mene Tekel für die

tornere Entwickelung^ des Konkurrenzl^finipreH zwiRchen 'len

landwirthschafUichcn Praduklün Nord- uiui äüa-Aiuerika/ä iii

Bnropa.
Nur durch anhaltende Kriege und weitgefaendste politische,

«nbesonnene Bedrohungen der amerikanischen Länder und
Staaten seitens europiiscber Uflcbte, wfirde in Amerika die

Mooroe-Ooklita frOlNre Bedeatwf cewianen uod lugteicb tat
6m^ wirthiidMltfiefca OaMat btaiker mit Brfolg verpflaost

Da« vl«rt« ifrofta WelthaMd«Uflr«liiet> Prankratch,
tak una in Folge der «aOMrordeBiUel» hoben ZttUe. «elehe an
aaiBer Oreaae erhoben iverdeBi dw eahr eehwar ancUisUcli.
In eeiaen Koloaleo iet Fnutkreleh beatreb^ alle aomna ala
dl« ftaudslBdieii Waaren dweb feladNebe llafuefteltt In me-
thodischer Weise au^suschliefsen : es will in seinen Kolonien den
Alleinhandel haben. Frankreich hat seine Besitsungen In Nord-
waatalrUta attfeerordontlkh ausgedehnt und gefestigt, und sich

aamentlieh die Zugünge nach dem völkerreichen Sud&n vom
Wealea wie vom Norden her gesichert, ebenso dringt es unauf-
haMaan vom Kongo her nach dem SudAn vor,

Qanx neuester Zeit hat es Madagaskar gewonnen und der
Handel, welchen Deutschland mit dieser Insel unterhalten hat,

darf al« vfirlorf-n betrachtet werden. In Tonkin, Cochin-China,
hat PS Beine [^..itüiMitieri gefi-ttitri UMil wuhrscheinllch sind ihm
wichli^fp Viirlheile aui'h in Siani Seitens der KnBTlRnder für die

Aufgabe f^eiiicr Stellun^f Jilii MeketiJif 7,u(r'-sifliert «oTiien

Jeuiehr <tie auewllrlijjj"« Httndelstjezii.hiiii^,'en I'>uiikreii'liB

mit andprpn .statten zurückgehen — eine ThatHüclie, die nicht

IM bestreiten ist — umsomehr («t es he.ilrelit, seine Kapitalien

und den l'nternehmergeist sC'iner T-^clmikei- und l'ioniere in

»einen KuloniPn zu verwerthen un;l .«einf W.'i.iren dascibst ^(t'jjetJ-

üher der MitLipwerbung Anderer üu nionopoliHiren. In diefera Zu-
stande der Dinpe dürfte kaum oiiie Aenilerunf,'- eintreten, wpnn
nicht der GauK der ptiiil i.-ichen Knlwickehinp hier Wnndol
schafn. Diib ;;anze ;iu|j i^eii« Handelsgebiet Prankreichs j«t für

uns und ursere iianiU-ibiiotiiischcn Expanaivbeatrebttagen Ue'aiif
Weitere» ein „noli nie 'rtnirpre".

Das fünfte RroJse \Ve Ith «mlel.- fehlet: iMlMi.'i »fes'üttPt

nn« ebenso freie Bewegung diiatdbbt, v>.v alltin unteren huiulelM

politischen Konkurrenten. Der ausw&rtige Handel dieses gc-
•aitifeo Wirtbscbafttigebietes Ist aber noch sehr gering und
beailfert eich jährlich — Ein- und Aushibr auBammen genommen
— Mit c«. 1100 MUlionen Mark, d. i. ca. 900 Millionen Mark
weirig«r ala der JAhrlicheHandelamBaats DeulidilaBde alt Bng-

Dpt triiihirbaniiche Geilt dn- Chlnma tat i

ofdeii(lk-h konservativ nad deshalb da» Land ta
liebi>r Hingeht nvr langeaia i>ni«lclielttnffanhig, n«r aehwer
ud sehr ailnilhlUrh für daa Nene >u gi-wlanen. Indeaaan
•tad dort iuiuiüihin grofse handelspolitiscbe und wirlhiebaflltche
Änteaben su lüsen, und wir haben im Hiabllek aaf unsere ge-
werbliche Ueberproduktlun alle Ursache uns an dieser Arbeit

sn betheiligen. Einige UmstAnde und Thatschen sind es, welche
mit grofser Bnlschiedeoheit dafBr sprechen, daCl anab China
der Invasion fremder wlrthsdnftlleber Interessen nicht wird
widerstehen können!

Die grofse Auswanderung beseugt, üafs das chinesische

Uuwihaib der Oreiweo Chinas a. Z. niobt die Mittel so
Inreibe flndet tud data« dsa aiheMssBia Volk

selbst die grofsen Wobltbaten wOrdignn lernen wird, w^leha
ihm durch die Ersehlielfung <ier gewaltigen, im Lande vorhan-
denen wirthscbafllidieil 8ch&tse erstehen werden. Und diese

SchAtze sind kaum su erschöpfen. Berechnet doch der deutsche
Geologe Freiherr von Richthofen allein die ICohlenvorratbe der
Provins Sbansl auf 630 Milliarden Tonnen (& 1000 kg). Aber
nicht blos in Shansi, sondern auch in den Provinien Pe-taehili,

Shensi, Kansu, Njan-Njan. Sstschwan, Shantung befinden sieh

(vergleiche „die E^chllefsung von China" mit Karte, Cbar-

lotfenhurg' 189)1, von Dr R, .Trsnnaseh). vortreffliche Kohlenfeliier,

.lie üojiur zum t,'r<ifKi'n Tlieil zu Tai{P fltphen In der NShe
dieBcr Kühletivorkuininen befinden sich fust üherull reiche Lager
von Eigenerzeii unil Kaolin

Die zahlreichen in der N&he der Kuhlenfelder vorhandenen
FlLiiifie und Kan&le erleichtem die Abfuhr und Vortheilunjf

dieser MinersliichHt^e im gansen Lande. Was den Chinesen
an lechni.^i-lier I'.rfahrunK liehufR AuRbeutung dieser NaturtcbAtae
mangelt, wird die Erfulirung und Energie der europ&isohen und
nordamerikaniscben 'lechniker, gestOtat aaf daa naini|>lli<llta

Bank- und Kredit-Systeui, erg&nsen.
AuN ib'm Gesagten ersiebt man, dafs dleae fünf groeson

Wclthiindelsfrebiete <ca (»6 000 000 Quadratkilometer) nahezu
die Hälfte der ffesarnmlen Kriloberllftchp ( 1 il.'i i XK) irnj Qkm.)
Iiedecken and dafK ihre Bevölkerung (ca. HäO Million. Menschen)
beinahe '

, der Ki^sammtaBfiavdlkamng darBeda (ca. IliOOUilUoi.
Meni^rhen) ausmacht

N'ergegenwftrtlgen wir ans die Karle von Aalen, so werden
wir gewahr, dafs von Jahr an Jahr die Zng&nge nach dem
Innern des gewaltigen Kontinente Immer mehr und mehr durch
die politischen Ocemen, welche nneere hasdelspolMscheo Gegner
und Koakunenten geaogaa bahn, fdngoBMit «airim. Die
nissiaobo Oranaa hl Aaleo begjant t>>*aarlrhg hawiti an dar
pefslacbcn Orena«i ilebt sieh Md dan lehvanen Haei» Mn,
ftbenehNltat dieaaa und aatat steh wn ItsnairaMan Ma Bash
dar inensslschen Oronaa an der Oatsao fort Voa da nieht aia

Ma naeh den Bisuear und wnsehHogt- In Oatan Aston dlason
Konttaent fast bis nach Korea.

SBdIieh von Asien beginnt die englische Grense am indlsobeii

Ozean bereits in den Somalil&ndern, findet in AdOB OtBaO
ausserordentlichen festen Rückhalt, und wenn auch dia KMa
s'on SOdarabien noch nicht in englischen Besits fibergegangen
ist, so Obt England daselbst docb faktisch Herrschafterechte

aus, wie kürzlich das Bombardement von Maskat in demonstra-
tiver Weise bewiesen hat.

Beludschistan ist englisch geworden, ffanz Oatindlen wird

von der englischen Grense eingeschlossen ; der Golf von lion

galen ist in Folge der Annexion Hirma'.'» ein englich-ostindi.'^chpii

Meer bis nach Slngapore. Die unbedeutenden Hüfpn im Westen
der Halbinsel Mslaeru. wekhe noidi /,u Siani ^ohfirt, haben
ein schlechte.'^ Hinterland, da.? wirthschaftlich bedeutung.-^-

loig ist. Wie !an;.'p wini es HrhliesHlu'h noidi daunrn, bis auch
du'Hi' tiel.iide der enjf liüfht'n l'lajjf^e tributfliidili^,' hpin werdpn'r'!

Ali-dariii f<ilk<t lier nuob kleine unatihjlngige Stjiat öiam, welchpr
im Innern vom en(;li.-<dien und fr.inzösiftidien Gebiet uinsohloBsen

ist unil endlich dii.' Iuiij<e Küble der {ran.it(isi;ji'hon Tunkin- und
Cochinchmn IjSnder Auf dem asiatischen i'esHande iet im
Osten nur nisid; China unabhSngig und im WeslPt! des KontinentM

hal'.eti nur srlmia!'' Kii-tenstrecken in Kleinasien und Syrien

den Wi g iittcii dem Innern Astens, welches, handelspolui.sch

^renommen, thats&chlich auf l'ermen redusirt ist, offen.

Unsere Bestrebungen uüsiieu daher dahin gehen, dia

asiatische Türkei unserem Handel offen su halten und durch
Bisenbahnen erschliefsen au helfen. Per»ien ist im Süden von
BushSr aus schwer zugftnglich, denn der Weg von diesem
Hafen nach ScIiirAa ist ein Saumpfad, welcher den Interessen

des Weltverkehrs nur wenig Vortheile gewahrt.
In Afrika alnd die OraoaeB den Konthteals anaialat ha daa

OhidaD dar Bngilatlsr und Pnaaaasn. Bhi OMah, dalh tfrfr in

leiatar Btaode toM durdi die BasibwalUM m OstaMka, Bttd*

wastaWka voA Khoartn den Zogaag von das KüsIbb BMh
dem Imiem des KoBHaantB gesichert haben. Wollen wir nnearen
KoakanmiileB anf dem Wega nach dem völken-eichen Sadio
snvorkonnen, so nnTs swelCdloe die Bahn nach Tabora gebant
werden; es cxlstlrt tur Zeit kein kürzerer Wog nach dem öst-

lichen und centralen Sud&n.
Australien ist dem englischen Interessengebiet einverleibt,

der ostindischo Archipel cur Zeit in den Hiuiden tiöchst ex-

klusiver Handeis-Konkurrenten. In der OOuen Welt üben Nord-
Amerika und die englischen Ihterasscn In Oanada einen starken

Qegendmck auf nnaen HandalstotarsssaB tm, der in den letsten

DeaensimvonTig anTsg aHrfcer gewonl«n ^i^<|?c)^B^^(.)(
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•merika, Pin Th<>il ilpr wpatind jifscli<>n Inteln Und Süd-
«luprika »iiid für uiwrreD ilitbosvorb luphr oder weniger ete

neuirel»* n^blHtP — wenigateDB im Uf>KP(>Mt> m «nwrer taaadeli-

politieclien K(»nkum>n2 — m betraeht<>n.

Auch in KuropH wcidoi unscro HandclalnteieMeii inner
mehr und mehr «'ingp^chnürt. ihro Ausdehnung' von Tag eu
Tag srhwierijfpr. Holland, wcU-be« die g'pringjiten Zöll«? er-

hebt, httit doch mit gror^cr Zfthiprkf it diirnti ffst (pul, il(>n Handel
mit «einen Kolonien zu monopohairen und jodo Mitbewerbung
daselbst auMUürhliefopn. So berpitwiliig p* Ut. die grofsen
Markt«' seiner kidonialen Produkte in Kotiprdaui und AniKlerdam
iini- ziig&ngllch KU m»«"h«»T!, ptfrig ist sein Kxpfrthnittlf»! i(o<>h

iiarrii.r bedacht, \ iTk<'; r niil den hollflndiHtlir'ii KolMi:jp|i

aurtscblierKlich Bich zu t^ichern. i^elbM da« uns nahcxtehendp
und befreundf-tp Italien erhebt von allen Inipiirlen durchschnitt-

lich 17 pOt Zoll Hil Valoren), von Spaniens l^xklusivität. mit
welchem uir m Zniikrifjkr Ipheii, jianz ku Fcliweigen.

Angct-ictite aller diener Tbuieachen, «owie ange«ichti> dnr
fortgeselat xunehmendei; Schwierigkeiten, welche unseren ;;ub

wArtIgen Handelsbpstrebungen durch ilas gegnerischp Verhait' ii

unserer Konkurrenten eiiJgtohon, wird man genöthigt ei ui. /.u-

lugeben, da/« wir drmgpndp Veranlassung haben darnach üu
streben, iliin ti n ?^'^i?i,'h' urul laM ..-•t)i' M.'ir-iregeln der weiteren
Kindftniiiiuii^ Ui.sinr tw^wmu^fn h-inlprp.'iripn pnt>fp>;en

zu treten und lialür uu Hi)rgpn, dafg unger nationaleH Kapital,

unser Unternehmutigtsgcist und unsere Arbeit weite und ausge-
delute Oehiete Eur vortheillinften KothHtigung sich sichern!

Welcbe demeotsprecbende Mtleregeln haben wir su diesem

(Nhiriiw nnfe mehr ata biah«r Wr VRMMtt «utwlTtigen
HuBdeitdlian werden. A)iffHnli«ivonderll«»feniMtiiuiviinrer
FMM, deren Aofipibe in enier Linie der Scllnti uneiw aber
eeliehen Headels ist, mQssen dem deHtseben Headel Mbl*
telebere SlttU]Hinkte und Etappen gesebeiren werden, nie wir
Aber solche bis Jetst verfllgen. Auch in dteaer Hfanicbt kOnnen
wir uns die Boglander getro*t »uro Mu«t<>r nehmen. Die eng-
liache Seemacht wie der englische Handel verfügen auf allen
Meeren Aber eahlrnit-hp derariige .Stätspunkte und Stationen.
Unmittelbar vor den Thoren Knglunds^ beginnen dieselben mit
den nurm&nniticheD Inseln. Sie setzen sich fort In Gibraltar,

Malta, Cjrpern, Egypten. Aden. Bombay, Point de Galle, Singa-
pore und Hongkong. Es exlstirt kein Meer, an deMPn Ufern
oder auf tlpssen Inseln englische Schiffe und der englische
Handel nicht heiumthliche Unterkunft ISnden. Der Erwerb
iinsemr Kolonien hat uns solche Stützpunkte in West- und
Oiitjifrlkn sowie in <ler Südsee gescbalTen und schon au«
diesem <!riiii 1«' »ird «sr5:<rT'< Vir! inKilpolitiscIien Krwerburjfren für

den deulHch-ii Hi.niii 1
i iri" M-,r .Uierkennenswi-rlhe ffirileil ein-

Orundlafcci'. i ia^^ ri wi J.i 'ii r . . iix'', dafs insbesondere e in i^ltitss-

puiikt Ulis lM's\.ihri \MT.:i-' S.iiiif)« wird nach Fertigstellung
>lr'P Ni -

ur;!;:»!» Kiinals i'ine hoho verkekrs- und handelspolitische
I;p.:<Mi;uiiL' i r.iiiigen, wpÜ künftig dpr kiirzp^te Weg von dem
Aenuelkaiiui über Centralamcrika nach Australien und Neu-
seeland unmitiplbar an <ler Suintia ürup|ie vorbei fühfi n -.mt I

Mdge daher die Kpichsrpj^n-rung ilie er.ite pai^sende (Jelej^eiilH it

ergreifen, um uü ' rem Handfl dipsen w. iiiij;i ii Stützpunki /.u

•ichern und ded liMtrlMTdern und Aiuirik.uKrn anderweitige

dafür Kompentalair> 'I ,ai^'.> t. i,..n

Es ergiebt eiclj iina, dem (iesagteii rioi-h als weitere Koige,
dafs wir mit denjenigen selbetAndigen Lfindern und Staaten, in

welchen aicb uo»er Ilundel ebenso frpj unil unabh&ngig bewegt,
wie der unserer Konkurrenten, die direktps^en und innigsten

VerkebrsbesiehuogeD au uoterhulteu uns bestrel<en müssen,
dwnit wir keimrlel frender Vemlttelvng in diesem Verkehr
bedürfen. Diese Linder aind in AfHka: Marokku, die portu-
gietlaeben Beaitnmgen, Trameanl nnd der Oraqje-Frelataat; in
Aalen: die aalallaeiie Türkei, äfnm. dlina nnd Japan, in Ameiika:
die eentnl- nnd afdamerikanlnehen Stnntap. Oehnt vd« die
direkten VerkehraHnten dabin verloren, ao wtnl nnaer Handel
nach diesen Ländern immer mehr unterbunden. Wir mflinen
daher diene Verkehrslinien, bis 2u ihrer genügenden Xrkfligung,
aelbat mit betrftchtlicben Subventionen fürdern. Uaaerem
Kapital- und l'nternpbmprninnp fallt — gesiQtzt auf die in

regeiuilUsiger Fahrt betriebenen Linien -- die Aufgabe cu, vor-

SUgaeeiae dip-e Gphjptp tiurch Anlage von Eisenbahnen,
Danipferlinien, Hafenbauten und anderen Kulturwerken «n fördprn,
un:l diese LAndpr gpg' benen Falls mit hinreiihend gesicherten
Anleihen tm iinlerstiitzen. Inwieweit durch Schulzverlrßge
dip*o 15 f^'n h, iij;en und Unternehmungen vom Reich zu unter-

atfitaen simi, wird vob den gegebenen poUüachen Bedingungen
abhiufig nein.

Ein weiteres hervorragendes Mittel nur Brwiritennig (

I

handelspolitischen Her.iehungeii ist unsere Auewanderung.
Die Nordamerikaner wissen den Kapitalwertb derselben in

hohem Maafse ku schUtaon. Nach ihrer Ansicht reprSsentirt

jeder deutsche Auswanderer bei seiner I.Andung in New-Vork
! einen Kapitalwertb von dun-hschnittlich M. 4000, Im Laufe

j

dieses Jahrhunderts haben wir sechs Millionen Deutsche i1urL-l

I

die Auswanderung verloren, wa« einpm Kapifalverhislp an Kr

I siphungstkosten und Arlx itskröften von il.llmrdi'ii Murk ;<li'ii.-h-

komnit. Möge mm: diese Berechnungaweise noch >o sehr

bemftngeln, iso li uchtet doch ein, dafs der NBt7.<'n. ilpn .«ppzrpjl

dip dpub^chp Aui^v\.'in Iprunsr nach dpn Vereinigten Staalr'n von

iNurilamfrikfi iliir.'li iUti Kur;suiii ili'utsciicr Waaren uns gpbracht

hat, in einem verschwindend kleinen VerhUtnils steht lu den
riesigen Opfern, welche UM die Avnwnnderang dabin enr
urracht bat.

Iii ili'ti \ Cr<'ii:it,'I('ii S:«;iti-ri is; . lurrll wf: hprpit.4 JipzwpltP Oene-
iHiinü il<T uildei'tt'li Deutscbpii iIpiii VariKpplIium \ 4>rfn!|en

linii sind iin.-crp i'igenen AuswandiTi'r zu unseren « irthschaltliL'hcn

Kiinkurrcnri'ii .Vörden. Weshali) hiih^n wir es nicht vorkfR7.o(fpn.

di-M Auswundpnings.stroiii, dpr uirhr zu bannen war, nach Süd-

ürajiii:('n, Arff-Miiinn^n ur.J Cliüp abzulenken, mit 4it.'ie£i

Staaten .Ausu ,in ii rungsvertrfigc absuscbliefsen, das dcmtscbe

Kapital üu tuimUiigen grofse iJlnderstrecken daselbst su

erwerben, um auf ihnen die deutschen Auswanderer anzusiedeln,

auf diesen Gebieten Eisenbahnen, Lokslbahneo, Hafenbauten
auszuführen?! Haben sieb doch die DeolMhM i*

LAmtern durch drei Generationen Uiidnreh ihm davtaek«
bewahrt, wenn sie aueb im Uebrigen in der nolitiwhen <

scbaft tbnr j«toigen Heinnth aufgegangen mtd. Blntt dl« nach
Nordunerihm geächlnle AtMnmdemng nafib SadunnrUw nb*

minltnn. Mm wir dl* Entwirikelung der dnntKhen KoknillnflM

kn 8fldan dvreh AnnwnndmingiiTerbotn v«rhhid«ft! Weahalb
endlich haben wir nicht aelbnt 0<Mete «rwmriMa, an dMiwht
AuBwaitdererkoloaten cu acbalTen?! Nock aind aolcbe QaUnln
2u erlangen, aber ea lat hOchste Zeit, dalk In dinnnr Biditong
eine energische Initiative entwickelt werde.

Wie die obigen Ausführungen erkennen laeaen, tat es nicht

nur der IJeberschufN an vorhandenen Arbeitskriflen, welcher

zur Ackerbau-Kolonisation drüngt, sondern auch die Immer
grossere Schwierigkeit, das deutsche Kapital gewinnbringend
SU veranlagen, drängt zur Kolonisation, immer neue, grOfsere

politische und kulturpolitische Aufgaben treten an das Keich

heran und immer grössere Mittel lur Ausführung derselben

werden erforilprlich! Wiiher sollen iiipse Mittel kommen, wenn
wir nictit in li^ I,;igp vorsot/.t werilpn, unsfre ühprechOssigen
Kapitstipn nn.i .Arl pitskriUle im fJienste unnerer eigenen Kultur-

ini' ri .-..-•-n zu vcrwppihen?! Wie die Beispiele speziell von
Ari,''-iitin>-n, ,Sü,l Brahiltpn. t'hüp. .iViiRtmliPn, N'rtrd- Amerika er-

keriiH'n l.is.'^t'ri, .--irbi nlirr.^pi'isctip jun^-p Ackprt.'aui^l.'ialpii .un

ung!p;cli f,'ri)si'rpr Kullurlirufl iinil inil uiipl'-A'h ^rösserpn Bp-

dQrrnit.-1'n «ii^gp.slaUPl. als Üp jantfpn tropischpn KoNininllftnilpr

und Vöiker, »plrtip sii'h vinn l'lanti!i:pnl!!iu und von <ipr .Arbeit

der BingHborpt.p.'i hi'zi*. i'itiK''prijt.rt"r Ku:l^ prnälirpn. du hingp wir

üt'preifypne Ai'ki'rti;iu-Ku'uni<-ii niclii vprfügpti, imi.'^spn wir dahin
slrfix !i, un.^iprp .Xuswanili^rung narh Slnl-.'Vmprika und jetit auch
tiui-h Sui.l-AInk.li au jeiteu, lüpesiejl, um liiiT da^ uns verwandte,
lipfn iindete niederdeutsche Element im K[iin)if um seine Existenz

m kräftigen! Noch ungleich wlehticpr über ist und bleibt die

Schaffung eigener oder [loliti'^cli Melbstfladlgar Koimdan
deutscher Sprache, Kultur und Tr;idiiion.

Ein hervorragendes Mittel zurWahrung undPOrderang unserer

Kultur- und Wirthschafts-Interessen giebt uns auch namentlich

unsere Zoll- und Handelapolitikin die Hand. Wir haben bisher

unaere auawirtige Handetopolitlk anfMeistbeglinstigungsvertrAgen

anf^bfewt Nach Ablauf der gegenwärtig hwfflDdain Hnndnla-

Tartrtg« wnrdm dl« Mniatbegünstigungsverträge eerinaann werden
aiaaen, «m dem Pclntip der Qegenaeitigkctln- «ad apoial-

vemlgn Plati na nnckra. Wir weidna graOthfgt a«la einen

Qeneraltnrif nnlknilnllea, nnd, Je nach den Vortheiien, welche

una die eisaelnen Staaten in Ihren Zolltarifen gewibren, unseren

deneraltarif ab&ndern mQt^^en. Oesterreich besteuert die ein-

geführten Waaren durchschnittlich mit ca. 7%, Kumftnien mit

a »/», Rufsland dagegen mit ca. '2» '/„. Vnd doch verlangt Rull'

land auf Orund des Meistbegflnstigungsvertrages, dafs wir o.

sein Oetreide zu denselben Zollsfttzen in Deutschland einlasaen,

wie das österreichisch-ungarische (Jetreide. Auf Grund der
i üegenseitigkoits- resp. Spezialvertr&ge würde dagegpn ein

I

derartiges Verlangen zurückgewiesen werden mfissen. Wpnr
kttnftig der deutacite Qeneraltarif Rlr Oetreide einen Zoll von

4M.S1MM nnwOrt.BuW««lcinmi,9j^e^ «TOglc
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wIliKiid 4m 9t*mtnMitdt9 md nualniaciie Getreide nur etwa
uäi l ItariE n «HoltoB «tn. KUa SwtfM. dann<(g« SpcoM-
vartrtga wdfd«B di« wilthMlMfÜiAm fiaiidiinvni dw «naiid«
catB«iaiko»iiMBdein Uad«r und BlMttn aehr veniiifaflhen und
erMditeni. Min wflide «idieii, dnreh pemuent» KomnilMtonen
diBM BpMialverMi^ tweh w^ter eu vereinfachen, was bei den
gageDwftrUg bemehenden MeleUtegtincitigungsvertrageD, wegen
der gOnetigen Folgen die für andere VeriragKlBiKiE^r dadurelt
eotitoben würden, nbtiolut untlianliob ist Ea würde sieh
femer alebnld seigen, dafii in den Lteiderseitigen Tarifen zahl-

reirbe Positiooen vorbanden «ind, welche weder von figlcaliuclier

Bedeutung noch von tie^preifeDder Wirkung auf die privaten

wirthecbafUicben Umenaeen rind« eo dals Nie gUnzlich in

Wegfall SU liominen vermOgen. Die beideriseiligen Tarife
wdrden aUu aufserordentlic-h vereinfacht werden, vielleicht so
betrfirhtlich, ilufs Qrenzvperre wegfallen kOnnte, wodurch
alljahrlirh Milliiiii.'n orspart würden. An Stelle jener könnten
U«>iifrj;iiri)is»hgaiif}n treten, wie eio noch vor Karsem xwischen
Süd- uti'l Ni.)rditt>ul«<'hland in ausgedehntem Mafee bestaniicn

haben. Es kann allording« als «welfellos gelten, dafs gegenüber
einem solchen Vorgehen, u, a zwischen D»Hr.!-t h;aii,l und Oester-
reich, ausg-edehnte Interes«en|pnkreisp mn ^'uten Gründen Ein-
>iiru('h i i lic bcii würden. U. ;i ür>U' ili*' D.^u-rreichische Eisen-
utul Stahl lrii;uf.trie in heft!;;'' Opi-us^idn LTiTuthen, weil sie be-
fürt-htfii mufKtt>, von der ijbHrni;irhiiii,'<'ii, kai<:i.i; kräftigen deut-

&k:bea kuukurrcns niedergewurif ii £u ikcrdt^ii. Indessen — und
hierauf haben bereits Brentano und Alexander Peeis mit Recht
hingewiesen — brauchte durch esnf ifr.nrtige Opposition, die

Errichtung eines deutsch -(S.''ttTi-<>u-lilF('h>>n hc^w. eines deutsch-
a.Hlerreichi8ch-rum*nischen ZuK. i r".n< iukI» keinesweg-g aufge-
geben SU \vHrii"ii. l.c;r<Hi(':) ifii Kis.-n-IndustrielleD könnten
Kartelle biltiuu und lür eine lange keihe von Jalireo, mit oder
ohne Slaalskontrole, sich dt« beidflneittgm Abafttnfebiete tlchem
bezw. frei halten.

Die allseitigen Vorthelle einer Micben Zollvereinigung
wttrdeo auleerordentliche sein, so dab manche N'achiheile mit

in dM Kanf genommen werden kSnnten. Die SchalRing eines

n mlun (emeinacbartUeben WlrUucbaltegebletee würde von
VottMilen faflglnitot enia, dum) OrfllM «ad Tnovelte lieb bia

jetat noch gur oieht MmimImb lUtL Hnfan wir doch in der
OMchidite dM ZoUveretaa nad la der Bntwiekelang der dn-
aelnen deutscben Industiieeweiga QberaU die BrCAnuig ge-
macht, dab mit der arithmetiaehen Vaqp<IHbBnmf des Wirth-
aebaftagebietes gleichzeitig die Pnidnlclian uad Konannitton wie
dergegenseitige Verkehr in geonetriaclter Progreaaion geatiegen
itaid. Gewifs werden zahirtiebe Bcbwierigkelten bei der RmII-
sirung des gedachten Flane.-i eu überwinden sein, Das Ausland
wird nicht sKumen, auf pulitischem Gebiete zu intriguiren. um
den ins Auge gefatsteu i'lan zu hintertreiben! Den alaviachen
Völlterachaften Oesterreichs würde in melir ala einer Hlnaicht
ein Zollverein Deuischland-Oesterreich-Ungam unbequem sein,

gleichviel ob mit oder ohne Zoll|Mirlument. Möglicherweise
würden auch die Ungarn dem gedachten Vorgehen im Anfang
unsympathisch gegenüberstehen, indessen gerade die Ungarn
dürften sm wenigsten ulftüorriil mc\\ in der Opposition beflnden.

Welch' besseren unil >',;ililu:it;is')ihi^,'('rei], na:i< r gelegenen Markt
rar ihr nptr^Wr» und für ihre wertbvollen kohsloffe könnten sie

^inioD ala iks» industriegewaltige DeulschUnd?! Deutsches
Kapital wüfil*' in Men^e nach Ungarn und auch nach Hu
nUlnien ströniHti, um .im i ilit» vorhanilenen enormen Hi!.icn?rliftizi?

an das Lichl zu fonli-n) Dcu'Ffhe Techniker, Httti'lwi'rkpr,

klr-infrf> Kiipil.-i.istf'ii wiinl*')) i|.-r, IJoiiriiwr-rlli und <lie BoilrunMili'

in (lieBfn IJladern in kür^e^lfr i-'tmi in aurf.Hrirnletitlicht-iii

aleigern helfen. Durch erniedrigte Eisenbuiuitiinh', durcli dt'ii Aus-
bau eines grofsen Kanalnetzes zwischen fiunau, Klbu und üdat;
würde der Vcrkt-hr .ifr .Mfissengüier in aufsi cordentlicher Weise
KPsteigcrt und erii ii hu-rl werden. Ein .MrtljHi'hnftüche« Kinbeits-

i,'fbif>t von 100 Milln>n<-n M'-n-iflicn ' En u.'iri' du-s .iii- f^-rufst'-

uml wichtigste W i-l';mnile:.-^i':)ipt >Ut .ifl.'.tzeit, gröf-er iiiii

^uhILiLh si-iiuT I'rvi'Jukliouh « ic Kori.-unitU'ii-llili ^jkrit i-i'llisl

aiB HuiÄUml oder EugkuiJ. Deiiü vvüii bt'iieuU'l liiu I'ro.Jukliuaa-

und Konaumtiunsfahigkeit hunderter Millionen von Asiaten
gegenüber der wirtbschafilichen Tüchtigkeit von 100 Millionen

Virthschafllich gut geschulten Europäern?! Man bedenke ferner,

welche Anziehungskraft ein derartiges Wirtbschaftsgebiet für

4te Produlttlon flberaeeiacber üohatefl» und Oenulkmittel (Kaffee,

Kakao, Tabeic uw.) haben mSfate! Alle Welt «üide alcb be-
Staeo, (Ueaer kandelspolitischen Weltmacht die gBnadgaten
wlrthacbalt1ieb«n Bedingungen entgegen aa bringen. Die
oelben eagilaehen BohätolImJfitla würden mit der Seit aaeb
den eeatralen Baropa verlegt wenden mllaaen. Welebe WueM

wflrde die wirthschaftliche Macht dieses Einheitsgebietea bei

handolBpolitischen Verhandlungen mit dem AtMleade in die
Waagachaate au werfen geeignet sein!

Dieae wirIhsehaAUche Union wttrde nach allen Seiten hin

den Binllaaa der Oeaetae der Gravitation aar Geltung bringen.

Die kleinen angrensenden etoatlkheti Wfa^hwrhaftegeblete in

Buropa, welche sieb «eboQ i«4«t noch kaum aelbetindtg tu er-

halten vermögen, wflrdea nach dieaem graAwn wirthadiattllelieB

Zeatrum bingeiogen werden und Iber kun oder lang aich mit
ihm an verrinlgen iraebten.

Ohne Sohwierigkeiten, ohne Opfer, ohne harte Arbeit wird
sich das gedachte Ziel freilich nicht erreichen lassen. Aber
auf welchen Gebieten des grofsen Völkerlebens waren solche

Schwierigkeiten nicht su Oberwinden? üröfser als die Schwierig-
keiten und Opfer, welche s. Z. die Begründung des Zollvereins

und — noch mehr — die Begründung des deutschen Reichs
gekostet hat, wird die Realisirung dieser grofsen Aufgaben
sicher nicht erfordern, ja, vermuthlich werden sie jene Opfer
bei Weitem nicht erreichen.

Mögen aber auch selbst grofse Opfer verlangt worden, so
werden Schritte In der gedachten Richtung doch gethan werden
müssen! Mögen wir wollen oder nicht: inilem wir diese
Schritte thuo, folgen wir dem Zwange der wirthschaftlichen
Kfi'hwi'ndjiijitpif ' Srhpiinr« wir uns Hf-n sfewichtigen Schritt ZU
;iiui). Hl) i'r>tu'k"ii wir uriti-r iii-n \/u'hiljiMlen und dem Elend
lief Lel"Tproi'.u^I.(jii, un I im-- -r isfip.t.il wie urfB(»re ArbPttskraft

wird KUr .Aus-A :iriil<TuiiK ;ii'/:v\ .jru.'t-n ' ^^:r .'.fr'Ii'n il.-jr'.n nicl;t

Theil hobfii au den kulltvatoriscijKU LtH»tun^cn ^ll^•h^r Ix-iiea

Faktoren, welche schon Iftngst in den letzten Jahr/i-lm'i'r) in

jresteifr<>r»pr Progression begonnen haben, das Ausland, in

i\nM'nka 'Me in Europa, zu befruchten aad vne tiefe wbth»
.'^chiiM Wun lon »u schlagr'n. •)

In un.si'rcni S'iiiits- '.\ ii' Vr.|ks,"lH'ii iii^-irirfr-n «'r zu ijnsfp'r

roi'tgi..'<i'UU'U w-jruliät'licii Kruiuguiig der ^rofi^en, die ganze
Nation einigenden und leitenden Ziele! Wozu können wir
unsere gewonnene grofse potiiii^che und wirUuHshaftlicha Kraft
und Einheit besser verwerthen, als anr LOanag von KollUI^
aufgaben, wie die genannten es sind?! —

V. II r n 11 !t.

Made 10 Gerroany. Kin juinnvnnT Auf-i.'il?; in <tpr „.New
Ki'vti'w'-, .Made in Oernianv", Im' in ICni.'l;ir'i( luvlrutcndes Auf-
x ln'i; ''rri'^'t: ^.Zahlen rr^i- n und TliaUaclicj) l»'\M'i'-f>n: 1894
s in i'i' uns Deutschland I,f'iii<^n'.v iar>»n im Werthc vim t M-'H!.
IJaunLwiilIrrr.VBHren in» 'A ciilu' von £ -102 HOL lieii'-rli,in..!si-hahe

itu Wi-rrlio \<)n i' J'l'.'lij is<N'l;sn)al so viel als vor .lalironi,

un.! Wollr-invari'r: ;ui Ui'ii .it.-'' ^ "»^ £ 'JdT .')69 SpielWiiiiren fülirU*

DMut.s.'hlariil l-'.'l liir i,' 1,.:' I. .-in. I-sIut für K2S129, und
l'ajjiur uiki rjj(ij>(- tü! £ frj oUiii». l'u,- riiitiu:. .zahlten die Eng-
länder den Deulwhen X 4(J.t 15<.>. für Porzellan- und Töpfer-
waaren il2-16.bS7. för Stpindruckwichen, Stiche und Photographien
£194 018. Alles das sind Produkte, welche auch in England
hergeatellt werden. — Den kotnmeraiellen AaüKhwung Deutach-
lande beweieen die folgenden Zahlen: I81S nndtwlfta Deulwil-
land 9 148000 Tons Roheisen, 18M 68fö000%rai, ISM mbH
Tons Stahl. 1804 3 717000 Tona. Damit hat die deatadw AM
fuhr St liritt gehalten. Der Sehifltverkehr lit der
Stab der Wehlfi*hrt den üandela. Nun, m& IM» iit <

gehalt der In Hamburg einlaufenden Schill^ griHber al» in Llve^
pool." Der Verlbaeer dieses Ardlcels lUst der dentachaa
Regierung Ihren Ruhm, eo viel sie nur konnte, der kommer-
ziellen Wnhi'nhrt Deutschlanil die Wege geebnet zu haben.
,N»ch (ti^n li'i^.ten ruNsiüchdeulHchen Handelsvertrag waidea
alle rufsischen Zölle auf deutsche Einfuhren stark herabigaaotBl:

Bs gab nur eine Ausnahme Der Zoll von Sb Kop. aof Roh-
i'isen wunle nur 5 Kop, niedrijrer. Rufsinnd war gern zu
vs>>iterer Erm&fsiguhg bereit. Die deutsche Regierung wollte

aber gar nicht« davon wissen, da dann nur England eintreten

würde auf Grund der Klaui^f'l über ilie meistbegünstigte Nation.*

Hierzu bemerkt die In A<lelaido orbcheinende , Australische

Zeitung; „Ohne den UnternehniungsgeiM der deutschen Kauf-

mannschaft hfiftf freilich ilie deutsche Regierung auch nicht

viel thun kör nen \ on diesem Untcrtiehmungsgeist legen die

folgenden Zahlen Zcugnifs ab: lüHi stellte sich die deutsche
AusfuhrnacbAustnlien auf «6913000, ISSShatela «17968000
betragen."

Man denke au die xahln^idieu Psbrikeu, welche von deuL-ichen

Kapitalisten, Teebnlkani, Arbettsra ia IteUeu, KulUand, Nordaaerlka. .

SSW- Biigek-et wordM) siadnuddase^t veniae«eald«g#t)m(>lrfi<liaOOQLC
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NMhMhrift d«r Bad. Jo mehr <lio «nglUcb«u Z«ibuiMn »uf dl«

Ann W«u«ii ote dia deutsche KoukMMu ntMnauM, mm ao
tnfan als mr Vcrbmitunic d«r danteclwn Wmiw bm. Dklli

die d«ui»eh«a Kikufleuie und Pttbrlkanten durch dl« Bervorhobutig
ihrer Leidtungeo seitens der Gef^er iibermDtbig und sorglos

gemacht worden, »talil nicht tu hcfnrrfui i: Daxu haben wir noch
iflel lu niedrige Preise bei» V'nlU iüiNv

Waa die geateigert« Äuafubr nach Austalien aub«trijfl, ao hat

Mb •pwlall« ditM 4«r .Cwiralvtnia Ar H>BJ<tog»cgi»;M> «tc.*

dmcb di« AuBtallniina T«n ItW) nod 18B1 VHdl«Dt gaaiaelit. T«r-
b«r war vn« olneo) direkten Export aua DentKiilnd aMb AnatfRlian
llberhuupr keine Rede.

Der Verkehr auf dei Wusarstrassaii B«rnns bn Jahr« 1895.

Eno8f>r Verkehr hat nach einer im ^Centrelbl. d. Bauverw." ver-

OtTenÜicht«>n Zu«amm<>n9tflllang dea Profeaaors Qnrbe gegen <iaa

Vorjahr eine wcsonilR'he Verftnderuog nicht erfuhren. Das
Gesamintgewicht dir in Berlin zu \V«sspt angekommenr'n Hnipr
hat IHch a»Hr verffTf^rscrt, ilocli sinil Verminderungen lit^i ilcn

durehf^^chpiiilfn unil ab^eftungeiien Qütern eingetreten. Nach
den ftiutlichi'ii Erhcbuugfn, welche eich aber nur auf das Weich-
bild von Berlin, also nicht auf Charlottenbürg und die fibrigen

Vovort» bWtebM, U^ng die Anuhl der Schiffe:
nurcUf[KTi|; Ankauft AbguDg

iMt ...... 8917 45,057 44^2
1M1 ...... 4216 46,690 46.7M
IMS« .isr>9 T.r,~(a At^ifh^

1M4 :>H4 44,.ij4 x:i,:ivi
|

mwb 4161 47,ltti 47,869 i

Das Gewicht der zu Wn..^H(-r nt<)|ekoan«Min, «bstgangslMD
nsd darcbgehendttD QOter betrug in t

OanjaBaw Aaknaft
. SIMM 8,632.690

mi ..... 427,681 4,777,073

imt 8M,487 4.478.848 .MVJ.M
1894 «50597 4.a84.4ao J;»r..;i4i'

ISä.'i .... 1H0H!<7 4,640,767 '.^'./.''.l il

Das Uewictjt der angekommenen Odter su<Mimniengenommen
zptf,'t in rion leisU« fttof JsliNin muT goriRf« BebwaakuBS«!!, es
betrug n&mlich:

1891 f., 178.741

1199 4,627,619

. . . , . 5.(106.968

ltjW4 5,OS<).T6'J

1896 5,120,097

also durchachnittlich etwa ,«,,000,000 t, gegen 3.92P,T4ii t im
Jahre l.^^B, llitrl)*'! darr jedoch nicht vcrjjcSM'ii werden, daXs

die in dvn obigm Angaben nicht berücksi€hligtcii Lüt.chj))ttt«e

der Vororte in den leisten Jahren an Bedeutung erheblich ge-

wonnen und «inen nicht geringen Theil dea Verkehres bew&l-
tlgt haban. Unter den angekommenen Schilfen belanden sich

73i4 Penaoendarapfer, Ö4w Schleppdampfer, 628 Oiterdampf-
Kbiffe (davon 96 anbelade») mit eiB»r TragflUilKkelt von njm t,

bebulen nrit 44,179 t OUtern, und 84,616 Segelacbiffle (d*TMi
«77 unbeladcn) nüt einer TiagflUliffkeit wa 4,9«6,BSa t,

"
"

Bit 4^614 t Ofltwn. KettmMMIIMhri tat «teilt

geabt worden. Die ang»koDineBen ItehiOb ««ran nlt Awmbine
von 151, die abgegangenen mit Ananafanie vob 81 und die durch-
gehenden mit Aufnahme von 2h OaterreichiKchen Bämmtlich
deutsche Schiffe. An FlOfsen sind 20 mit 2ä2» t Gehalt (1894
72 mit lO.OCri i) durchg^-fahren und 116 mit 10,942 (1804 122
mit 14,904 t) aiigükümiut't).

Bericht der Direktion das Exportniisterlagers zu Frankfirta.M.
tir das GeechAfliijahr lti9ö erstatiet in der General- Versammlung
vom 19. Mar« 1896. Waa die ThMigkeil unseres Instituts im
verfloKsenen Jahre (Dr die devtaehe Indostrie im Allgemeinen
und für die Interessen der an uneerem Mueterlager belheiligten

Auasteller im BeBonderen betrilTI, so ist unsererseitfl Alles auf-

(Tfboten worden, die f(üni6ti<r<»r« Konjunktur auitzunUtxpn und e«
ist uns gelungen, für eine gro^e Anxnhl von Fjilirikiinten Er
gpbni?äe, aum Ttieil rechl bedeutende, 7.u erzielen Eh hat

wiederum eine rlnddiille Erweiterung uiiBcrer uuhlUndischen

lieziehung-pn stjatgefunden. Diie Zahl der uns zugegaiig''nen

Anfragen ,>nis «den I.JlndPm der Welt war eine aulserordentlictl

griifKe, und es erfid^'ten vor, unSPrer Seite Angebote urnl Muater-

hendui)_ ' Ii: »rülser'-ni .Maretfllio, deren WirkutJg'-n zu einem
grofsen 1 heile ."»llerding^ erbt im neuen Ut^achäftcijalir au er-

warten hind. Ihe .Vjiclifr.ige nach unseren Katalogen war eine
besuudt'rit »titrke, und wurden solche in deutscher, enirliscber

und in spanischer Sprache fast tA^'lich ausge.«anilt, niigegehen

von denjenigen, welche wir den üt^auclierii ti«=8 Lager« ein-

handigten N;inieiit|;ch ^o^l den ZU Anfang des JabrOH fertig

gewordenen riimnifeben Kiiinloftren Rsndten wir eine bedeuterul»»

Ajisahl direkt un gn Tse 1 mpor: h(Ui-er des spanim'hen Sprach-

gebietes aus. Wir machen hierbei unseren Ausstellern gegen-

ülier beHundcrs darauf aufmerksam, dafs ihnen infolge dieser

Katalogverbreitung zweifelsohne viele Anfragen vorn Auslände

augehen werden, und dafs durch diese manche neue und gute

Geschäftsverbindung sich einleiten mag, ohne dafs ate von
unserer Mitwirkung dabei Kenntnifs erhalten. Beltena der
Direktion wurden wiederum eine Keihe von Uafenalimen ge-

trolTen, die eich als fördernd und hebend Ar daa Oeacbllt er-

wiesen haben. Als wIeittigMet BMIgnib l>t hervonnhebeb die

Verlegung der GeiehtfU- nnd AnnlalliUlgiltunw tchi Untcr-

malnkai 42 oMh KaiseistFafae 8». la die allererste Premdea-
verkehnlan Pnnkhirli, IIb tndHMB mtm Bnde deaBcitokt.

jahici efftiKte umS eoHbeb «bt dtaaea in geschäftlicher Beil^ng
keinen Btalnb mbr aneBbea konnte, wihrend die atrfäinr

innegehabten Btume Untennainkai 42 in allgemeiner Beslehubg
sehr geeignete waren, verloren dieselben durch die zunehmende
Bebauung de« um den Hauptbahnhof gelegenen GelÄndes. die

den Hauptvericehr immer intensiver nach der Kusaerstrafse

lenkte, für unsere Zwecke an Werth und der Binflufs auf den
Resuch des Ijagers, der den wichtigsten Punkt für ans bildet,

wurde immer fühlbarer. So glauben wir, die Verlegung daa
Lagers direkt an den Verkehrsstrom in dieser Kiclitung ala einen

günstigen Wendepunkt bespichnen su dürfen, und auch die all-

seitige freudige Zustimmung der Auasteller beweist uns, dafs

wir mit der Verlegung in der That einem BedQrfriivsp eirt-

sprochen haben. Auf Ersuchen der Direktion hHben vicde Aus-
steller diese Veranlassung su einer Kme'Mrnng ihrer Muster

benutzt, eine weitere Ani'thl Fabr l
i : ist lieigetreien,

dafs auch fl«»m Lager selbst die Verändening sehr £u statten

gekommen :»t. Die Direktion i«t fortdauernd tbBtig, durch Ge-
winnung neuer Ausste'ler ilie Keicbhaltigkeit des Lagers su
vermehren, dünnt dn^selhe .meinem Zwecke, ein Hill der wich-

tigeren AuHfuhrariikid Deui.schland« jsn bieten, iraiiier mehr enl-

fiprlcht. Dndurcii erhfjht fich die He.leutung des I,;igers für

<ftp fremden Käufer, die h er kf^s'enfreie Wrmittfunir üirer Auf-

ir.'lge flnden, und denen Auskunft üljer deutsche Industrie- Er-

zeugnisse erfheilt wir<l, und wir dürfen soiulcIi der frohen Er-

wjir'ung Ausdruck geben, dafs die Wichtigkeit u:\A der Werth
unseres loblituti: allerseits wachsende Anerkennung findet. Zur
Betheiligung als Au.^steUer augelaKsen Find Fnbrik^inten am
allen Thelien Deulscliluöds. Die Gebühr für «iie Auslage von
Mustern bleibt die gleiche wie im alten Lokale uml ist eine

sehr mtUsige. Da der grötsere Theil der unser Lager be-

suchenden KAufer den direkten Verkehr mit den Fabrikanten
vorsieht, oder durch V.'rtreter seine Bestellungen machen lafst,

so kann immer nur ein verhÄltnltsmafsig kleiner Theil der Er-

gebnlese zu unserer Kenntnils kommen. Soweit uns nun Auf-

gaben darüber gemacht wnrdMii blMiecken eich die im Laufe
des Ucrichtjahres auf unaen VoraaUuaung abge&ctaiosaenen Ver-

kaufe auf folgende Artikel: Wirkwaaren, WeibwaMren, wollene

und banmwolleDe UnMdiMilert Strümpfe, Haadaelnihe, wollene
und banmw<iU«ae Sburla, Tneber oad Jaeken, Bludnidn,
Flanelle, Hemdemlollb, Bfnsebge, ScblliMni nad BeMkvenMoIb,
DamenUeldentollb, PatterstoBi», Rock- und Hoünatollb, 8ebiib*

HIastiqnea, lohe, gebMehte nnd gefllrbte BbttoiwollgiBnie, Woll-
game und LctaeDgnne, Seide. Cravatten, fertfn Kleider. kOaat-
Bebe Blamen and Federn, SpiUen, Litzen und BBiid«r,Tepi|iiielie,

diverse Schuhwaaren. Knüpfe und Kurcwaaren aUer Alt»

Bürsten und Pinsel, KBinme. Aechte und unSchte Sehanefc"
Sachen aller Art, Gold- und Silbergcspinnste, Tressen u. s. w.

Elfenbcinwaaren, Bazar- und Lusus- Artikel, Schreibzeuge, Nipp-

sacben, Gellulokiwaaren. Anilinfarben, Uronzefarben. Erdfarben,

Tinten, Betten und ParfOmerien, Gelatine, Leim, Chemikalien.

Luxuspaplere, Luxtukarten, Buntpapiere, verschiedene Papier-

waaren, Geschattabfleber, Tapeten, Oeldruckbilder. Landwirtb-
»chaflliche Maschinen, Wphfm.Tschinen

,
N'Shtnftachinnn, ver-

tehiodene Apparate, kleinere Maschinen und Mnschinetibestand-

theile. Emaillirfe, ver^iliierte und vernick'dle .Metaihvaaren.

Drahtwaaren. HatiühaUur.gs- und Küche-igeriltlie, Aluniiriiuni

waaren, Kupferwunren, Bronaewaaren un 1 Kunstgufs, Staniol-

kapseln, Messingwaaren, Melallbeschlage fiir l'or'ereuillewaarea

UTif) Mnhpl, KunflÄchmif'dearbeHpn, Tiscligiocken, .Mef.^er und
Scheeren. .Nadeln. l-:i..eni> ur/.wa.iren albT ,\rt, Lamiien und
LampenbeiitarMllheile. Itlechspielwaaren (ilininierwaaren, Glas-

waaren, Fenstergin», l'orzell.inw uuren, Thr.nwaaren, Steingut-

waaren, Toilette-Spiegel, Schmirgr Iwaaren. llid/.waaren ui»d

Holzspielwaaren aller Art, Koriiwaiiren
,

KnTi.r, Htdzachube,

Korkstopfen. Lackleder, gefärbte« Leder und l'aui.iÄieieder,

Wachstuche, Guinmiwaaren, Treibriemen B/irsen, Urieft.mchen,

Schreibmappen, Albums, Gürtel. Taschen, billige und feine Leder-

'.N.'i.iren ,'ilb-r .\rt b'.ir.geniiirhte Fleistdiw iiaren und fieinöse, .

ConRenen, Frankfurter Würste, Bier, L'hr4<n, Musikinstrumente^ IC
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phjsikalisclie luüirumentp. Beouciier lißUcn wir huk viner R«ibo
wichtiK^r inl&niJiscbcr l'lBUie und ferner noL-h »ug folgenden
auKlttndischen. besw. flbcr«eeiecben Orten: Aarbus, Aleppo,
Ainnterdaro, Athen, Auckland, Barcelona, Basel, Balavla, Belgrad,
Belize, Bejrrut, Blalystok, Bilbao, Bombay, Brialol, Braaael,

BukarpHt, Buchara, Budapest, Buenos-Airee, Calcutta, Charkow,
Chicago, Curityba, Daraaskue, Dublin, Gent, Genua, Glasgow,

OothenbuiCTi Guatemala, Hongkong, Jagersfonlein, Jaureamitb,

JohaintMlnirg, Kopenhagen, Lagos, Leicester, Liseabon, Liver-

pool, Ladt, Loadco, LuMin, Ufm, Mailand, UanehMter, McKieo,
MonteTlid«», MoniiMl, UiNkM, N«VMrk, N««-Yoirli* Odam,
Pari», PUMelphia, Pnf, Pfw^daBce, Bio de Jamiio, Aonei^
dum Bao PimdM«, BtauBlMi, SdMMctadjr, amyrait, Twonlo,
Triaat, Tntlo, Wanebau, Wlaoi, Ufteb, von welchen insbeaondera
«fi* grOrairaD PISIa» hlaif vartratan aiai). Die Ausgaben d«i
verflossenen Jahre* konnten aus den laufenden Einnahmen
»ieilor sAmmtlieh gedeckt werden. Der Aufsichtaratb unserer
Gesellschaft besteht zur Zelt aus den Herren: Leopold Sonne-

\

mann, Wilh Plinsch, Heinrich Hers, Heinrich Ruttmann, Carl
|

Kol her- Frankfurt a. M ; Carl Schenck-Darrostadt; Bankdirektor
j

Theodor ät<>inbau8er-Oflenbach a. M.; Franx Kupforberg-Mainx, I

Ernst Schönfeld Touesaint Haryiiu it, M. ; der aus den Reihen der ^

Aussteller gewählte Beiraüi nus den Herren: Koinmenslenrath
Gusfav Boelim. OfTfribacli a M um) !? KalkholT, Firma Wi'h
LaalT-U.'iiM/^ - Strttu'cnjfi'tK!!/- irotPii «us ilem Aufsichtarailif

au« (!!• Herren Wilii. I'linisch, Carl Si tienck, Rrnst Schfinfel I

roiissttint ur'ii ('S ist für dlpae, sowie für iloii froiwiilift aus
getrctenpri Hfrrii Carl Ettling durch die Oeneralversammlung
Brsatzwahl vorxiir.ehriif r.

Frankfurt a. M , März 1896. Hie nirektion: W. Schmidt.

Dar Anfsichterath: Leopold SonnemfinD, N iirsitrender.

Wilhplm Plinsch, alellvertr. Vorsitdcender.

Der Wafffinexport von Lfittich. Snit Jahren klagen die WalTon
fnl)rikatiicn von Ktiitich in allen commerctellen «nH industriellen

i^iililikatm^en iilT-r <iio Kri^<>, welche die WiilTeninduBtrie in

LütSich Uurrh[iiiLi'lit. Der rriinzi'isisflie Ktiiihul itl Lüttich führt

nun in seinem .-.uebcn erKi'hietieneii Jniirestierichte «us, liah

diese Klugen der Begründung r-nthelirpn Kinerseitü nümliili

die Ansahl der erxeugten Wafl'en nii lit gesunken, andererse'ts

vermochte die auslandische Konkurreuü mliml in jenen L&ndern,
in welchen sie durch ScbutxzAllo begnnsiigt int, die Waffen-
indaatrie von Lattich un<l deren Export nicht su achkdigcn.

la diäter Hinsicht mufs bemerkt werden, dafs sich binakbttich

Pfankralcb« nicht gana so verhfllt. Wenn auch die franaMacben
aeacB Tarif» Mna bedevtenden Wirkungaa «af lUa Blidwbr
van huammaMm nah Fnaokraidi (wdaha
«aiffpnde Tendeaa aafvaMj anatbtaa. w M»

luicii de» Vevatalglini Stavtaii, t^^^^^^mü^bn Palga der
UcKinley-BIll ernMilehe BefOrebtnogen hegte, Miaa Mkan
BedputoDg luiüeb, uad auch der AbsaU in Dentaddaiid, der
bedroht war, erlangle 1891 seine Position wieder.

Was DeutKchland betrifP, so hatte die Regierung einen in

den Verträgen nicht vorgesehenen Schutssoll geschafTen, indem
«le die Marken des ,banc d'öpreuve»* in LQtlleh nicht mehr
pinerkannte. Darauf blieben durch ungeffihr acht Monate die

U'ui^ohen Bestellungen aus, und die Lut'dchor Industrie erlitt

dadurch einen Verlust, dessen HObe man auf nahezu Millionen

beziffern kann. Sp&ter wurde jedoch diese Entscheidung von
der deutRchen K<^g)crnne wicicr zurUckgeiogen, uod aa Beginn
<|ps Muri.'ües Miirz herrsrbteii /^wi?i-hen LttttlCb lUili DaMteb*
land die fnilieren H.'ttiiieNDezielmnKen.

In (Iciii Verkelir'' mit d4-!i Vereinigten Staaten bezeichnete
dus Jahr ISIM e-.nen weiteriTi l'orischritt Sehnn vorher hatten

die LOtticher I''ahrik:iti1en einen Wpjj: (^e'uiiilen, um die iie-

$timmungen iIcs amerikiirii.-\ lien Tarife« üu ulugehen :
bie »er-

legten nftrolioh die Wafleii und versandten die einselnen Be-
staniltheilc. Als im dahre eirif» Krleichterung lU den Zoll

-

mafsoahmen cinlrai. ^fineen i!ie WalTeii wieder in completem
Zustande nui-h Amefäka L>ie AusfutU' liidiger WalTen (Jagd-

^'••wchre r.um Preitie von 30 Frs.) nach den Vereinigten Staaten

nahm zu. Die l^rma Pieper allein dürfte m luOOO Stfick ge-

liefert ticilien.

Der Expuri tiai h l'rankren h Wieli auf ziemlich gleicher
Hölle. \ oii -2 jio im .Julire l5H.'. <r\i')^ dersellje 1894
auf 0i2 Frs. Für LuxuiSgevvolirG erhieJlen die Keimenden
der LQtticber Firmen ziemlich bedeutende AnflrSge.

Re erglebt sich auH diesen Bemerkungen, dafs LQttich fOr

eim* Binbufse im Exporte billiger WalTen nach Frankreich -

«bae dab übrigeo« die Tutalsumme de« Exportes sich niedriger

stellte — durch ««inen Absatz in Nordamerika entschädigt

wurde, wahrend nun die LOtticb^r WalTcnfabriken so laut über
die Schutsmafsregeln, die einige Linder erigriOso haben, klagen,
nehmen sie einen ganz anderen Standpunkt alo, tmaa at dao
Nacbweia gilt, dah LQtticb seia Monopol In dar WaSbaiadnatelt

»lebt vcrJleiwi kOaoa. 8i» baaiarkaB (oad sieht odt üaiwh
annlt
Bilwlnistete BHatela wtni, nicht da« Kapital, nleht die Blae

und Riebt die Marailsan aind, aondern dl« Arbaitar, aai dl»
aaadialiebe Sehl voa WalTantTpen au •chaffen, wie ale laLllttieh

voriunden ilnd. Dar Ijüttieher WafTenarbaltar badtat in dar
That eine aabefgewAbBlIehe GeschickliebkalL Von Mbmar
Kiodbeit an mit der Heratellunff der versehtedenen Waflbii'

beetandtheile vertraut, gelingt es Ihm spSter, selbst wenn er

nieht au den löchtigsten Arbeitern sebOrt, Waffenmodelle mit
einer unglaublichen Leichtigkeit zu scnafTen oder nachzuatimen;

zudem begnügt er eich mit einem mAfsigen Lohn, und die billigo

Arbeit ist ein weiterer günstiger Faktor in der LOtticher Waffen-

Industrie. Dieselben Fabrikanten weisen mit Stolz darauf hin,

dafs die Lfltücher Abtheilung auf der Ausstellung von BordeHux
einen grofsarligen Erfolg errungen und die Jury einer Ijfittioher

Firma den groTsen Preis zuerkannte und sie hej;lückwür,.n'hie.

Man bemüht sich alier andererseits auell uiiabiiUbig uiM die

Verbesserung der Werkzeuge, und die oben erwllhüte Firma
Pieper hat eii> Syttom erfunden, nach welchem «ie Jagdgeweiire
mit auswechselbaren Bi'stJindtheilen maschlnenmafsig erz»?ugt

Die folgenden Ziffern der auf dem Probirpiatze von Lütticb

geprüften UUife veranecbaulichen die Tb&tigkeit der LttUlcher

WalllBaiBdnalila wlhrand dar iMiden letzten Jahre:

1894

BinfaPhe Lauf» . .... ril9*iU 6si 7R0
IlfippeüSilf» ÜÖ3 670
Kranze .borjsi 35978 27 814
MaUelplalnien 3T.7U8 4a6<IO

ülaaebeiieiitaiitt • » Wftmi
Hu^ünlaure , . . . I«.6W mwi

GeeammtouniiDe 1.666.410 l.G39.ii3<>

Das Jahr 1894 war ein besonders gfinnfigea. da namentlich

viele Kriegsiwaffen erzeugt und abge.'^pt/.* wurden
Ein Hauptzweig der Industrie von Lüttich ist die Umarbei-

tung von Krleg«gewehren, welche von verschiedenen l.Jlndern,

die ihre Heere?au=rfl9tung erneuern, billig verkauft werden.

Die^e Cewehre uerden zumei?! in r>eijtschland, Oesterreich und
FrHükreicli auf^^ekauft, wobei die Lütticher Firmen keine Ge-

legenheit v.jrütiiT<,'eben lassen, um sich «olche AnkBufe KU

sichern; ili'' un^^r« arbeiteten Gewehre bleiben auf Lager, bis sie

bei einer ^ünntii^^en Konjunktnr au aiilkaranlntüob InkntiveB
Preisen verkauft worden.

Der chine.sisch japanische Kriejj im vergangenen Jahre trug

nicht '.\ e.a;,'- j!ur liebung diest;» llaudelbzweige« bei. Die Chinesen
kaufte!! iK'deutende Quantitäten Waffen in LQttich. Siimmtlich«

in ileii Matjiiainen und Lagerhausern vorhandenen Waflea aller

Sysienie, welche auf den l)iircbmee«cr der Patrone des belgi-

schen Miiuücr-GtnvehreÄ uiugcarbeitct werden konnten, wurden
abgegeben. Die erwähnte Umgestaltung war abedut nothwendig,

da die KriegRwalT^nfabrlk von Heratal den Oblneaen bereite un-
gefBhr T6IKJ0 belgische Mauser-Oewebre nebet eitler grofaen
Ansabl von Patronen geliefert hatte. Die Umgeataltnng dleier

Gewehre wurde alt frMrterBeacMewiiiMiag darebgefohrt, indem

Jede der fOnf Piraiaa, die aa dea BnMhingen betbeiligt waren.

In Je 14 Tagen 3(]00Oawdire au lieTen hatle. Bn dleaer Dm-
geataltang eignen ileh iteaondera die Qewehie anch dem agrataniao

Graa tnd AlUni, welebe die Iwli^aehe Bagieraag TaiateiKttt

hatte. DIeie ao nmgaiubeitetaB Gewehre «vnwii aa die Oblneaen
um den DarebeebnHliipreia von 80 FVa. verkauft De der An-
kaufiipreis nngeflUir S Pn< betrug und die Umarbeitung von
10—15 Frs. kostete, m liaat rieb uoachwer berechnet, «eleber
Gewinn 1891 erxlelt wurde. Dieeer Gewinn würde Üdb, ndt
Rücksicht auf die ungeheuere Bedeutung der Lieferungen, noch
wesentlich erhOht haben, wenn die (kensOsiachen WaffenverkAufe
im Laufe der Expedition nacb lladagaacar nicht eingestellt

worden wflren.

Die Rrgebni«ae der neu erzeugten Kriegswaffen in Lfittich

waren nicht minder brillant. Die Fabrik für Kriegawaffen von
Herstal hatte gtemlich hedeutende Aufirngf von Clille, Brasilien,

der belgischen Reglerunj,' und lier Rej ubük von Cosl;i Kica zu

effektuiren, abgesehen von den 75 000 Stfick Gewehren, die an
die Ghfneaen verlcBuft wurden.
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Asien,
ErAhningea «Iin IMnInb Ii KMMMfm, (Oifgliuab(>richt

«OB KtwiiuiaD.) kh friO vonUMcMdmi, «M mich nach

Klebt -Arfen geMhit: Von Benir I«iidwiräi, bat mich
dh» Tluta«e]ie du ROckgaD(;«>s noMrar beimtuchen Land-
wiTthachafl natOrlich ebenso sum Nadldenken angere^,
wie viele andere meiner Beruftgenoeaen. Die haupt«&ch-
liehe Ursache für ilie»e Erecbeinung aber glanbt« ich In

dem Umstände zu erkennen, dafs durch die in der Neuseit so

kolossal gesteigerten Verkehrsmittel mehr und mehr neue Pro-

duktion»^ebiete orecblosgen wprd(»n, die mit Beiug auf Boden-
bescbalTenheit, Klima und aniicrf Dinge «o viel günstiger hp

dchatTen sind, wie unser llHul.schc» Vaterland, dfifs sie duroli

ihre Konkurrenz naturgem^rs einon Druck auf unserf Laud-

wirthschnP! ausiibrn miSs^irn. W der IVcipiiet «um Berge ging,

da der lipr^^ [lu lif /.u itnti Vinn, hu eclüen es auch mir, statt

alt' dT s <'r8i'hicd<'i)nii MiHlikatii'-ntp, ili*» von den verschiedensten

S.->itfii für die frkranktf dputsrli«' I.jiniiwirthBi'haft zusAiiinien-

gebraut sind, und nach fortwährend gemischt worden, ratio-

nellste Mittel Sur Abhilfe zu sein, selbst eines dieser Länder auficu-

Buchen, um d«>!elb(rt unter gfinstiperen Bedingungen praktische

Landwirshsi-luift .'uiFzuüijen. t'tiicr diesem Ocsiohtspiinktp be-

suchte ich Murofi'ii, mit »»iiiein Alistecher rfn-h Poriugul und

den Asoren, — mu h in Gibraltur linlip u'h «'inen Monat zuge-

bracht — - Peruer Bulgarien, wu ich mich auf einem Qute im
Balkan einige Zeit aufhielt. Sod«nn wurde ein Theil von
Palästina, der Hauran, die BekaYi, Svripü bereist, und endlich

iiuih KIciri-At-icn besucht, tis st hier nicht mein Zweck, auf

uieiflij WiihrüfliJiiungen bei uit^iiien Reisen einzugehen, vielmehr
beschranke ich mich auf Klein-Asien, als dasjenige Land, in

welchem ich dauernd meinen Aufenthalt zu nehmen beaehloM.
Ich bemerke, dafs ich die tUrkiacbmi aad «nbtaetwn

Worte so schreiben werde, wie mir mein dentBcbeir flnhialwl

rMhaeo tat. BUn» aaden M «BekiV; daan 4* tirlr

dar HuttBnpndia eiaan „Zittarint im KdükoplHi*
(Wahmnrad J 61) aicht keaaaii, babo l«b midi twimUIM
g«Hii«ii, «a Stolle de* «nbltebM t «bien Hakan falBMuelcfanen,

albat anf OabAr hSa, iab w nanehem dentaehea Leaw
•bMW umntBodlidi kl, «4« aifar mlbct der genannte arabische
Buchstabe, dessen AuMpncb« nir trota verschiedentlich an-

gestellter Veraacbe, do3i Blenals Ua zur ganzen Vollen<lttns

gt'linjfen woUta. Femer finde ich in der Kölnischen Zeitung
^Zi i-un' gaadirieben, was man folglich auch «Zeitung* mit
fortgola«senem „Q* lesen mufs, während der Ort: gSetiun"

gesprochen und also von mir auch dergestalt geschriebfii wird.

Da» La«-herlichste aber Ist wohl, wenn Deutsche sich tQr den
Ort Haifa, da die Vraaaosen das H nicht aussprechen kOnnen,
und daher Kaifs sagen, sich ebenfalls dieser .^u.sfdrui-kBweise

i»edlenen, oder die Stadt Beirut Beyrouth (sie!) schreiben).

Was das von mir bewohnte Wilayot Adina anlietrifft, so

kann ich nur bedauern, dafs der Strom der Orienl-Reigendpn,

auf der b^kBrintfi frrofB»n Tour: Triefit, Alexuridria, ('airo,

Sue*i:-K;ir:jil, i';iliiH!it::i, lii'irul iii;t r)aiimtik uf- uiul Balbck, Siiiyrna,

KfiiiHriintit (ippl, kiMrii-n Iv'aum in seinem Frtigrainto für l'.hs «Up
Ciiu-ipn lif. iri, n iii ihn »ein Weg doch vorOberfUhrt. liier

liüt iler Kpisi nil'' ii<j< Ii Uclegenheit, ein Stückchen reinen Orient

zu iclipri, whs ihm in gleicher Art in keinem der vorgenannten
Urte möglich ist, die alle mehr oder weniger durch Occident
vermischt sind. TrilTt man dorli tielb.st in Damaskus ein dem
modernen Komfort in jeder Weise ('-onütcf Iplstendes Hotel, In

welchem (iiT »Up Krcn/f':, vnn Gpimrt ein Oohtreicher, selbst

von 11 KpisiTiilcii, dii' jciiT in einpr anderL-n Spruche sprechen,

nicht in l>-t;>'i)hi'it ^osot/t wir.i. d h. so lange sie eben
sprechen, und nicht » twa U.-is Aiisinnpii an ihn richten, seinen

Gedanken schriftlich Au.'iiinKk zu vprlpünT. Anders hier, eine

mit englischem üelciu ciLuute Buhn bringt uoe in ca
2' /, Stunde — ihr Tempo ist bedächtig, wie alifla Im Orient —
nach dem ü7 km. entfernten Adäna. Ich will bemeiken, data,

obgleich ea Kohlen im Taurus giebt, die Bahn Kardilf-Koble
brennt. Eia «weiteres Kurioaum dieser B*bD ist, data ale nacb
IBrUaehairMt Hbrt Da nun der Tfirke mit Soaaaa-llBlamav
12 in» radnH aad iB* BoBae Jeden Tag an aianr aadwea
Mt aatatiBdit» aadi dla Biaaabaiha jedaa Tag fa elaer
«ndinm Im ab. d. b. ataa «db la der Bcfsl aicbt fanna«
wenn der Zug abgeht Doeb dem Oiiaaftalaa nnt &m aidili;
er kommt aelllg aad wartet; dla 2dt bat Ja kelaea Werth flhr

ihn. Unaar Weg nach Adana führt an« aaeb aa Tarras vor-

Ober, dem Oebortaorta des ApoaMl Paalaa. Daailttelbar hinter

der Stadt 1benebreitea wir aaf dnar kaiaeo «iMfaea Bffleka

den KTdnoe, alao jenen Fhils, la watetaen sich

Grobe daidl Baden «in Fieber aaang. fn Adioa fodea wir
keineo Dragoman wie den apfaebkaadlgaa Rraaad ta DaamakaiL
der sieb unaerer in der BedrlngnlCi aaalhma, aad kein BoM
bietet den gewohnten Komfort Zwar giabt es ein Lokal im
Orte (dem aivM In neaemr Seit ftbrigaaa ein zweites, und in

neuester Zeit eis drittes angeschlossen bat), welches kSlm
genug ist, sich diesen Titel beizulegen — bedient man sieh la

demselben doch der Uesser und Gabel, statt mit den Fingern
aua der gemeinschaftlichen SehOsael zu essen — ; aber wie sieht

es in demselben ans? Das erste, was sich den Blicken dar-

bietet, ist die Kfiche. Der hungrige Gast, und nur ein solcher

pfipgt gu'h an den Etstiscb zu bcKebpri, wendet sich üunflchirt nach
ilieaer, Ja eine Speisenkarte als überBüssiRer Luxus nicht an-

geschafft wird. Jft, es ist ihm aber aui-h garnichi danim zu
thun, 7.U wiHsen, wae es glebt, denn In unahandpriicher Ordnunt^^

Stehen hier über Uolskohlenteuer verzinnte kupferne (iefftfee

genaa immer mit denselben Leckerbissen Seine Ahüirht i)<t

vielmehr, die QnalitSt dieser letiteren j^enauer zu prüfen.

Wohl ihm, wenn der Anblick des Oanynipd ihm nicht eohon

die Lust hierzu verleidef, denn wie an den Poien von ewigem
Bine, so Htarrt liier alles von Schmutz, dabei ist der Koch
nicht splten mit Au^enent^ünduii^pri oder dergleichen schOnen
Sachen behaftet. Die ffewohnheitsinltrsif^e Frage lautet: .Wa.N

giebl's KU Püjipn?" ..EITardiin, achorlia war, KÜfel : patildjaii war,

tschok güe.el!" (Mein Herr, es gleiit Suppe, unhr BchOn; es

giebt nsw.) Dazu wird die, in der ge&tenreiLhcn orientalischen

Au*druckBweifio hierher fj;nb0rende Hewe;^;!,:: imacht, derart,

dafs mau die fünf Finger der rechten Uund, inil den SpiUcü
zusammengekehrt, und nach oben gewendet, einige Male auf-

und abwiegt. Dann werden die kupff^rnoa Deckel gehoben
und dem Bfslnstigen alle die aebönen Sachen vor Augen ge-

rohrt Wie wahr sind doch die Worte des Dichters: „Wer nie

Pilaw mit ItaacbUtt als, in seinem Bett den Regenaobinn aut-

spannte, var dar Maagaht Mereod sab, der kennt Dich alcht,

Ott benUAa Laraata." Oer aaftoactandaXaNaer tritt bii
Mtahaa, abae Baak, \

Baltaag aaf. Dabd
ilBa Parlioo 8(qi|n9
Mäam NaehanalBa wie

ad, waldiaa besaaden
erwein

la. bl dar denkbar
aiad dla ndaa flbrigens nicht bi

beaw. 4 MatalUk. ein Bralan 6 llatallfl^

Raia, Mbkaroni 4 liet^Uk ein StUk Bra.,
bereebaet wbrd, 1 IfetalDk, 9ia Waaaeii^ voll Oyper
3 Hetüllk, anaamaiei) 15 Hetaillk k ea. 4V, Pfeaalg' 62 Pfg,

also weniger, als man bei lua allein für den Wein au zahlen

hatte; und diese Portion wird im Allgemeinen zur Sättigung
ftuerreichen. Wer noch nicht satt sein sollte, der wird es, indem er
«eine llschnachbam essen hört, denn man fritst ,wla die Wttlfa*

und schmatzt wie die Säue und rQlpet daaa — Vergebung,
aber ich schreibe die Wahrheit, deren BltleiMt Ich oft genug
zu kosten gezwnngen war— in geradezu nervcnerachQttemder
Weise. Und mit welcher Verachtung — das Ist das Komische
dabei — sieht der Orientale auf den unsjitaberftn Tdch&pkaii,

der nicht gleich ihm nach der Mahlzeit im dem vor dem
Speiseraump angebrachten GefHfB, in der Regel ein allee Petr»-

leunihlechgefflfs, aus welchem er Wasser durch einen kleinen

Hahn auf seine Hände laufen i&M, sich diese und Jen Munii

aufsen und innen wüacht, indem er mit dem Kinger in l'ebel-

keil erregender Weise an den Zähnen entlanj^ fahrt, sich

sehncuet und das eing' m hi irfte Wasser gerftuHchvoU ausspuckt,

und sich sodann an dem «Hgemeio benutzten HanJiuche vnn

Kwpjfelhafler Farbe — docli nein! neine l-'arhe ist durchaus
nicht mehr zweifelhaft, abtrocknet. Mufste ich doch erlehcn,

wie ein alter englischer KeHselechmied von nichts weniger
als Karten Körperbau, der während vier Wochen In Adäua
beschäftigt war, durch den Aufenthalt im «ogn Hole. > . ^v u^de

für denselben besonders gekocht) gradezn schwermtitiiig wurde.
I rr Miinn fing an über SchlaflogiKkeil und HersbeRcilwerden
Bu KlaKon, und es war die höchste Zeil für ilui, den Ort wieder

zn verlassen. Ich komme hier nochmals auf den Wein zurück.

Obgleich sich um Adina die Weingärten auf bedeutende Strecken

anlehnen, werden die Tranben zur Weinbereitung doch fast

gar nicht benotat Was man trinkt, ist ein herber, aehr voller,

doafc oacb unserem deataebea Geaohauak iMtal «aiBfai* Itnthp

webt aaa Cypem, and der aUbe von deraalben Inaal atammeade
Ctoamodaria» aialeiar galagaatliab gawüiat aber aoaat ela gam

Wala, dea maa die Oia (1 Ma SB 400
~

, , : 1 Kilo =
BIS Diaai) adt 1&-16 MalaBllt baadUi; im Soial i^ dar
Wala aar aunakmaitalaa an Stella daa aaaat UBebea Waoaem
getrunken, tmd der Türke, besonders derJaage Offizier versäumt

in solcbea RUlea atebt, sein MHaMlea aa aeigen, indem er

aatai UTaaBaiglaa aiU dar Naaa fafll^ «ad aater dem VoigeheB
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Früchte des Lande« üuU« ! innu für gewöhnlich an der Wirlhu-

tafel nicht, vielmphr inuf» man sie b«"8ondpr« bestellen; duKe^en
werden eine Art Kres«e und Spro.ssen einer Art Kooblaucb auf
Ueinen Tellern zum beliebigen Koneum auf den UmIi gwtellt.
— Indem ich eben dieses niedencbreibe, eriiebt tleb dmbm,
w iat Abend, «to waater Larm. Mas trommelt auf aUerlttod

CQwihnIMtaii, achwingt grofa« KamcelglockaD, aeliMlt 4«aa
«ad «axlatehen mehr. Wn BUek na«li dem lUaMMi belaiut

lieb, dar« «otbe» ebte HondSMleraifo im Blatretan iwgiiiha
iiL Der tVrlce wihat, ein irildaa TIdw, ein Mr, wolle den
Mond fcwen, nnd verunadlt den Llim, um das Tbier au vmr-

•cheueh«o, was ihm su «einer Genugtbuung anch noch stets

gelungen ist. — Tdolcgelder sind im OasthauM' hier nicht

flblich; im Gegentbeil luchte ich, nach Iflneerem Aufentbalte,

mit WMlnelndeni Ärfoige wiederholt ein PauschquaTitiim su

TMeinbaren. Zimmer - giebt es in einem solchen WkpI nicht,

sondern nur Betten, Stück für Stück einen Tschair^^k u a. HO Pf.).

Bat man daa Glück, sich In einem Raum« mit z. B, 4 Betten

an befloden« «o kann man darauf rechnen, denselben mit

i Sclilafgenoggcn thei1r>n zu rnftsFen. Geld und Uhr unter dem
KopflciBseB, die Kleid<^r mu Körgn-r und den Revolver am Bett-

pfoeten; nicht etwa, weil e« derniafaen gefährlich w&re, sondern
weil man gewöhnt ist, bewaffnet zu gehen. In wirklicher Oe-

lahr hfibe ich mich pt^entlich nur einmal befunden; e« war
di«'s zur ZpiI lies ppHifii Massakkers in Er-^<rum, wo ich mich
allein auf der Laiid^-trafs» bofanH AufirMvIfiii machen ein

kleiner einfacher Tiscti, fiii W aschtiRch rni; hinein \V."i5clitfcken
und einem Slfirl; DnUnlirer .^cifc, iiul j'^dcr iirttli^linp v'ii: Hand-
tuch Uilil vor jH.li'iu Bi'tt i-il) Stuhl, iln/,ü >';n Wsndsi'hrari!;,

da« Möbleuii'ni des i^iramera aus. Üa« Furchtbarste von Alli ni

ahpf slnii ilip KloselK, die statt jeden Sitzes nur eine üerTnuns
in der Mitlt> de« rufebodena enthalten. Jeder Uegenstand, der

bei dem uns uiib<^<jiii'iri<»n Kauern etwa zu Boden fiilt, jede»

ivleidung«stOck, das unversehens zur lilrde hAngt, ist unrettbar

verloren. Die BeschaffenlM a ilcr Luft ;ii oirifin sulch'-r: lilaume

vermag sich celbsl die kühi^'u' Phantasie nicht aUi'Kuitialfti

Dabei kennt der OricTUali' ili n Qebraucb de« Papiorn nicht,

vielmehr bedient er i-ich <"inp.<, unseren Theckannon niLht un
ihnliihcii Gffäfsf^ mit WiissiT, urni — seiner linken Hand.

Für Nicht -UrienmJen kann diese Kinrichtung verhJUignifsvoll

werden, denn Zeitungen oder gar Bftcher shtd nirgends aufzu-

lreil>»n, und, mir wenigsten«, wurde schon auf der Uuane, beim
weiten Betraten de« Landes, wo ich mich reichlich mit llakn-

latnr verseben balle, diese als ,Btaat«gefibrlIch" konMacirt. Und
dodl — wie wnaderbar! «tobt der Türke auf den Abend
Undflir ob aainer Uniauherkeit veiAebdieh hinab, der, wohl gar— ^'«MaeltweinBbntaa an eann. «ieh der Metaer nnd Giial

Ae ein ieder In dm wnd atteltt, «Itewid «r «icb
> Pinger bedient, die nur er (nnr?1) is d.nen Uuid «terkt

AI« gemeiMduMieber AnfHrthalt tat Im mtal ein Kaifce eta

bllri der einzig« Ort in der ganaen Stadt, In dem man die,

bei l&ngerem geawungenem Aulentbatte langsam achl^cbenden
Stunden hintrflumen kann, denn je<le geistige Anregung ist

absolut ausgeschloKsen. Hier verschenkt uion tSrUacben Kaffee

in den iwiiaanten Fingerhüten, (guten Bekannten wird ausnahms-
weiae und verstohlen wohl auch ein Schnaps in Kaffee-

tassen geschenkt, da der Genufs geistiger Cetrftnke im Kaffee,

wegen der Nfthe der Mogcheo streng verboten ist) und verab-

reicht das Nargile, die Wasserpfeife, auch Hohelhobel d. i.

Schnureelpfeife genannt; und dazu wird Trikiruk gespielt. Sitzt

man, in «ich pf^kehrt, in i^iner Ecke diese? Lokale?, an ti5rt

man auf^er ilfui Kcliiiirr->n>1f'n .Schritte des KHhwcilji nur iln»

Rangeln der l'fciffii und i!us Klii[>[)*'n tfpr jedesmal bj'iin Si't/,f>n

mit pini'ii» f^PwisäiT] „»'.ri'* !iuffi<-i-ctiliiironi'n BrettsteiDP i);ifiir,

dafs (IfT Abend niclit jil.' zu lH'i(f xvcni»', unrjrt 1ibrij;i'n!? iK-r

KafTci'wirlh, iI'T lim Prinzip liiit, zi'iti^r sclilicfs"'!!, und dafür

am nliulistfii .Morgen lieber elwa* »pitter ÄUiückaukelirfn.

SBiutniliches |Vr!^i>r.ttl nSmlich, obgleich christlich, begiebt sich

aci .Xbfni!, Ins auf •inen Wfti-hter, zu den respektiven Familien,

die man in ir^rcnd f-in-'m Witikfl vi.'rl)Mr^;fii li^llt, d<ntn es wÄre
hfiolitit üinsiortiik'', u^nii i'iiic l''r<iu s i'ti im Ui4>'i wollte gehen
la*^fn DcH .Mor^^i'riR sehnt itum .'^n'li i jitüriicb tius dein unbe-

hagliche« Aufcnthiil" hinfius i,U' Ii wjir iiinn s;'luin atdir zeitig

zur Ruhe gegangen, hü (iri:fi j^jci ti. ;iii!>r ki'i:i( n dienstbaren

Cf'm, geschweige deiiü Krühstück. Da büdet der Tscbaidji,

der Jb'tzt sein Ueschaft anf offrner Sinlw etablirt hat, eine

willkommene Abhilfe.

AüNtruIien und SiidH(>e

Sydnsy, Mitts Februar 1896. Eine der Haupturaachen der
trerdorblicben, alle f^vAlkerungsaebicbten durchdringenden
Wirkungen der finansielien i&isis der leisten Jahre war der
Mangel einer «elballotfgen, auf «igeoo KnA ned ArbiM «leb
atataendam Landbayffliierang. Fdr dJeaan Ifangal f«t nur die

innloae Agrargeaetagebuiig ^ «ttweit man die Aaaammiung
konftiaeir nnd ailcb widersprecbender Pnria»ent«alit« ao nenaan
darf — verantwortiieb. Dia Bngllbider ala Nation deniten ba^

kanntlieb dieBrde ad IBr rie geaebalfen, nnd Ärgern «ieh tiber

jeden, der «olfibe« beaweifeit; dann itonunt der Bngliader »ia

Loid und Kapitalist nnd beampmcht da« Land illr aidi, kauft
es Ittr «ja Oeringeü von der von ihm beeinflufsten sogenannten
Re^erang und \viirt>it auf den Gewinn ohne Arbeit — unearned
increment; dann kommt der Engländer als Arbeiter, singt Bnie
Brittania, pachtet das Land und arbeitet hart, nicht um aldl

ein bequemes Heim zu schaffen und möglichst glücklich zu
leben, sondern um ^Geld zu machen", was auf JungMulicbem
Boden und in guten Jahreszeiten mittelst KaubtMiu manchmal
möglich ist, in den meisten F&llen aber fehlschlftgt. So kommt
es, dafs, trotzdem die \;ttion das [..tnd besitzt, das arbeitende
Individuum keine Scholle sein Citren rennen kann, sondern stela

abbSnjjitr bleibt vom I>andioni, d. h. in .Atitsiralipn me'stfns von
den liunk<>n, Landgesellachaften uikI >'iiji^*ii rii-bißi'n Land-
besit/ern, I>ip nRlurfjemSrsp Rnfwickelun^' dieses Prozesses ist

au; l':n !h il:e Njiluin^ili.-nrunfj ullcs Grutul und Bodens und es

h.'it iillen Ari:-i. heiii, (lafs üivy-h tiiziaÜBti^ i-he Prinzip in Australien

zuerst in giofi-em MafsstaS e ilurchgofdhrt werden mufs, wenn
die Kolunien gedeihen und von der drückenden Knechtschaft
des Privalkapitals befreie ^< in vvoilen. \eu-Seeland ist durch
Ankauf grofser Landkiuiiplese und Parzellirung derselben für

Regierungspiu-Iiter radikal vorgegangen.
In Neu-Süd- Wales vvurü«< der erste Anlauf für ratinüelle

Begiedclung des Landes in den sechziger Jahren geniacht. Die
I betreffenden Cieselze, obgleich gut gemeint, waren abiT ohne
!.renü^ende Sachkenntnifs entworfen und ernni^lu-hten re»p ver-

urtiichten eine vollst&ndige Deiuoral;Ba:iün einer jm Uebrigen
guten Kla«se von I.4indleulen. Wenn solche Leute sich auf
gutem i.iande Innerhalb des Areals eines Pastoralisten nieder-

licf&en, so wurde ihnen das Leben &o sauer gemacht, dafs «ie

nolena volent die Sache aufgeben motMen; «nderaeü« naluaen
Tieb» Lerne onr de«balb Laii<l an aolelien 8l«ilen attr, nm dem
grolMn Nachbar «ieh «o unangenehm wie mbgMdi au maehaD,
so dab letalere veranchten, «te mit einer Bntaehldlgnng in

Geld loa au werden. Rleraua «ntwlckeita «leb der «egananm»
Dnmmjrlamu«, weicher daianf beruht, d^ Gfolbk^tnOUnn,
weiche den Alleinbanbi grober und Ikuehtbaier Gegewtoo er-

streben, oder Tansende von Kilometer» Land, weicbe« ale aum
Theil nur in Weidepacht halten kOnnen. al« ffigentbum erweitien
wollen, sich mit geeigneten Pr-r>-i5r>!ichkeiten, mp^stens Jungen
.\nfftngern, in Veri)lndung setzen, diese mit Mitleln zum Ankauf
von Heimstfitten und zur Bewirthschaftung derii«iben, den
Kegierungsbedingungen entsprechend, versorgen, und «ich durch
H>-potheken, Letzten Willen usw. ilerart sicher «teilen, daCs nach
einer gewissen Zeit das betreffende OmndstOck auf gana
legale Wei*o Eigeuthum des Kapitalisten wird. Durch diese

Umgehung des Gesetzes sind gerade solche Distrikte in einer

Hand geblieben, welche dio srchxisfr f5ps<»lze den weniger
Bemittelten zugänglich maciieri sollten her Duiiimy M sich

natürlich Riet'! Iipwiifst w,'»s er thul, er weijs, du{» seine Handlung
auf Meineid tierulit, aber i'S zahlt ihn und Niemand kiiiiimert

(sich Weiler um die .Sache, ^»elrhe ühri>r(>ns Biels mit Hülfe

liebten rei-h'lirhen R.'ilheH so i^eHrlrckt ^elmn lhaltt w:rd, ilafs

die IJe\s eisfulirurif,' ilei lü'idit^'.erletzuni; sehr srhwer ist, wie

ein auK'C'rd^lii'kki h \ on der .Stiiats.m'.valtsid'.afl K'ei^en die Hesitater

de« MeriMiI<iii;.iistrikU »eigt, wo eich um nielil weniger wie

I! ilumnues liandelt. Die Demuralisatiü ti iter .Masse der Land-
bevöik' runj; ist aber derart in solchen Dingen, dafs man keine

begondere Kn'rQsiong über die l'.nthiillun).cen wahrnehmen kann.

Man ist sehr an dergleichen Praktike» seit 25 Jahren gewöhnt,
um etwa« Besondere* <larin zu linden.

Die ersten energischen Schritte zur .\bhilft; und L'nmöglich-

miichung derartiger UebeUittnde verdanken wir dem gegen-
wai'iigen Ministerium unter Herrn George Keid's Leitung. Herr
Heid ist etwa« unter MittelgrOfse, «ehr fcorpnlenl und ein aus-

gezeichneter VülksrcUner, dessen er dcb wohl bewulM ist, und
deshalb manchmal für ein Staatsoberhaupt etwa« au viel «chwAtat
Seine Reden und Handlungen machen den Eindruck, «1« ob
ee Ib» mit den Wohle de« Landaa Bfont «ri, obgleich vieje

Ikm mHUnraan — vielieieU weil Uer m U«^tieiD(>ll^i<ilb»()OgLe
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Ptaatsmiuin ein aBh(*l>«Jf«r Begriff i*t — mid seine Gegner ihn

in om^ir mit tinm fattaii Sehwain vogMehen, dM nnu nicht

greifen k.'inn.

Nueh Anritmhme tlt>s iicut'n !illii]lllilii.-li in Kraft IrrttTideii

Zolltarifti. welclinm ilas l'>filjiii),liTlf;Triii/''p /;i »Irur. ip lie;;t, kfini

die I.anii- und F.inl<ornim'n.sle\iiT zur j\nnahni>' Uiis^t Obertun;)-^,

(»inen iier deiikbjir 'ii.'^.-^ilhteri IriH'.ilutc, Vf rwcjLrerte /.uar .\nriinjirs

Sanctionirung ilor Bfs"f-ui-ruiitr hnchsli'isci'fr Ftili'r»^sM'ii . als

aber »«rnstiicti mit At>Rc-ha"un;; lies jjnnr.pn OliHrlmuscs, wie es

jeUt Ist, drolitc. ila wunle iKict.fje^-Mljen. S(i h'ihI v.\v eivUich

auf dem feBt<>t; lioiion (ilrt-ktcr üi'eti-uening angp|«ngt, weleho
als nothwpndiK<^ Fo'iiP eine mehr ükonomiMbe BttiNnidlllDg dr;^

Slaatsplnkotniiien.'' mit sieb führen wird.

Dir- l.fitiilgteuor igt basirt auf den Werth lies LiincieM nn ^lv'Ii,

mit AuHKchiurs jeglii'her Vorbsf^tPuerunireTi n;irh W*»r'lisciilllüUiig

im .Julire welch" für ()ie n.^chsri'n fi .ludre gilt, wenn eine

neuo AbtchfiUuüg statlfludou wird, hlü Steuer betrflgt '/j pCt
des Landwerthe», jedoch bleiben Besitzungen unter 4&00 Mark
Werth steuerfrei. Die BinkommenRteuer ist basirt auf Selbstein-

ech&tzung durch Ausfüllung von Fnrniularen, welche auf allen

PoliseistatioDeD su haben aind und betrfigt 2''> pCl. Jp<leB Eiii-

kWBawM flb«r aaOO Hvlu Bink«IUMM unter dipsem Betrag«

Ualbni IM. Panonen, wdelw m veiMehUtesigen, die au»-

genilleD PaiMlm war bMÜmiiHni Sett eliuni*en<i«n oiler sich

w«%«ni MldiN in fbm, tlnd unter Stnb bli SOO Merk und
Zahlung des dreitadifln StanerbetragM, Penoacn. denen falsche

Blntragung nachgewieteB wird, IcOnnen m 9000 Üark Geldetrafe

und Zahlung des dreifachen Steuerbetragea *«nirtheilt und
aufserdem für Meineid belangt werden. Zur Erledigung ein-

tretender Streitfälle ist eine Kommission pIngesetzt und eine

AjMWilationäbehOrde (Review -Court» anden man sich auch direkt mit

iMMiBvhung derKommiutno wenden Icann. Alle Steuerbeenien
•Ind eldüeii rar Baltnnf de« DiowlfelidinaiMen verplllehtet.

- Der Werth der Beidaehen FlnkalnoUfik bwnbt darin. duC«

er die indhrekte 8ten«r daroli Binftinndlte, etwa 15 Hillionen

Uaik, welche beeondeie dl» mitUeren und anter«ton Klaespn

der Bevölkerung drflkte, anfliol», und an iiire Stelle sofort <lle

l«nd' nnd BlniwuimenFtPUPr. etwa 10 Millionen Mark, auf <Iie

Schnltam deijeidgen Bür^^er le<,'te, welche solche Bürde leichter

trairen können. Die fehlenden fünf Millionen sollen durch
rationelle Handhabung und Heformirung des gPEanimten Ver-
waltungsdienstes erspart werden. Durch dies Verfahren wird
einmal das Preihandeleprinsip in Permanens erklHrt, da keine
Partei — mit Ausnahme von NoIhfKllen — noch wpltrre He
liteuirung dulden wird, und zweitens wird gerade die IVirtci

der F.irit1ur?r<»ichen und Wnhlhnhrntten, welc he an der Corruption
des Verw Mltunjf.^weKiMis vM-sc-ntlii h Si luiM war. jetüt, da sie selbst

beüteuem mufs, auf Sparaaffikeit und TOchtigkelt bestehen

Br i 0 fk H N t 0 II.

Dtulicht B«nk. Tu <)tir am 81. M.ir» i\ J wi.it tgefiaidpn«!» ordont-

lichi.>n lieiieraUeranmimluiig der Lteutsclien Bank waren l'J2Ul>lHt^) Aklioii

mit 10 155 Stimmen vertretoii. I)erRechi)un(;Hab.«cliUirBv.-urtlpeini*tinimi)?

genobatiKti <)ie PivideiKl« auf lO" fii»(KOsetzt,towio dem A«ifslcht-Hr;iih

und dar Pireklion I»pcliarf^ (fftheilt. Die Divicirnde int sofort riihibnr

Die dem Turnus nach auaHcheidendrn .Mitelieder dpa Aufsichtaraths.
KoinniKrjl rir.ilh (l^^h;ltci in rt' rlin. Heh. KomaKTtlriirath W Oecliel

hÄuser in lioMiau. Licni r.ukoimul Ali techt Percy O'Swald in llamburf;
und Hau luirr Kuiir lt ^ ^ i !> m Kraiikfurt a M 'i^'urdeii wieder-

ge»i' 1" I i :i, I , i: I I I ^t Ünrai^ iri H«T:in ii«ug«'Wlll)ll.

U(ut»cl>e Uebersfrldchc Bank lu derntn 31 Marsd J Btutlpvl'iindcnvti

Oeneral-VcrBammluiiK wurde die Uilaiiz für lb9S und die Vi-rtheilun;;

eiiior Dividende von 9% jceiichrolgt. UIcicliii«tiiy wiinl«n die boantrag
tooStatuten-Aenderungnn genehmigt: dementaprethcud wirddnsAlilipii-

Kapilnl fernorhin aus 20 CNJl Aktien i» .//. KUXi— bentehen An« dem
Vi f-,i..mli' il-T Rimk »itid auNgo^fhii'den die Herren hr 0. i

M Stiii.^hiil. .*rMiiir (iwinner. Die Direkli'in ber.telit dpmii.u-ji

dt'!i Herren H. Kofh und L. Rnidtid !.ni-!;e in Kcr!'ri, ilm Hrr:»-ti

O, Ki'-rlcrk in^; lind A Schulet in Hie nn-, ,V;.ris. ili-ri lli rrcn

W. KrQgpr nnd R MUlington üettutKUii m VsliJariiiür). An .-stelle

der swttcligetreieneii Mitglied«- r «Iuü Aufxii-li.'^rAiha wantoa nvu l>exw

wiedergewählt dl« Herten Aduiph vom Haiti. Geh. Xedmerzicnr.Kh
WilKelm Orrz, Konsul Hermnnn Wallicl», Ueli. Komnierzienralli Krn^t
1 [•.K-i r^berg, Kommorxieiiratli UuKtnv riehlinrd, Dr. U. Siemens und
\rthi.r Cwinnvr in Dvriin, ««Wie die Herren Victor Koeb, Direktor
i 'r II k!ni .11^-1 1 Filiale dpr Deuttcben Bank, Adolf OeUIng nnd
.Martin Albreclit in Hamburg.

t> . Auskuüflel W. SelUfnmv>lpfenB ' Vv-rlrmduD^ auft Tbe
Br*datro«t Company, Hiimiu«; ,

w i r .r^utit'u.>ir la, «atlMUan
k.aulm4xmüclic Au*kQnlu. 21 «i^^ü Bur^AUs In) und AUMlueJ.

ItautMlieB Kxfortbnreia.
Berlin W.. Lutlinretraree t-

Bru.ii-, eurkvit- 'r»w ii*w. i>ih<* rtut 'l*'r Ailr4**« B^rttn [.iit1iiir»er z> jei %'«irMilii)n

|i>n A 1' r n H Ml 1 1 II il'* [ .1:, wir-vii 4^r mU Jcr niri1*r»ii» ff^rltiimirkrr
*>fr#r»ell t*-tKiiI['! 1 II.' II ( itkml^n Im Ximlr^IlM-triurp vfm I MV. 1« lU^lumn» muni. —
OIr JUrrxt^i^ •'Ir.i.r VanrMrrlMr VuHl ins t.-h. nur Lim ii Ui'iini'it«a m 4tB
krlxniitrii II. .Mii.'iin..'. n hII. Avllfrr Mtr^rtin .il< ilU I II U Ulm .|r« Kt^ft*
kiimiMii wrnIfB nter iiBlf r »nrli ift&lipr ri *Uie.«l.^^U'.It'B lu-altitfMnrvn hvf^inifrt.

FlmiMi. wi'lrhr AliuMBi-airB 4^% Ii. FU>B. im wvrilvii iifiM«a»a. mllaa Mm WtBß
^t«ilH»ir 4fr j|lii>nnrBPaUlirillnvuiiKvn vfrlüuvrn. Illr«i>ni?« *la4 Iii 4tVtlCharf ft*a«
«ü«i9rli»r, fDfllitrlU'r «ad iiiaHUrbvr M|ira<Ji* foHiaad««.

IMedenlgM^nnaMtantweiehe nr die nnter den wlilekenden
Xllthelnra^n In Petradit keiMueadin Undar Aannlaa edar Ter*
Miidiiiitren mit linpait- end BKMrtkSnieni WMimu waUea infticen
uiiii r ii<T liiiiiendrn ÜMMBieran laalleatiaiMBs|Mftbnnnt llnrllnw.f
Lnlhertitr. i, riekteni

m. Aieal la tt «iUtn, (MnNlll. Bin nna auf daa Beirt« am-
nfohlenpr .'\i;ent in St. Gallen mit la Iternroiizen schreibt uns Mitte
SlArz er fulgende«: .Ich iuterpasitp mich hnupt»Ac)ilich fUr Vpr-
tr«tun(;ei> von Speziaiitllen, z. B. cliinexiarhe und japanische TOchcr
nnd St. ile ulicrhaupt neu« ."^loffe, bcnonderj« äoIcIio, welche in die
Slickerpi-Ur.iitche vin<>chlngPD. Auch mOMpn die betreffenden
Fabrikanten :i iT<tiinK!>f^hi^ aein nnd biw ein LiMer MnieBeR. leli

vertrete l)ia jetzt drei SpinneH>tett ond eine Weberei, aoAnrdem
HentHchp filanzgarnfabrikanten von Seide, Tnll, Schappe, engllnche»
l>e!neng:irn. Sllckwidc etc. In jn]iani«chen und rhinc«i!«chen Tüchern
vortrete ich eine Uremor l-'irma.*. — Gefl. Offerte«, AoCramn ete
unter der laufenden Nummer an dae .DeUlNlie BiportMireaU*
Berlin VV., Lutherntr. .i, erbeien.

161. VarblaMag la CanHff lEnglaad I. Wir erhnittm vnu einer aehr
bedeutenden C5ardiw-Finn» folgende Zuwhrift, dniirt 'JI, M.irx ISSfi:

.Wir befasson un» mit dem Export von Kohlen, Patent fuel und
Cokea, sowie mit dem Import iladungaweiiiei von Erien. Holz, Heu
erc. Sollli' ^^ir^l ISirii':- tleloi.-^'iiheit zu einem in dioae Br.irn-hen

fallenden in ^ii i.iftc tiii ti i, wiinli' ea uns nngenehm 8(>in, von Ihnen
zu hören.- — tiefl. Alifragen, Offerten, MC onler der laufenden
Nammer an dae .Deutaeha BipoitbnMait-, Berlin W., Lnihanir. b,
erbeten. .

KaffetreinigMOMiaseliinu. Wir haben iius Centnüaaietlka
Nnohlr^ge mich Kaif««reinif;ungiimat>chinen und «ind gefl. Olhrtan
n ti^r Katniogpii, Zeichnungen, PrcisaiMtellang ft»b. HaabUTg ttflter

li-i l. iilendon Nummer an das .Deetsch« Bxparlblinaia% Berlin W.,
i.ulhcrslr. ö, einrn-'enilen.

Iti.H. Eltina»cMnen Ba liegt bei uns von elnrm deiiisclieii

Kummisaionahnufe .Nüclifrafe vor uach kleineii Kiamaachinen (ur dnn
Banabaltungsgebrauch in Warte VW lOO'—IM Hark nnd sinil gad.
Offerten etc unter der laufenden Kummer an daa .Dautache BxpOit-
bureau', Berlin W., I.utherslr. S, zu richten

14^1. Vtrtretungsn nir OltesSB iSiidriiulaadi iBsscht. Rii< Agent ur-

um! !^fl•rlm!«l!i"n«H•e^<•|lan in t)doiisa, desaen Inhaber auch SUdrufniand
unil •n K:iuk,i,<i!> : i'fi ^aen liii»!, wllnarht noch ireelgnole S'rrtrr'uiigon

in leimenden Artikidu ni Qb^neluBen. Bevorzugt sind: Bieen-,
Kurz . und iColoaialwaaaen. CkandkaUMi, PeNe (HtUel ele. flaO.
Anfru|i:en. Oflbiten ate. unter der taufenden Numtner an daa .Deutacke
Exportbnrenu', Berlin W . Luthemtr. 6, erbeten.

IGö FUr Schrot-Fabrikanten. K» liegt hoi lui'^ von einem deutlichen
Hituto Nachfrngo n»ch Schrot fDr den Urienl vor und ersuchen wir
tei'>lungHnibige deutache Fabrikanten um Einsendung von (Xferten

etc. unter der laufenden Nummer an diu« .Deutsche Eiporibureau"
Berlin W., Luthentr. ö.

IM. flute Verfretaeg hi Boinksy (0»ti*illeiii gesucht. Eine «ehr
renpeklahli' Hirniii in Antwerpen, welche ih Uombay eine Piliale bu«
niui, KUii#vhI (dr diese Piliale Vertretungen lei.itnngvfahiger ilentecfaer
Fabrikant"!! von in (l-l:l.^ir•n (rnngtiaren Anikeln lU llhtTnehmeil. —
lieH Anfnigen, Olfi iii i ti- unter der Inurenden Nummer an daa
.Deut.fclic Kxporfburoau-, Uerlin W., Lutli«r»tr. 1», erbeten

loT. VerbiniJang in Shanghai tCfelaai. Wir erhalton von einem in
Sliiiii)(ln)i etiililirtcn KommisKinnshauae folgende Zusrhritt, datiert
JO. Kebruiir l§9fi: ,lch theile Ifim-n ergnbpnst mit, daf» Ich jetzt im
hogi'nannten KegieruiigxgesrhAft ihlltig bin unddafsmlr Anslellungeo
In Bnum«ollspiniiPr<n> ii vrfi lu—atMimi üpindeln, Baiimwollwehereien,
Seidenwebereien, (ielpn nun, Pumpen, Maivhinen fUr Miuenbelrieb,
ferner Telejtrnphenilrahl und Wasserröhren, Mfit.>ri;il fllr HrOeken-
bau etc.. Wanduhren usw. sehr erwQnitciit v-li n imII üi ton,
Aiifriigeii etc. unter der laufenden Nummer ,tn das ,i»put8c(ie t:xpurt-
bu vuu', Uerliü W. l.utherstr. b, erbeten.

I6H Abnehmer filr Felle, IHndaliluta, aegeeMlate.TBlg adOtttaatm
au« China gesucht Ein Ajcent in Shanghai irhicia^ üurlit rilr

die elien anirecebenen Kohurtidnckte AhiH'hiner In Deuti<clilnnd.

.\m üetiKteii m Ui 'i rler Ht-rr itlii •illp:.-m.-ini> V^.-Iretung tttr

Deulüchlnnd cii 'n. H inilnii;,'! r il:iii-' ii In rl i :i^;en, weiche«
seine Ordre» aul deuiariii- InduDiiie.triikel gegen (iinlacheii tSaokkredit
auiHt'uhrt und ttlr die Urdres in JPreduklen einen gleictaen Credit
Stolle. — Oed. Offieiten, Aiittagen et«, nnter der laufenden Niuaaar
an das .Deuteehe Bsportbureau*. Berlin W., iMtbeialr E erbaten.

Id». MRibaer filr UqBiare. Wala, (»garraa, neisck, fHaobe FrleMe
und Gemiisi: gesucht. Wir erhalten von einem Huuse in Chicago
tt' ö. A,: tolgendo Zuflclirift: .Wir waren Ihnen dankbar, wenn
«IM t>ni mit . iiili,-«-!! i-ijfen imil «lüden deulsclien Abnelimern von
; 1 jin-uri ti, \Vi II, 1 iL-.ureii, t'leisch, frischen Kruchten und tiemOaen
in Veibiudung bringen worden. tiefl. t.)fforleiit Anfragen usw.^
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unter d«r iMlfendon Numnier an das ,Uf>ut<tch«i Kzportbureau*
Berlin W.. Luthersir. B. erbeton

170 Varblndang mit tiier deutschen Exportfirma In Clohtrlenwyrznli
vm eiiMn Haiae in Chicago lU. S. A.i geiuoht. Bin« un.-i von mafa-
(tebender Seite ompfnlil*»!!« Impirttirina in (.'hicogo (L', 8. A.) wünecht
mit pinor lnia(iitiK»fitilKvri Bxporllinna von Cirhoripnwurzeln in Ge-
»cfalfisverbindunic zu treten. Uofl. Aiifragnn, Offerten u«w. an das
.Deutsrhe Rxpnrtbureau' prbMi-n

171. Vertreter für Muslliiiistrunente aller Art. Zieh Hinnoalkai (Akkor-
deons besserer QualltUti, Koniertinas etc In Engiaed. Russlaad. Nieder-
lsade. Frankreioh, Schweden. Norwegen. Süd Amerika. Ost- und Westafrika,
Kapland. Australien, Ostindien elc gesucht Kino jiolt 12 Jahron in

Thllriiif^on Ix'-ili-linidc .Musikiii»(riimi>n(i>iiful<rll( »ucht In den oben
uigegobenrn Lanilern geeignete und zuverLlHoige Vertreter behufs
Abealzee der erw&linton Artiicel. Oefl. Anfragen, Offerten otc. unter

der laufenden Nummer an daa .Ueutacho Biportbureau', Berlin W.,
Luthorstr .'i. erbeten

172 Verbindungen in MelbMrne, Ein Exportgeschäft In Melbourne
von Wuratdarmen ivon Schafen), feinstem Speisefett, KuhschwSnien,
Kuhhaaren, Pfenlehnaren, Kalb-, Kuh , Ocliaen- und Pferdefcllnn
»Dnecht mit deu(s<'hi>n Imporlfinnen in Verbindung zu treten, bohufe
Absatzes der genannten Produkte. — Nur gut eiogefohrte Pirmnn mit
feinsten Heferoiuen worden berttcksichtigt. Offorten unter laufender
Nummer an dita .Deutsche Kxportbureau'.

IMeJcnigen .Vbonnonten, welche fflr dir anler den Torstebeadeu
Mllthellunreii In Il^-trncht kninnienden l.üuder Anrentm oder Ter-

blndanfren mit Import- and KxporthSuscrn soeben, wollen Anfragen
unter der laufendeu Nummer an daa Itoatuclie Exportbareau, Berlin W'.,

LaUiemtr. i, richten.

ANZEIGEN.
In Riir»ilaiicl

erleidet keinen Verlust mehr, wernndn!> einzige,
•eit Jtihren ditnell.«! bestnnd>'ni' und nun
nach hier abertraijene Auakunfta- und Ist-

casMO-BOreau von H. Ehrliohi Zimmer-
straf» c 89. sich wendet Halhsertheilung in

allen juridischen u. Oeschltfta-Verhaltiiisaen in

Rufaland. Uobnmetzungen ins Rus»i.tchn und
Polnische. I'rospokte gratis und franko.

Zuckerin
int nnoere neue Hchutziuarke fUr den biither als .Saccharin bekannten SDssitoff,

Ober 600 mal sQsser als Zacker.V Rein sOaser Gesohmaok, 'W
da abüolut frei von der sauer schmei-ki-ndfn Pani.^uiraminbenznOailure,

welche im gewöhnlichen Hamli-lsprDilukt bi« zu ca. 40"
,, enthalten Ist

Ori|{tii*il('Rukung d«r

CkeaiisckeB Fakrik. tob HO'dea, 0. m h. H , iladebeul bei llresdrn,
durch den Groiifrdri>K«Dh&ndi>l «rKalÜtcli. «uwie iQr Qbene«Lscb dari'h die l>ekannten Kx-
purthsaaer In Uamburg and Ureiiien. eb«DBo leicht ]o*lii-be S*orllo»iuilAehvaBn Hir

die lDdu*tri«. Jedu« tHOtflt gUicJi 0,( gr Zuckeria.

HOssigep Fischleim
(Syndetikon)

ift S |'1ft«r)i«nt[r'V*aL>n and in FAa»t'rn k \tt - IVn Kilo

A. ZflfTel A Co.. Berlin S.W. 89.

Photographie-Raliinen-Fabrik

Gold-.

Politnr- und Barock-Leisten FabriL
ENCIROS KXPOBT

C. Wolf, ^erlitt S.
Matthisu- Strasse 14

(Serischen Alexendrinen. and Hrandenbai^tr.)

Spezialität: Ilolarahmen. —r-

-»

4»

Sieler & Vo^rel
i Pnpler-Ijaifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin 8W.
Eigene Fabriken In Golzern und Böhlen I. Sachten,

feinste und mitteLfeine Druck- und Not«ndrnckpa|ii<>re, Bunt-, Licht-

und Kupferdrurkpapiere, farbige Unixchlag- und Pro.spektpapiere,

PoMt-, .Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

c —>- Export. •

Vertrauliche Auskünfte
aoor Varwogtei., QnieHAftl-. FamihBH' iiixi Privst-

Vsrtaitellie mit nie rrllieiUa ,111...,^

*r«««l, Si«»*l 'in>l gewitlMksft, SM* Ubiir-

n>'Uitann RsobtrcSte sllsr Art:

iirevt) A Klein,
lBtera«Uuiial«e Au«kii(,nht>iiri>*u

Btrita. Alexikiid«r»t.r. 4-4

Hickele Jlau^lrkeiii» rerl, l>S.' : Ooldan« Medalll«.

Tropenliefe
Monate lang haltbar

zar Verwendung In heUsen Liindcrn und zur

Verprovianlirung trfln»allant. Uiim|>fer eigens

prsparirte trockene Uefe, unontbelirlich fDr

8cbiffsbScki<relen, empfiehlt »la SpecialitSt die

ll«^p*igtr Fi-t-HahrffB-Kabrlk
KerNT A Hlrtck, Ltipiig.

Eis- und

Kühlmaschinen
neuester bewährter Konstruktion speziell fttr

die Tropen geeignet, liefert unter hiVchater

liaranlio und zu billigen Preisen

Kicliard Biiclniianii,

Berlin S.W,, 46

Hallesohestrasae 28 a.

Th. L.app«'s koHCopatiiirke ApotkeKe
In Ttendietendorf, Thüringen,

tllislf u Dnu:liligi iicl üatiiiiiiui'KUa Stiub.

V'eraitndt aller homi)0|>.'>ti.'<chen Arzneien

j

in BtreukOgelchen und flOsüig, durchiiur« zu-
I verla«»ig bereitet, homöopathische Uausapo-

I

(hokon und LehrbQcber. Jede gewOuschte
I AuakuDfl wird gern erthellt

Königes coDcentrirte

30 fache Essig Essenz
giebt, mit jedem brauchbaren

Waaser vermischt, augenblicklich

einen unbedingt haltbnrcn Speise-

sowie Einmache - Ks^ig von vor-

züglichem Aroma.

Billig durch oug«beure Frteliterspiniiis

Prntipekte und

Mu»trr auf WuuKch grulU.

Herrn. König,
Berlin 0.17.

i-|l*/kUi^llf I aller Branchen u StandeUl t »nr^ll Versand v. l'rola-

listen liefern billigxt (Katalog gratis)

Hans Loewner & Co. ,
,

N. M, üraKleuburgeratr. lAb.^)0^1C
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Alaon

Aetber

AmmoDial:

Chlor

GlyceriD

Stearin

SchwefelkobleDstofT

Tanniii

U. R. W. U. «. W.

Chemische Fabriken
•rtikat

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBI.XH M.

Gitronenslure

Essigsäure

Flusssäure

Oiaisänre

Salzsäure

Salpetersäure

Scb¥eielsäure

WeiDsteinsäure

B. s. w. u. n. w.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerklelnerungn-BfaMchiiien

Pttvat-Kagelmflklen mit »UU Ein- and AutntVDf,
8t«lnbr«cli«<r, WalzeninBhl«n. Pochwerk«

(Pochfchuhe und Bohlen aui Spncial-Stahl),

KoUsrglnB«, u. w.

ExceUlor-HohrotmBblcn.

Vollst Elnriohtnngen
tQr

Cenent-, ChanoHe-, Schmirgel- n. nan^rrfibrilien,

Gjrpi-, Trau», Knochen- . OelmllileB.

Einrichtung, zur Erz-Aufl)ereitun^:.
l'aUnt-Anal^aniatoron, Snlt<lattea, SettmMChInca,

rianuen'S(i><ishfrd<-

in verbeuertpr Konstruktion,

roUrcnde Rnadherde.

Aargilie-Rlihrfftrte, Qieelulll>erfüger u. stnsilge Blifapptritf.

Zuclterrohr-Walzwerke. Kaffee-Sohfll- u. Polirmaschlnen.
Krnhne Jeder Art. Kedarfa- Artikel fOr EieenbahBen, Stransieii- ond Fabrikbahneii.

Sonstig* Artlkal aus Hirtguss, Stahlformgu*s, «ohmicdbarsm Guss.

PrtUbachtrJwt Drmttck, tr»n»atlKh, EmglUch mmtl SpmmUct k—trmfrti.

Kolilciisäiire
Transport-Cylinder

^ b»pcrrvent ilo ..Ark*r"

Aklißn-Gßsßllscliaft

Kolilensäiirß-Iiiiliislriß
Berlli I.W., Scmflbanerdaan 21.

Wichdif rur

MMrhinetirabrlkrn und llindicr!
Kni|>ti'lilf nini Aii*-rr>'ii-lH'ii «llt'r WlMClilurM-

lli«>ll«', huwl)> llul« Mint K;)-t':i iiicint- vi'rbo«»«rt«

Emaille - Farfa«*'.
Trifi kiM t in rlniT MutiUr, wird «trlitlintt. dt.<;kt

tilnnmtii;*-in .Vut<iri<'lj . Kki-itit durch liirc-a hohen
01*n« icontHcbcnrn (icgunftllLmlen eio t'e»ni«> Auwahe«
nnil iftt nicht vii^l thcurer lüs OvIIiitIhv

Peter Kling, Oitm. Pabrik, Berlin N , NoTillutr. 3,

Berliner

Gussstabirabrik u. Eisengiesserei

Hugo Hirtuig, Aotlen-GeBelltobaft
Berlin N., Prenilaiier Allee 41.

Werkzeug- u. MaschinenlabriiiatioD
der rrabnrnii Firma Lokf & Thlimer.

Patent- Ni«4rrolir-UleliiaiMcliineB
u alle anderea Nysteme tum Rln-

lilchtr'ii voll I{l!ilir>'n in I iikmprkmsolii otc

Diverse Apparate xum äpannon und
Auflegt']) von Tryibriomon ntc.

Patent- ParallelnehraabiitCck.« fttr

Wrirkbanki' und Mascliinon.

Kohmehraubiitäcke.
Bdcelliohrknarren f. Mniitax<^ii

FiHrn- u. Drahtachneider, NIeli-
bolzenabKchneider, iitehkvlien-
Abdirhter.

Patent - Rohraehneider mit Stichol

»clitioidond.

Patent-RAhren-RelniKer fUr Woeaer-
r<lhr«'nkp«9('l l*»»''

i''ri>inli«icn K'^tis und frsncn.
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B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt

liehe Devotalien.

Kx|iort!

Leipzig- UtMidiiiix, Kileiibiirgerstr.

— - Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

.1 .|

Dampffabrik für Puder, Schminken u. Cosmetica
von

L. Leicliuer,
Lieferant der Kdaigl. TbMter:

Berlin S.W.
Berlin und BrOssei.

ikrboti-Muk*

GrOtiatoa BtabliB»onii<iit zur HoratollunK aller Sorten Thoator- unii TngCBiichinitikeM, Rougen
F'ouilro Ufi Rii, Fetlpuilrr, Crnyoiin, Ilnarmrbrmittol. Pudvrquaaten und I'arfQmerieu aller Art

OoId*B* ModaUl* auf allan Aaaat«llaBg*n •It IS79| aalatat In Chlkago.

Für Exporteure!

VULKAN
Petroleofflgas-

Schnell-Koch-
und

Helz-Apparat
Olin« Uoeht, kein Ry»*

kvln tivrach!
' OrftMto lUiikrkft: 1 Lits
Wk «r kooht ia II bii t Mi

nnt«n- — S]>*mAm*tt<r V«rl>r*ticb

;

— pro •tiiBd* nir t bla a Ffa. P«trol«iuB. -

AUcinigor Kabrikaat:

Hugo Kpetsohmann,
BERLIN W., Llndenstr. 37.

J. Neuhusen's Billard-Fabrik
Berlin 8W.. KommaadaDteDStraflse 77-79 1..

ATt«o;'liulHi»iiUttuxii lUiv u iJtl>uk*suLt*u
TUek'tlltUrd«.

DC« MMlcUoli iCB«cbQtiiN< Trluiit|iti-B«ftd^ wtilcJi«

dü ftwehmad>Ua Kxf<.iJ|tu •rtlblt*. Uast sieh
iMlllHiftU»Torhuid«n«n ftJlcronBUl*nlfl ubrinKSn.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
Janz da baraqnaa, Matoor-Bplal«

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private:
8pl«l-TlKh : .KoaiiHi«-' l>Ml<-b«i>il «na: Haton-TlMilL,

Kiu-tan-TlK-b, Hcliacb, iKniilno, Ilalmn, Muhle.
Pulf, Ron)ctto u. w. in wenigen Secunilen lei«bl

Tcrwuidttln; in alien lloUarien, pHMvmt Sur
Ziitumvr - Eiorichtiing, {ge^vcstiuli i;«HcbQtBt).

Billard- und Speisetisch- Beleuchtung,
höchst ünnnich Turvint fUr TUrh-BIIUr4* lo ain-

iu'liXvr nnd alüganteater AuKfQhran^ (h>npt-
ft4-'hhrli tar Frivfttf) iK«M.ttKlicL |£«Kchütstj.

Henbelten ia i-li'^anten <{a<'us. BLUard-
B«qaUlten aUer Art.

Prci>p*kt* and C>tKlo(* gratii.

Beste und vorttieilhafteste

Roststäbe
aller Art.

Rauohverzehrend, ko hlensparand,
uua unverwQatlichem

Special -StehIgMS«.
Spezialltat:
SIcbcr Wirkeode

KesselBtein-LöaniiKB- und
VerhinderaDffs-BMse

olTprlri^ii biUiRiit

Berliner SPiitalilwerke
Robert Noa Jk Co.,

Berlin SW., Priedrichstnune 218.V Proapnkto f^ratis. "W

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FOR

ZIEGEL, RÖHREN, DACH-

ZIEGEL, TORF, MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

76 u. 180 18
100u.aOO 14

136 u. 260 SO

Deutsche Exportbank
Berlla W» L.ulkerstr«aae S

j

«mpfleblt untar Uewahr der Aechtheit Ibre

portut^ealsehao Weloo lu dnn nachat«hendon

I

Prelaen.
I Preiae in Mark
I p. Faft p- Dud

(. RaUnraln. 1887, kräftig, ia n.
Oflbindnn v. 6U u. 100 L. tOn. iaOI4,M

D. Ftlaar altar Ratliwaia

UI. Alt« Daare, 1886 . .

I 10 n . 100 L.

rv. Alle Otara, 1885 . .

herber Portwein (für KeaMr)
k Fafi tO <i lOO L

V. „Callarea" «r.) 1887 . . . 100 u. 'MO 24
bur(under4hnlich, * Fafa M tt.

10« L.

VI. C«IUr««BraB0a.l886,(weira)16Ou.llO0 8«
I Fafa to u. 100 L. (kalt la ttellen)

Vn. Portwala 1887 100 u. 200 24
nuld, 1 Fifi Ml u. IM L.

Vm Partwall, 1886 136 u. 360 «0
krl(tl( 4 » ar>M u. loa L.

IX. Feiaar walfiar Portwaia . . l&Ou. 80O 8«
k Kafi M u. 100 L.

X. Weireer alter Pertwela . 180 u. 360 43
hoehrelTi. i Ka(a M u. lOO L

XI. Alter faiaer Haakatweta . . 300 u. 400 48
US SfluH»]

Xa. Flae ald Pariwla». . . . 800 u. 600 73
k FaTa M u. loa U

XIII. Cegaao Selalwl a Plaaehe JL 4

auficrteur.

XIV. Ceiaao Setaha) •
rxu'.upericur.

Dia fainan Cagaaoa XIH «ad XIV aiad aaeh Ia

Orlglnalkiilclien vei ja 6 Flaioiie«, zum Preiae

vea JL 24,111, raap. JC 36,ixi vaa aia tu beiMiaa.

BediniKungen: Die Frnise veratohen sich

netto Kaaa«. Traiiaport von Berlin nach dem
BeatlmmungBorte ai^ Gefahr und lu Lasten
dea Bmpnuigera. Die PAaaer aind frei Beiiin

lurDckxullefem oder werden mit M. 9,oo fBr

te
lüTI Uter (H. 4,M für 60 Liter) verrechnet.

'laacheDaonduUK«D nrfolgAii frei Verpackung
und werden in Berlin frei in » Haue goliefert.

Behufs beachleunigter Kiufuhrung obiger

Weine und xwocka ErmOgllcbung einer aorg-

ffcltigon Prüfung deraelben, kOnnen aasertirta

Flaaoliaiaeidiiflgea von inaammen mindeatsna

I
Dt2d. Fiaaciiae zu den angegobeuen Dutiand-

preiaeu bezogen werden. i«

Otto Beyer-Rahneteld
Torn. Ed. Tolirt.

PI anol'orte- Fabrik
I

.. Dresden N., Huplslru« 13-

j.fp Man v«rlang* PralaUatan.

I)RAI1TSEILE|

fOt Transmisaioiipn, AufzOgo, SchUTalituwork
Bergworksaeile, BlitiahlfiiteraBile, Lauf- un^
Zugaelle fUr Luftbnhni'n, l)anipf|>flugilraht.ieil<',

Drahtkordeln, Trsnsmisaiooaaoile aua Hanl,
Manilii und Baumwolle, getheert und ungo
theert. Haiifta«iwork, fnrtigt al« SpexialitAt

Hak«ir»krlk iJindakerK W.
Meeh. Dralit- und Uanfanili^roi ii. SchH(d«r,

Spaiialitat: Bau oompleter Luttaallbahnen

Syatam „Tatzal".

Wiederholl ppamiarf cj *=7ig^

f Puder Quasten Fabrik

FedorXchmidt,BeriinC2^

Sleine AlexanderstrasseZA. >

uster bereitwillitfsr und frei =

\»&6aWelir&Solm
Berlin W. 8.

Telegraphen-, Telephon-

und

Blitzableiter-Fabrik.

Fabrikation vou
Elementen

fremder und eigener
Systeme.

En ^OB. Export.

rreUkearaat la dentacher . eD(UacberSpracba
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Zusaiiimeiisteliulig der Activa und Passiva
dar

Centrale und der Filialen der Deutschen Bank
um 81. iMiaBMr 19M. Passiva.

Fehlt i)(ie Bim
Acüeo VI. 8«rie

OiMs-BaMla««
8artai,CMaaMinidmrB0ekpwiaaMi

ffUODd
OolbsbmbriwstwBMiqidm H. liSMNB.C«
WMh*Pl-ßp'<tflnde I8!)29l 9r>2 38
Bsportirt«» Effecten . . , . . äl 41% »^o '^d

Lom(iAnihi>t<tnnde . , . . , 9364868.78

8i Kigi-iie Krli-cti'n

9) CommanditPii .

10) UauerndA B^-thciliguriKCn b'ji Inmilcii L iilir

Dehmungeii (D«alaclie L'eberseeische Bank und
OMtwhs TkMli«nd>Gesellachart)

11) OoBtS-OtffMt'DSbltoren, ge-

dacltta M. 1IV2 9-G 71S55
do. ugadtekto i: tin h^u ;.

2

I2l Vor»chO(ui<» auf W«j»r«nvf>r«chinungeii um!
CroditbeinlAtltfungfn

] 8; Blifene Betheilignogeo ao Coiuortiat-Q«acbtften
Ui Imninbilien

16) UobiUen
M)

-
I j

W18S672 20

208 307 323
1

42

49 409 198 48
660 000

10ODO 680 80
1

200 696268 78

23 3fi6 157 44

80 938 Vih 87

6S087n 41

400
87ii218 20

1 bniM.nmb 10
1

1 ) Aotin» Ciipital . ,

'l) Ordentl. Iteaerve M. 28 192 142 20
lU 676 B8S.B9

4000ooa-BpMlsl-Oonto-CorreDt-RMorve

8) OepMttsD-Osldar
4) Uonto-Corrent-CYMfitons
5) Dlversi* Creditoren

6) Accepte im l mlnur
7) Uividende, uneiboben
8) BOrgHfhafi« i Olli» .

9) Pensiono- uod L'DlergCUtzuoga-l'ouda . .

10) Binzahl unf^B-Speaen-OontO

11) UebergaiiK»poatea 4er Caatrale und
FiUalen wilenlnMidar

U) Qawton- oad Vwlint'OQDt»

der

Debet.

Mark
|

Gewinn- und Verlust-Oonto.

1) An UAiidluugs-Uukoitea Coato (worunter
IL 718168.— rtr atmieni, Abgab«! und
StsrnneUcoetm)

S) . Ab«eiiralbiia8«nMifInmioUlieBlI.SI60BS.28
5) . AbaohreibuBgeo nnf MohlUea » M 872.70

4) . . . IMaradtN-Oooto . .

6) . 8»ldo, lurV^iÜMOugvsiblinMiidM'Dsbsr-
MliBM

4 724 iM 61

41591! 98

15 8^ •iü

82

I6&&9 094 20
,

1) l'er Saldo l^ U
2) . Qowiiiii i.iit' s 'rti'M, ('4iu|ion« and nirBlÜk-

tahluuK gokU'i ligt» BfTectea

8) . Gewinn auf Kt)Vi'ic:i

4t . . . \V,.rl,s..l

5| , . /l:i-.Ml Cont«
(>) . . v.vA'-v*- »»tInlllRang aa Ooa-

aortinl-Gescl ifii'n

7) . Gewinn auf i't visioin-Cf'i'iti. . . . . .

8) . , . L'umiuuiuliicn und dauernde
BsthaUigmit«» b. fnmd. Uateniehmanffen

100000000

0»

84
SB
64
t«

ÖO
7»

imtti 47

37 869 081

8&48469»
210411384

102 177

122 498 607

5 669
j »34
1 782 287

S80OI96
11408M»

4»
as

67984ÖÖä&lÜ

Credit.

869 640

SflOOO«
1 807 718
3 778 4M

82

34
es
48

8 911978 9*>

1693220
S^«HS68

«8097S
16 6(«6»t

92
44

70

M

Contr^<tCa88ea Fat.

for DetaUgMehafto. IMlkAitfttlM,
Absolute Bleberheit Fttr Mllni u.

Pnpior Si'cnrltaK Illitrappnrat r(>

(fNtrIrt 11, von/imi itifhi / UiItih
;uili>miri»i-li nlin.- K.'rillir.ii g dea
(Joldnn in einer Si>cunde mit einem
Urlff. l>enelbe mit Cbek Printer
Aatwlfea ftnt» Ir* • alt 80 Taalfo

ntim bUlif ! P*l.-AMIU«MaiatDl«lM ,.B>ltt" ixiairt Vit.

GrtiiDiilililbA Co., IniiscIffeU.

B«clieama»ehlne"

>.A>aa«Wn.j.^ -iV.rr ** - \J

Papier-SfihneideiDiaitliBfi.—

»

«»cdalltit sait iSHt
MasehlBon für die gresaiDmto

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Prtdsolim: 8700 MaMhinM jihriioh.

No.
- 1. Ii:

Sih. lU-

il: h-
l'.nd-

l..lrl»ti

MnUr-
b.lri.V

|.rf»"Dni:
u-

1.m Mk UV" Ul Uli. inr-
AB la 42Ö 5WJ u« 100 80
AUa lA 13 m ÜIO Itio IOd 80
AC flO 14 575 700 nr. 110 8«
AC« 85 14 950 77:. 1S5 nn 86
AD 71 17 740 200 l'20 90
AD* 7H 17 H25 «.VI 220 l-'ö 90
AE 18 3.V' ii.'7r. 125 9&
.\Ea 1,1 18 ICk'iij Ii7r> 2">0 l»0 96
AF 9ö 1» i-.'7r, IRÖ OK)

AKa 100 l'J 1 '.'Wl i37r. •>>o 1 41' UK)

A(i 108 Sit !.t(."> ] f>2f) .tiri 140 10&

AO» 1 !:; 1 r,i :<) i«2:. ;i26 I5Ü 106
AH 2! likAJ 1726 1&5 110
AHf, uo 21 iu;>o 2075 im 180 115
A.l 160 2'^ 2275 2400 390 1(10 m
AZ 810 17 4700 400 WO

idUttml, OalUiiMbea. — WMrmrUklto Ua M.

FreussG & OOa
MnsrhlnPiifiibrlk

Leipzig 10.

Broscliiireü-ü.ßücli-Dralitli?ftniascliiBCB

Carton-

Umbiegmaschini

HraM*ar«B-U«IV

Oomplet«
Einrichtungen

Herstellung

von Faltschachten«

Bogen- II!

Falzmascliiiien.

Auskunfts- 0. Inoasso^BnnMi

«Co.,
Hma BdhMhnifiK)
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Bilanz der Deutschen Ueberseeischen Bank, Berlin

ACTIVA. am 31. Dezember 1895. I'ANSIVA.

Rieht oinK<^z»hUeiiAction-CapUiit
Pilisle Bueiio» Air»' . . .

Wechael-Concn ... . .

DebltoroD . . . .

I2UÜ01MKI —
16 19» 44:1 M

48 7641 —
2 132 887

.\ctieii-CupiCiil

Unleiillirlie lioiorve . .

RcHOrs-e Conto II ... .

Crpclitoren

U"wiiiii- und Verluat-Conto

im: 11 KT.

.Mark \MJ »81 U7ö ««

Gewinn- und Verlust-Conto.

Murk

20(l(HKHK) —
87 409 41»

aiwocKi —

7 414 31^1 14

l uai 280 14

t'KtOIT.

UnkottM
Zur Vcrtheilunt^ verblwlbondor

l>ber»fhulB

Mark

«2681105

I ()«028<i 14

1 Ui^^i lU

Gewinn- Vortrag aus 1894 . .

Zln»i>n und Provi^innrn
Ucwiiin der Hiliali* Uuvno:« AiroM

Mark

40 779 II

49 619 t>4

I (IK'J filVi 44

I 122 9til 1»

VoratehciiUp Bilnni nowlo (laa (iewinn- und Verlust-Cooto wurden geprüft und mit den

Bncli<>rn Oberpinatimmpnd gefunden.

K o r I i n, den 6 Marz 1896

IMc Uevisions-CoimiilKsioii dos .Xufsiclitsnitlis:

Martla Albrvoht Oabhard. Hargersbarff. Jon&i. Herman Maronie. Herman Wallloh.

Rechnuiigsiiiässige Ziisanimeiistellung der Activa und Passiva

der Centrale und der Filiale Buenos Aires

ACTIVA. am 31. Dezember 1895.

Nicht etii^(>zahlt Actlon-Capitnl
CaMa-Bt'xtilnde
BfT(>cti>n-Bi>!<tando

M 2(X)0U0u 4*
(, Preus». ConxuU

Uold « 98&S<JO 4'/, Argent.
innere Anleihe

Wechsel-Keatando
Debitoren
ürunda((ickB-Con(o

12 91*8 T:ir> tih

9«H 848 759
.'4 74:>48ni 24
7 2W.I798 71

.•iJ«18li6 24

Actien i 'apitat .

Ordentlirlie H«serve . .

ki>»or\».' Conto II ... -

Accepte
Crinlitorpn

Oewinii- und Verluit-Conto

DEUET.

Murk |t>l Hl>4 1)29 Hi

Gewinn- und Verlust-Conto.

Mark

PASSIVA.

07 4(>» 43

2».)« «)
1 689 flU4 92

»4
1 (J80 280 14

Iii :>b4 <>29

CKEDIT.

bb9 446 l» Gewinn-Vortrag aus 1894 40 779 11

1 OCO 28() 14 Ziniten. Provinionnii und Cours-

gewinn nbiUgl Kcdlscvnt auf

unverfalleue Wechsvl . . . 1 578 947 12

Mark 1 1.1« 72t; ;':t 1 Ti'ii 2:-)

Weise & Monski, Halle a. S.
Flllnl«' und Lager in

BiTllh C. MMnilfr)?. Rrli»!«*).

Kaiser Wilhelrantr ^^ Admir:iliial»i»lr. 7| .7i Iloulovard <lo 1» SoniiB lu.

Grösste und leistungsßhigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Vorztiplk he llllplC^" Pu"3„
TrlrcrBium-AdnxMr: Wfilarii« ll)ill<-«ai%lr.

Wilhelm Woellmep'^

Schriftgiesserei

Messinglinien-Fabrik
mit lirntm Sjm i i*itrft.i>i Suitui:

Frit'driclutr. 22'». BERLIN SW.

EXPORT
/iussisc/ie Sc/irifterf

TIMlObrinM. "• »"•"'' Frohckrft.

I Mir. — l. K:i — Mtl.: Mk. >\ .

Berlin,

Adlershof tO

Telephonire mit Berolinal
Du beais Micro - Telephon der W*lt I

iNiilit «üviHi iri'.Hgf

,

•Ii Wan«', Tltdi- t4*r Canlril SKNoii,
' tUrar, alartar LiiilUk«rtra(Uii(.

•I "
1 ' Meier v.-itu Mti'riijTlmn »on

Herrn. Hannetnann,
n. flin K\V

,
H..H.t.Utr W

Kl«otrot««hBl««ta« FsbrlJK.
O- pr rrlim iiQj f«. nK-hiotl. Au».

I^it'blc Kinnchaltunff aacli
lU t..

nach Hciioiua.
K^nu r «mpfcble idihd« balisbl«n

Rfrllner

roiiverMations - Kapseln
ar •.iLnclIt'n rinwandlang cJectx*

Qt<M-h-t'.nnlitirfn i. n Fern^prMibnetS'
LtiCht« ElflichaltuNBt

SlillBir PrsI« i PAiir 10 Hart.
.N'abi lirni llulh-tn^« kvn - KUtoiont«
..I M TTi;iuii»* Klcctx. Tucbgti>ckc>ii
l'hr-tAtilt-r — LüinpiMi — Latcmon
K..U4'r«< iiK« — OAMAiflnilt-r — Kl.
Af'< aniulAtorm uiw. ucw. tarn*r:
<«lorX< n • T«bUnax - CoDCaet»—.

Kir'mento ~ Ijeitimgen uw.
Am« Hktutr. /Vm*(>H«r«ftl«, Wi Än^ja^ i(«r ywi*

'

»ff<M»w
ArlikA, frn.

FfJLoiürt Berlin 1«7«, Port» AUgra LHHl, ftlo»k«ii 18»^ Herl. IHMS, AniiteTd, IM». Trpliu iMi. Adelaide IMt, Melbourn« 1888. Berlin ilW«

i
4

Hein, Lehmann & Co.
»ktl«mK*a«IUclian, TrAgerwelibleek-FabrlK mm* NiraalkaH-AaaUill.

Barlin N., ChauBBsaatp. IIS.

DaBaaldorUOberbllk.
Telegranim-Adreose: Triigerbleche

iiofort {üäiiiiiilllc*li4' liIiw4'iil4i»iiMlriikll€iiieii
Mr Schuppen, Hallan, Spaiohar, Fabrikgebluda, Vohnhluaar etc., aowie

uixe Bauten, Weiohenateli- und Signal-Apparata.
<JrOl'»nro Anlagen in I-nm". I\itmi>nin. OKturrllci. China. Brnilion otr. sind voo

un» bereit« verenhindnntlich uungefUhrL
y Google
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Schuster & Baery Berlin S. 42. FriMz<\ssiniieii8tras8e 18.

Unser „Patent-Reform" Spiritusgas-Schnellkoch-Apparat
zum Koolieii, Sohmoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit
lö'l

P i[ r. D.-R o M
ist absolut explosionssicher, arlK>it«t schnell und sauber brennt in Stichflammen ohne Russi
ohne übelen Gepuch, bmucht keinen ueut-n Docht, verbrcuut wenig Spiritus, i>t regulirbar

duicli Vfrstt-lli'u (li's Ringes usw.

KUklirt IM»?. Di»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
rF«nupr*rlicir:
Amt III. zaM.) Q. Loewenstein (Ftmtt'rocher:

Amt in, 8084.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1895.

fabrixlrt und linfert «U .Spezlalltlt in tadpllotor vorxliicllch faBUlonlrendcr

Auanihruni;. b«i den billiiri'teii XotlrnnK^n lad hSchxtrn U«b«tt»lticen far

Bxporcxw)scl(« rcsp grO««eron Boilarf:

KleliCriBchfl Ututeworko, Tablcaux, Telophonci, MIerophoue, CoDUct«, Element»
(naoo« und tr-ickone). laductiona-Apparste.

llln»tiirt« PreblMe irrati» and franco. "^Q

Werner & PHeiderer
Cannstatt und London

Berlin. Wien. Paris.

8«hi]tsmark

„Universal"-

nnd Misoh-Maschinen
Patont Wprnor-l'flt'liloror

geliefert In mehr ala 4000 Exemplaren fQr:

Bradtciirr, Zwieback, RIsicalt, llonl^'kacli<'D, Naeca-
ranl, Xudoln, Wantlnraurnn, ConitrrTvn, KIttp, Farlirn,
>Vlchif>, Isolirmaii!>p, S4-bnilr);pl. SchBi<>ly.tlcKol, Kaniit-

stchip, Mnrfrariiip, kuii-itdllnKt'r, Thon, l i-mcnl, l'ilirn,

Salben, l'B>tillrn, Srbivsapuiipr, Spri-nitsluirp, i'lecir.

KoIiIp, (JoniMil, Guttapercha, Linulvuni «t«.
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Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,
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Niebmafiriilnon rt(*.

Patent-Dampfbacköfen.
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Universal-
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il) R- P }

kntiun a«w.

Schrauben-

Automatofl,
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Fralamaachlnen J«der Art
t'ür ilie )l«laUhi>Arbuitanx,

Bohrmaschinen,
Special-Maschinen fUr Massenfabrilcation,

Slinpiniermaschinen. SchwunKrailpressen.

Wur KHtrUianii-IlasrblBl'U.

V- Man ycrlange Kalalogel *—

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen.

Watrenfabrlk.

Sppcialiiat : Jagd- und Scheibcn-aewehren.
DriilliiKen, Luftbachsco, Teschlngs. R«<
volver, Klobert-PUtolen und Terzerole.

Gris&ere Lietenmjea
in

Ilten ond neuen Mllitär-Gewclirtn werden Dl>eraoiBmeD.

luterbich nid Prelt-Conraal gritti.

Photogr. Apparate
und Bcduitartikel

von nur)^ti-r lii'.'tcliaS'enhelt.

VoHttlallgi Auiriiityniw rv
PUttMiritt«:

9. 12 cm^^^^ 9, 12 cm B eo.- 7o.
"

f\ 13/18 cm
Jf Neu! äpi<>KPl-('ainera Phönix

ti»,l> fiiil M. HS.—
Sppp. : „Metifendorp 4c Webiirf-Plaltea.

Max Steokelmsim, Beriin W. 8/1.
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Ei*i»uIm> tw KswinilSaM-
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..iIiI'AiIhi. ((MBn*lb«i«ht»MKIalK>Arf«p.) — Afrlk«: MaNkkaalMka Hiia«lali«wMig*. — Llttarartieh« DnaeEftu. — Daataabai
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Ut Wadiisab« «m Ariihdn an dun JEnpuf M fciMM. «rna dto Baaertw« MR»g«nKt wM) AMnidt (beiw. Obenetaaig) wn im JXniKf.

An unsere Mitglieder.
Ma MltKlledcr ta

Ihrm JakrmMtn« Om
Urnit, «cMhMtalahr cal

iMta Taralaa wairii» «nebt,
M M Birt) llr l«K-

««MhMtailahr ttmUgit Mi
An den .Centralvereüi für Handelse«o^niphie etc'

w Handan daa Vofaltsaadan, Harn Dr. R. Jaaaaaab,
Bailia W., Latbwitr. iw

RntiiprerliftBd« PMUnir«liniMnif»miaIar« mit abl|^ Adrca»«
b)Ui»n nir ilrr XuaiBivr 4 dea „R%.ptTV* ballefcu laaaen; wir er»

naliaa Hn-rD" inlandisrhrs MMitllmi^Tf dlMclbxn lur F.liiuililunt;

Ihrar B»lir Ilt rn tiutn-n tu nutk-n.
Dk Kitgileder der aiu befrcandelen aad ferbttntleUu Yereiae

wMm, irla vir iMdrtaiUali »witlWt Mn Baitriica uudk wJa tar
tm dia lamaiMta dar Tarala«, daaaa ila anfthVren.

Oiitralvcrein für Han(Ifil.'i||;eoi;rHphlt< iixw.

Da« KaaiigaatiaaagaMhtft.

Die in Folg« der mascliinellen Produiction UDfr^mein (ge-

steigerte Konkurrpns im Angebot von InduBlri^artikpln aller Art
trdgt in bobem Qrude sur Ueberfüllung der WaareninArkte nicht

nur in Barops, «ondern auch — gestfitct auf die vorhandenen
ioternatloralpn Vprkehrs- und Krediterleichlerungen — in den
übersfcisilion AbKiitsgebieten bei, Es ist leicht veratAndlich,

data Dempntiich in Zfili'rt von Krisen, in ««»Ichen, gleichviel

BUS we!i-hpn (Jiünrlcn, tier Ahnatz ilfr W'Bnrcn f<tockt, die Qe-
fahr >ier gcstcigerieii Miibewerbutig umi Jnitiii lUKlcfcli dfr
Verluft im WaarengeBch&ft wftcbst. •)«, e** lUirf ln-rcihiifftor

Weise bebanplet •Bprrif'n, dsfs f1!e Kon-ignalioni'n in hohem
Grade aur UebcrfülluiiK lifr Jinrkic l)i'ltrut,'i'n. utul dafa die

durch «ie vermebrtp und br.sclileuiiiKt'' Lletorführuiii^ "Ifrseiben

rnii Wsaren die AtiHnizkriKcn goradexu vfranbifst unil deren
rUIIl6<ien Verlauf, ilirn v»-rJfrbi>iiljririKtitiüuWu>-lil vf rstrirkt Ilaben.

Um die Vor1hi?i> der iii»ecliiriellen Mae^fiioriseuguiig von
Waaren im gfrAfsif^n Linf.ingi' auszunutzen, ist f>» iiothwnnilig,

den l'ro<iukliuiisproS!er8 so \\>-mfc \'i!4> möglifli zu uulerbrcclif n,

Rondprn ihn tbunüchBt glriLhiiiftf^ig zu grcsta.lr'ii Em leui'litMt

fin, du!» u. A. Spiriilnlit, (!;( iJat.r pin, .b'Jir iiut^ pinc ^rwis.s.'

U&rnnuuiuicr au« tiuur b<it>liuj|iiteJi U'oSl- «der Iiaunnvi:<:i>'ri-

marke spinnen, sehr viel mehr leisten werden, uJ^ \\ynu lic

Art dea Fabrikats Öfter wecliselt, andereD, weniger gi-kanntcc

Rnhwitoriai aur Verarbeitnng gelangt. Engiandn grofae und
gfObta Spianereieo uod Waberaiea produairen daa gaoie Jahr

hiniiun-h Msjiflcn von tfpwisspn (ijirn- um! Webst« ITpn, weil ihuao

I

der Wi'llm/irkt bchufB Vprsorputi^c nur Vfrfüguntf steht. Die
billige Kohle und U«>r billige Kobstoff, über weiolipn nie verfügen,

erleichtem ihnen ebenso die Konkurrptiz wie dip vipirui-hen

und billigen VeraehilTungBgelegenbeitt-ii luich allen TbciJcn der
Welt. Die ungeheure Ausdehnung und Beherrschung dea Welt-
marktes aichert ihnen von vornherein eine gewinnreiche Uaaaen-
produktlon, im Oe^ensata cu den kleineren, namentlich xu den
kontinaotaleD Konkurrenteo, deren Produktionabedingungeu gana
besonder« aaf d«K CtoMete der HRumwollaaliidttalfia

er«cbwflftaM ibid. J'« ftatdimfilbigär dl« Produktion —
veraibaiMa HttaM, diaIiditiii«aB dw " '

wRlbM badtwwliCT^Alfter —^jat^«»^^
welche den Vorrang b«l der Ißlbeimbailg Mllll Neue vermehren.

Dleaa OlelcbaMhigkalt der Produktion eetat die Qleicb-

mtbigkeit der Konsumtion voraus. Und in der That, dieaelbe

ist auf den weiten Gebieten des Weltmarktes vorbanden, weil auf
denuelben eine grofse AnaaU von VOlkeai lebt, welcba in
Polge klimatischer, religiöser Binflflaee, aowie auch Damntlieb
wegen ihres gleichbleibenden Kultumtandea und Ihrer geringeren
wirtbacbaftllchen Mittel auch nicht ptiifernt ihre Bediirtaisse

oder Gebrflucho so schnell und hftuflg au verSadern vermögen,
wie dies die modernen Kulturvölker unter den BlnOGwen der
Uodt> »ognr niflirere Mal im Laufe einps Jahrps tn thun pflegen.

Aber aiioh in lOuropa unil Amerika wird duiLh die starke prole-

tiinsibp Voiksveriiiptirunfj, wpbhe den Kinflüsiipn der Mod*»

wcniKiT unterstellt als ilip wuhlhabemlere DpviilkGrung, der

Was.scnkoniium gewisser Artikel auf jüngere üeitrÄunie ausge-
dehnl Ks ist somit erklJirürb, ilaf.-i und wefsilialb ein groUer
Theii der Bevölkerung der Erde in seinen Ansprüchen gegen
Ober cabircictien Waaren ftuCaerst konservativ ist.

Da.« (ipRJufie gilt nicht nur von Textilstoflfen sondern auch
von zablreiciien änderet! \\ aan'n. So U. A- von Haua- uml Woh-
nun^gerfitlien. Waffen, Werkauugen, NabrtingH- und Goaula-
miiieln usw Dip Völker und deren AngeliöriKe, weiche deren
bedürfen, wollen begreiflieherweise diese Artikel, wenn sie die-

selbpn kaufen, sehen uml piüfpn. Bie woben Fich verj^ewiasern,

iib die.seliM»« auch genau «ind, wie die früher bessogenen
Wuiiren Sil' \ erlatitfei) auch be»titmnt4' ttuCsere Merkmale al«

(israiJtien, dätu dio Waaro diu gloiche uei. üitt koutrülliren die

„Uarke" genau, ebenso Ma/a, Farbe, Gewicht, Aufmachung, Ver- .

padtuog, Zahl der Stttcke und dergL mehr. Ancb der PreiaOO^LC
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mufa KTiau Hprselbc bleibon. Dio Wujircn, WflcliP dinsen An-
forderutijfpii )>ntiiprecbeD, einil Weltartikcl ujid Kfl^"*" ili«" >^i'g

Stuijilar'l Wuare ab, von wplcher, aus flem jceduchton (rrutnif,

luolir oder mimlor jfrofge I^ger in clt-n Flaui)iplftlzen dfs Welt
luuidela unt^rbalten wordon.

Wpp von den La^PFhallfm das Geschäft in die«on grofsen Ar-
tikeln betreibt, an welchen nur bei einem starken Magsr-nkongum
ein VerdieuBl ersielt werden Icann—da b«^iflicber Weiae bei dem
dnaelBMi SUIek wenig verdient wird— da l«gt giom» Kapitalien

d*rto_ aa. kbtt die ranehmende KonniraiiB awingt ihn

nr 4m Um», «v BfanUarai« von grOIserem
IM, bBivfu Skonto «od uulerwi NachlAwen,

die »einen V«rdiemt icbmUen. Br will und mnb aum Aiu-
flelcli dM NMhlbeito den ÜBMtt veigrtlMni, Min Kapital
Wiehl Am etat «m. Br iit genOtUft, Imner Ungere Waaren-
tarnüte In Aaapndi m nelunmi, ev wdengt atoe ein Entgegen-
kommen, die uatentatnag dM FaMknntm, und dieaar, uai die
OleiehoUUgiifllt der Prodaktion BleM tn oatertreenen, die
Konkurrens von den seinerBeils okkupirten Mirkten fem an
halten, überführt und OberachOltet die veracbiedenen Absata-
geWele mit seinen Artilieln; da aber seine Mitbewerber dafeelbo
an tbnn gMwnngen sind, go beginnt der Kampf. Jeder sucht den
Anderen nn «eitgehemlen Konseesionen su überbieten. E»
bandeil sich nicht mehr um die der Zwigchenhand zu ge-
wahrenden Kredite, gondern es werden dem ZwiNchenhandler die

Waaren auf eigenen, des h'abrtkanten, ttigiko sum bestroOKÜchsten
Verkauf zufcesiindt, we werden Ihm ,.konKtg'nirt". Oeht der

.Abiiatj! Bott und gind die IVi-ibe nooli iiitht, trotz der Ueber-
führuiiK lieg Marktes, aliKU geilrückt und ist dif Kiinauintions-

und Zalllung^filln|ll;kelt der Käufer, wejfen guter Murktlage der
von ihnen erzeUfften Wauren, eitie ^'ute, k<j liritiKP" die Kon-
signationen reichen Gewinn. In dem Au^euLiliok aber. In

welchem durch sie der Markt überführt odr-r auch aus ^ongt

Welchem Urunde die Verliraudis- un<l Zuhluiigt-frihi/irkpi! der
Kun.iumenten eiri>:eschrrtr;kl wird, niufs nothwcndiger Weise
eine Alsea'/.kris«' ••.ht- ein- entweder zur Folge hat, dafa

die vurliaiideiieii Ki)ii.-i)<nii;iuiieri auf Ijjj^er bleiben, d. h. für

län^'cre Zeit lodtes Kupilal gin<l, was mindeütenH Htarke Zins-

verlufte zur Kolpe hat wenn eg nicht gar auf dem Lager
gchleclit wird und verdirbt — oder die Waare winl verkauft,

verschleuiierl ! Letztere» wird in den weiluUB uieititen l'^ftllen

eintreten, d'-nti der Kciis t'iiiiülr wie der Aucsender der Waaren
besw. der Fabnk.int wer ten Zinsverlusie, I^jiger-, Versicherungg-

und andere Spesen echeueii, und vor allen Dingen werden die

Aussender »ucheo, zu ihrem Oelde zu kommen! Denn wovon
sollen schliefglich selbst die kapitalkr&ftigBien Unternehmer
und Exporteure die Produktionskosten decken, wenn nicht aus
dem BrlOse der Waaien?!

Im vorilegenden Falle ist immerhin Alles noch ehrlich su-

Oer Auwender «Se Konatairtir «Ind dos Opfer
B, «aletan tat ^»nlatlni anaartete, ge-

Bpekalatlni M die Mge der allgemeinen
PradukUoB, der 41miMw«mo AonMiDung

und Ponschritta der meehanlachen ProdnktiaBHrittcl geweeen,
gegen welche die Knft md der Wille dM BfaHwInen niehto

venmag. Oder auch die Abaatakrlse ist die Folge schlechter

Braten nad Mnstiger aoaialer, politischer und anderer Bin-

flÖsM gewesen, welche die Kauf- und Konsumtionsflbigkeit
dea betrelTenden Marktes verringert hat Wie das auf
die Produktiongverhflltnitaa, anf K^utal, Untefoehmer und
Arbeiter surflckwirkt. ist nidit netawer au erkeanen. Die
letalen 6 Jahre buhen eg genugsam lllugtrirt. Dafs nun
solche wirthschaftiichen Krgchütterungcn u a vielfach von
den Konsignat&ren und anderen ZwiechenhAnden betrügerisch

und wucherisch im eigenen Interesse ausgelieutet, dufg Sjieaen-

rechnungen aufgegtellt wenlen. welche ilen Absendern 'l'otal-

Verluste bringen, igt eine Thalsm he, liie ilan ganze Kon.iignatiDns-

gesch&ft — welches \n bcHchrllnkletn, vorsichtig gehaiiilhubtem

Umfange, inKbcMindere für die Staiidarii- Artikel wie für Neu-

.
heiten, heutzutage, « ie wir sehen, kaum mehr zu umgehen ist

— nur alkuleicbi zu einem .'^pekulalionsgeRcbfift stempeln.

Eb inufs dalier, namenlüi h da, wu es durch die herrschenden
Handels- und Konkurrenzvcrljftllnifte nicht unbedingt geboten,
gowie in den l.flndem, in welchen eg noch nicht eingeführt i«t,

mit aller Energie vermieden und durch die Hanken wie durch
Kartelle bekSinpft werden. Die ersteren goliten in solchen

F&llen durch rechtzeitige KreililbegchrftnkunK wie durch Er-

höhung des rMtkuiilü den einzelnen Interee<enten wie den Ten
denzen deg Marktes enttrej/entre-eri und die letzteren ilie leirlr-

ainoigen Absender mit Strafen und Ausschiufa bedrohen, lim:

riehetodleFttIg*

dar uUm

erweisen, sollten »ig von belastenden UmstAnden begleitet be*
handelt und vom Richter demgemSfa bestraft werden.

Zu Slanilardwaaren sind jetzt die verscliieilen.-iten Artikel
geunrden Eine hervorragende Rolle spielen die sog „bluo
clii'f.-', Widlene S'ii:ye, Töpfer- und Steiugutwanren, Ccuient,

Zui ker, Mi hi, i^ev-idse HrodstolTe, Konserven der verschievlensteii

Art :n gror , ii Maasen, als Eleiach, Fische, l'''rüchle, (lemüse u.-iw

Ein ..-jer Theil der Export-Industrie der Vereinigten Stauten
V(in .\.-A. beruht auf 1er Kntwickelung dieser Kongervenindustrie,
Schnaps, Liijueure, Wein, üler, Tabake, Zigarren, K."i(Tee, Werk-
zeuge, Ketten, Hiridfailen, StreichhOUer usw. sind, m Origirnd-

Verpackung und mit Marke versehen, hervorragende .Siandard-

artikel geworden. Es sind praktische, namentlich in Uebersee
kaum entbehrliche Artikel geworden, deren Konsum ganz enorm
angenommen hat und tagtäglich annimmt Oaaae Ortschaften

und Städte in Uebersee n&hren eich hftuBg nur von diesen

Aitikeln, beaw. sind auf sie im Handel mit dem Uioterlande oder
Im nuuitlmen Transitverkehr angewtoMs. Ganse Schilbladiugen
wnntaa von dinaam Arttiln vertoaehM nnd die l'rachtaa oich
den UMTMaiaekM FUHMn, welch* frohe Mengen van
Artikeln regelinIMg konsumiren, stehen, wegen der

'

und günaligen VencUihngsgelegenbeiten, ungleich niedriger Mi
nach ebesM weit «ntfanlnn PUtoen, weld» — obgleieh UmMi
vortheilhafte Bdcktraditen Matend — dodi Mitener direkt aoT-

geaaeht werden kOnnen, weil die nach ihnen au verschilTeBden

Güter ungleich langsamer angesammelt werden müssen und beim
Verstauen sehr viel mehr Hiaum in Angpruch nehmen, als die

handlich gepackten und in praktischer Wels« verstaubareo
Siandardwaaren. Ist durch diese das Gros der Schilbiaduog
geaichert, M Andel sich der KeAt der I>a<lung schnell anaamnM
und kann event. auch wieder durch Standardwaaren gededtt
werden. Die Schifffahrt der ganzen Welt igt zum guten TbeU
in ihrer Entwickelungefähigkeit und Uentabilitftt von diesen
Artikeln abhangig.

Im Anschluf» an diese Darlegungen veröffentlichen wir

nunmehr da» nachstehende ,, Eingesandt", welchee u. A auch
unter den oben entwickelten GeKichtepunkten beurtheilt werden
mufs.

Ergsbfllsse voiiKonaigRatkini-G«tcliKfteii, (Klngcaandt.) Uio Meinungen
über KonBigiiatioiie-LieDchllfle im Allg"m"in<'n werden »ehr deutlich

durch das Oobahren eines Brsdforder WnlUnnreu- und Tuch-Fabri-
kanten, weldier bMkiratt wurds, lUustrirt Herr A. machte
Jahre ein groAes and snnehaienaes KonsignatioDs-Oesehltl,

.

machte e» mit torgloaer Mir»a«htuog der Kotisei|uenton, welcbe SUB
Bankerott fUhren mufalen und tu »ehr »chwereti Verluatoii für AadSfSk
Soviel alcb ergab, macht« A das (tp.ichsft dadurch, dafs er neine

Fabrikate In grofnen 1^11111. tii.lien im Fi.-inen in Ynko)i,Tiii« unti

Shanghai sandte und dagegen Wecbael bis zu einem belrftclillichcn

Theil dea Waarenbetrages tog. Wenn die Waaren nicht genug lOatsa,

um die Spesen su decken, den Konsignataren einen Nutzen tu lassen

und Deckung für die Tratten ru ermöglichen, wurden welters

Waaren gesandt. Tli.ii-.ai liiu b waren die Verluste an den Konvlg-
nationen pchwer«' und d luernde In wenigen Jahren wurden Waaren
im Hi'ira>;e \nn t '"l" in Knii-igi,iitioii genandt und der Verlast

daran hellef nlch auf i," h'i 522. AI« »ich die Verlunto bSuften, mufste

die (juanÜtAt der auageaandton Warnen vergrUf^ert werden, um
Tratten tu erhalten, welcho die Fehlbeträge deckten und um die

Transaktionen im Gang zu erhalten. Im ersten Jahre war der Betrag
der Konaignationen und Vorkaufe gleich Im sweiten Jahre t>elrag«a

die Konsignationen X' 27 One, die Verkaufe X lu(K)0. Im dritten

Jahre stiegen die Konsigniitionon auf 71 870, wahrend die Verkaufe
auf X' Ä7I4 Relen Im vierten Jahre betrugen die Konsignationen

£ 115B*(2, ».Ihreiid l:c \ iirki^iife nur nncb X' 8410 ausmachten.

Kein Wunder, dafa die Lage eine verzweifelte wurde Waaren
mulblsa aaigaiNHult wardea, ^al^eial eb diesalbm Terkauft werdea
konnten oder nicht. An «IneFlma In Shanghai werden (br x' (Kio

Waaren gesandt; davon wurrten för £ 16 000 verkauft, »Ährend
nahetu fOr X 20*XJ() auf Lager blieben. An eine andere Firma in

Shanghai wurden fUr X 47iJ^Ki Waaren gcaaiuli — ein oinzii^c« iie-

ochaft brachte Gewinn und dieser tietruf: X' !>, »a<e fünf Pfund Stw-
liug. Dia leUlgenannte Firma verwuhrtu alcb «nerglscb gegea
weitere VefaehfAmfan ahne heaeedwew UMttnf, de darMaskt lUm^
fluthet ael. Ifendamrer Welse fluden sieh Vlnnsn, welch« das Oe-
sebaft mit A. machten, wie er ea wOnschte. Die Sorglosigkeit mit

welcher die Waaren auageaandt wurden, ist am Beaten dadurch ge-

kennzeichnet, dafa dieselben iin mehrere Firmen an ein und dem-
selben Platze gesandt wurden. LiKdurch wurde iler Markt nicht nur

absriIutbot,sondern dieWaarsu kamen auch in dieUaudekonkurrirsuder
Pinnen, aodafl» dtasolbsB ngansaltlg dl« Prstse fDr Fabrikats bersb-

dreckten, welche doch Uatalchlica den gleichen Brssugsr hatten.

Pa* ist ein Jamnorllebss Osaetiaftsprinsip. Natürlich werden sieht

alle Konsignatlone-Oesehafle aef der mitgetbellten Bssls genacht,
aber es ist bei Jr:. .Meisten, wenn nicht Allen ein gewisses Etwas
VKii liiT.i'ir uinj ("ii^'erAijiiiltiiMc v.irliadden For den VerschilTer »lud

die Chancen einoa Verluatea bei Weitem grOfser, als diejenigen oin«a

OewiaaM. Der KenaignatSr betrachtet aaMriicH das KoMicaatloss-
,
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Owdlft ait «liMit pmtmm WnUwellM, •mma^Mdk <rmIM nlebt
tvAar iMt, «Ulkh rottetollcb nr Ibo iMmadlnnd itt fimuarUa kunn
«r nur c«w1nrioi), nio vurlleren! Können die Waaren mit Nutzen rar-

kMft werJen , to ateclct er denaelbc>n ohne Riallio ein, und ohne ge-
fvungen zu min, den Rrift» frnhütr m remitUren, als hi« <>s ihm beliebt
ÜDi <i>i- Wiuireü joiitth nichl (.clilank verliauft wnrden, sn sucht er
diiwlbeD XU irgend einem I^eiae lMMi»cbl4kgeii, behalt nacli Belleben
ttatn TJmU to BrKM«* tOt «ich und ramUlirt den Keet dem Ab-
imdtr. Dar LMit«ra mnlli nefamaa, waa ihm gesandt wird, mlbtt
»i>nii der von ihm auf da« mcdrlgHlo ^»teilte Vorkaufepn-ls nicirt

errelrhl wardo. Eine bessere Abrechnung zu verlangen iat zweifelhaft,
jlpür-'lbe zu crzwhipcri kaum rAthlich. Di« Waarc irt i'hi'n vcrknuft
ur,il der ViTkftufi'r Ta'iseodo von Mellen entfernt, dabei hat der
Vtneoder vielleicht auch vera&umt von vornherein die vJarMtio fOr

elwn b«Btimmten Brld« u v«rlang«n. Jedenfall« itt es Im OescbAfls-
leben niemals klag, aeine Interessen Jemand anzuvertrauen, der nicht
j;«»'i>se Garantie bietet, dafs er dieselben riciitlg vertritt. Dies
verlangt sbrr da« Koni<lgna(ions-(lM<'hflft unbedingt Uer Konsignatar,
»,l:t]!'r in kpiiicr NS'pIi«b v?r. «Ii'ni Vi>rKrhi(r<»r abhSnpt, schlKgt die
Wf^;" •'in, «(Iclii» iliiü lim Ht'ftcii zii-<jn,-<'ti, wi-nri|{li>icli dieselben oft

den inl*re»een i^cinys VcrücliitTürN fiora-lc pntfjr'^pnlaufen. Diidurch
ilafs er die konsiK'Jirtoii \\ aarpn enorm billig vcrkjuift, lockt <»r nur
KuBdefl für sein UeecbJt/l au imd \KT^r6ia«tl daanelbe auf Kosten
dia AusModen. Ba Iat i» nur zu natarüch, dah «r nicht Mine
«^eota Waaran opfart, Halat«n4 zieht «ich das Oesicht des Fabri-
kanten in die Lange, wenn er {Im Verkaufarechriung rrhSIt und die
rrainiten Frei»« aieht, welclu- nft uatar dem Koati r.jinu.".' »iml Wenn
<ir fi»r!«f»r il<>n 5?1ti«v«rlu»t. die AbzUjcf» wegon un^^UniLiircr ftowordcirsen

V>ctiiPlcourst'B, Ki'klamationen «.•i'iren VVairi-:i!)(>st-liftilit;i:ny, Vf miclie-

ntngen usw. boroehne.t, wird Ihm dio Lust zu einem weiteren
V«adw aiehcr »»gehen Der KoaalgBaUr dianAan vaMk das und
«iat tolwlb namt gonatig« Atwaelraangan alt dar Andeutung,
dlfe grüfsere Aussendungon noch bessere Ergebnisse Uefern worden.
Mit der unglQckliche Fabrikant hierauf hiueinfAllt und die Aus-
Mnduitg wieflorhiilt, beginnt da« Abschlachten un»! dm ^wpiti» Ab-
rerhnang erniobt ein von der ersten wesentlich abwi ii-hpiidi-h ii.itljr-

lith «cbloclii^'iT'.i Ki'--.nl»at, ,in Knlj»<i cinpr m;gHnüti);fr iK'fwijril«Dea

Uurkilage!'

£s ist eine der schloehtcstcu Bigttnachaftea dee Kunsignationa-
Bwtoit^ dato aadoR Haodal «AHIeaaiaftBtmBd toMtcalMit Sagen
wiana, waleba nlt S& Ma 80 pCt Terivat fttr dan FabrOttntaa varicantt
wurden, kann von keinem ehrenwerthen Pabrikanten oder Kaufknann
nn Wettbewerb stattfinden, aber das BOaesto Ist, daXs die Verkaufa-
lirMie die Mnrkipri/iitii rdguliren und linos von andavar Saita awago
audte Waaren inntwcdor zu denBelb»ii i'reitaB TOkmfl mraUl
mölteo oder Ubi'rtmuiJt unv<>rkaulllch WcinJcu.

Will ein FiiLrlkiinl ilna i'.xport-tieschltfl aurii»;'m:üa, so Bebe er
Hch sun&chst nach einem «oiidao, eibrenweitben Bxporthause aii

lioMa dar IwiatacliaB UafeaplUaa an ud laaaaifch gauMt Ober die
ttamalBelia MaritUaga aalnar Vneugnltaa oriantlitti. Dann mache
»T »eine Kallculation und (rnxt.ittnt tticsrlbn das Eingehen auf elu
Eiportgeschaft, ao biete fr HPim' WuHn- m einem bescheidenen
Nulxen la»»pndpti Frr-iÄO nn Anfanfrn wird er vff>!!pi(-!if nur kleine
Veraurlisiirdro.-. orliiijti'n ; d^esi'lbi'ii <ilirfcn ilin uIht nii:lit vordrieAMm,
itau liudei miu« Wiutre Anklang, so folgen grOfsera UrdrM und es
trird auch meistens möglich sein, die Preise nach und nach zu er-

r, vorausgesetzt, doCa streng soUd und gletchm>asig geliefert

Baaawr ain Ualaa«^ aieharaa QaaehlüL »la graba Konslg -

SüdaifaltDiAi ts dan iMiataa nilaa au Variiut Ist.

K II r o p a.

Oer Absatz deutscher Kohlen nach dem Auslände (Von
«latieiiacbeo Mitarbeiter) hat troiz der starken KonkunettS der
englischen Kohle In den leteten Jahrvn mehr zu- als abgtlOlllBeD-
lo Jahre 1886 bplief sich die JeuUobe Ausfuhr aufSWOSO
Toonen Im Wcrtbe von 81 Millionen Mark, 1895 dago^n auf
lü 360 840 Tonnen im Warthe von 10» Hillionen. Da« wichtigste

tiulSndlsche Absatzgebii»! fOr riiiMniseh wr ptmnsi'h«^ Kühlen Ist

ohne Zweifel Holland, Ridclice. alljährlich rund oia Drittel der
deutschen Of^.'sammtausfuhr aufnimmt. i)ie Ausfuhr nach Holland
bezifferte fU-h l^-VS auf 2 5)47 370 Tonnen im Werthe von 26'/,

Millionen, 1096 auf 3 467 40O Tonnen im Werthe von 83", Millionen.

Obwohl gerade in Holland die englieclif' und au^L-h die belgische
Konkurrent sich stark fühlbar macht, ho ist ch bislier ilptn

rheiDlHi-bwpfitiniisehen Kohlonsyndikat doch stets gt-lunKf".
sii-h ili'D Abbat« nach diesem Landf zu iThnlten Auch für

laufeniir- Jahr hat das Symlikat IxTciis Scliriiif g(>thjin,

«ucti Jn' Lier*^ru:i;;t'n nnoh Holland durch die Konlraklfxlrasüge
in dem lilühi ri^nTi Uiiif;Lnt;n y.u sirhiTii, und nnch Blattern, die

dem Syndikat Dtthe 6t*jh«*n, soll es ddmit ICrfol^' gehabt haben.
Dagegen wird von der deutschen NVin lu'iihchrift für iln> Nicdfr
lande gemeldet, dsfs (!i«> HandelnkaraiüfTn in dem \vicbtit?stcii

bolllndischen IndustrU'bf/irk 'l'ufMUiH' tn'ab^ichtigr'n, iicj^oi.

das deutsche Syndikat in der Weise vorsugehen, dafs sie den
dringoid «bntlMn, aiit <l«n &||iHUkat

Kontrakte absuscbliefsen, und ihnen ilon H^-zutr r'n&;1ischer

Kohlen empfehlen. Nach einem von den gedachten Hanrlels-

kuminerii vcrKsridien Rundschreiben schweben gegenwärtig' mi'

dem hollftiiUtbchcn Vcrkehrsminister Unterhandlungen, die diä

Einstellung von Soniier/.Ugen mit günstigen Frachtbedingungen
fOr die Beförderung englischer Kohlen von den niederländischen
Hafenplätjsen bezwecken, so dafs die PmiscllfTereiu awischen
englischen und deutschen Kohlen ausgeglichen würde. Wenn
M wf diese Weise der englischen Konkurrenz gelingen sollte,

dam dmtschen Syndikat das wlcblige und bequem gelegene
holländische Absat2g«U«t mn eatraUwilt 10 «M« mbuliiMailtt

Haltung des prouIaiaclMn ffineDbahnminiatats MgMlbM dm
auf Ermätaigiu« der Tuife fDr dl» KonttakleiKtnsice KeriehtetoB
Anträge sehr Itt IndMern.

Aueh in DeulMlilaiid aelhat anudit riek anerdiima die Kon«
karrans der engUeelieii Kehle ia euMMeni Ifalke Demerfchar.
Die deutsche Gesammteinftihr ao aualSadiscbeii Kohlen bat Im
vergangenen Jahr 5 117 360 Tonnen im Werthe von 64 Millionen

Mark betragen; davon sind aus England oingefDbrt 3 972 ii60

Tonnen im Werthe von 52 Millionen, aus Belgien fiO? 940 Tonnen
im Werthe von 5 Millionen, aus Oesterreich 554 420 Tonnen im
Werthe von 6 Millionen. In. den beiden Monaten Januar und
Februar 1896 beailTerte akh die Einfuhr aus England auf
360110 Tonnen gegen nur 2iV' 350 in der gleichen Zeit des
Vorjahres. Mindestens die Hälfte des deutschen Oesammtver-
brauchs an englischen Kohien entfällt auf die Städte Hamburg,
Altona und Bremen. Da.s cphl deutlich daraus hen'or, dafs

im Jahre 1887, als diese Stfldie noch tiicht «um ijeutschen

Zollgebiete J^ilhlten, nur 1 ööö iJOD Tonnen englische Kohinn,

im Jahre 18S0, ulso nach dem ZDlianschlurs di'r ^'eijuiiiUGti

Siflrite, dusejfrii 3 ^O.*) 470 Tonnen englischo Kohlen ins Zoll-

gebiet eintreführt wurden. Im Hamburger Freihrtfengeliiet sind

in den beiden Jahren 1880 nn<i \b'.K'. H7:i r»70 Totiti"!i deutBche
Kohlen verbraucht wonien, lSi)4 urbl 11^95 nur noch 204 150

Tonnen. Und nicht allein ira Mor.ldeutichen Kü.stcnK'ebiet, wo
die engÜHche Konkiirren;^ hers'orrav'end durcli d\" Fruchtver-

hnttniase begünstigt wird, hdt .^ich der Verl.ruuch von en^Hschen
Kohien vermehrt, sondern auch grofge K;il>riken im Innern

Deutschlands haben neuerdings angefangen, ihren Bedarf aus

Atlen.
Chinas ABSsaehaiidel. Der Binflufg dee ehinesisch-japaniBchen

Krieges und die Wirren im Inneren GUnaa machten sich in der
Ausfuhr ebMV grOfseren Reihe chlnealseher Produkte von
Shanghai «w ta vergangeaeD Jahre geltend. Der Blickgang

S^gm IMher» Jehl» tat swar ele Terittmfehrad n hetnehiea,
aber lnmetUB bemerkmiewerlh. BiaMi «ftaehBdWR AhMI 1a
den AnalhbiiUhn miMiD neh den «B. T.' fOr daeiahf 189(:
Hinte. Aoahihr hn Abre 18» »iU Picnta (gegen «<W7 im
Jahr« 1894), OaUnOsse SO 890 (tt SM), Odiienhöraer 1618 (8886)»
Cbinagrea 9084 (17 151). flehefirone 188178 (lBSM8).nbnk
4228 (15 710), chinesische Baumwolle 41 026 (158 981). animalische
Fette 26 013 (54 130). Eine Zunahme gegen 18^4 weisen auf,

Federn 22 806 (22 131), vegetabilische Fette 61 173 (58 472):

ungegerbte Ziegenfelle 3 626 000 Stück, gegen 2 000 036 im
Jahre 1894. Auch der Uusats in Seide ist für die Saison
1895/96 von Shanghai aus gröfser als im Vorjahre. Die Ab-
schlüsse für die Saison, elnschliefBlIch der noch laufenden
Konten, besiffem sich auf 58 900 Ballen, gegen 50 050
Ballen Im VopJ.ilire, Von der chinesischen Baumwolle nahmen
Bremen und Hamburg mehr als die HAlfte der gesammtcn
ShAnghai Ausfuhr fluf (Rreiiien 12 501 I^culs, Hamburg 10 444).

Von (Jen aus Sh.HnKhai ausgeführten Federn nahmen Hamburg
urtfl ürenien ebenfall.s aniiRhernl il!e Hälft« (Im Jahre
1 h'J.'i = 1 0 36 1 l'jculi*) Von chiuesiiscliem Tabak ^'wgf-n nach
Breuien i:;:>K Picula, nach H imburg Idö. Die Einfuhr von
chinesischen HJluten nach M>^ut8chland beailTerle sich auf

Picule (nach Lnniion nur lU.Wr An VPg-etnhllischen Fetten
belogen K:< ii:r und Iluinburf» von China GboH l'iculn Der
IIiiu[)luufi!Miiinein:irkt für diegeibeo ist Italien, welche« im
genanntiMi .Jahre in4'hr hIk die Hälfte der ge8anu!il''n chinesischen
Ausfuhr, näüilich etwa Hl OOu Piculs, consumirt»-. Aufberordentlioh
heruiiterge^fangen ist ilie Ausfuhr ungegerMer /^ie.fenfelle von
China nach Deutschland. Dieselbe betru;^ ''ahru l^la
nur L'Ofil Stück, dage^fen nahmen Kriglani! beinahr' 2 Millionen,

Amerika mehr ak 1 Million, l'ratikreich etwa
'/a

Million auf
Erfahrungen eines Deutschen in WlhhMeh. (OrfgllWl'Berleht

aus Kiein-Asien.) (FurUetsung.)

Anf elgeaüifliiiUeh gelorinieB täaämm Schemel «etst aoa. ^ .
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ich nnter vprecbiedeDem Landvolk, und im lehoi) miüg regp

f
»wordenen Str.>ira<>ngetriebe, in welchem langn IMtien m&ehtlgt>r

ametik», Eael, Kelter in den buntoaten Trachten U8W. vorüber-

ziehen, nieder, und läXtt eich fUr einen Metallik ein Ojae

•tork gezuckerten Thee, der Je nacli Wunsch auch mit Milch
gmitcht wird, reichen, und hiermit komme ich auf den
tereBsantesten Theil eines Besuche« von Adana. Ich

meine die Bevölkerung. Wohl nicht bald wird man ein ao
buntea Qeml«fli von Rassan, Trachten und Spra<"hen finden,

ala 'hier, natio Jer ^pnn-ligrenzp zwinvh'T Türkisch unil

Arabisch. r)a Hifhl man dt>n .Jürük (Turkiiipnpn) in st^iripr

braunen Filzjacky, die AiTtm'! \om halben Unu rttriu bi* zur
Achaelhöhlr- peei: blital, Kücken und Vordertheil mit bunten
Tuchlapp. II

I

1 untaatlach bestickt Da aleht man den wilden

Kurden mit Jamna und den aub dfii JiukenBrmeln bis zur Enlc
herabhÄnffemicn weireon L'nteriirriieirorteJU.'.en, im Kui^cliak das

lange Messer. Ferner den Aniber mit seiner eigenartig'

gOHtreiften Al>a, auf dem Kopfo da* Acgil; dtineben den NeKcr,
bis mm tiefsten Schwarz, den lirauoen Afghanen, im schlichten,

tiefachwarzen Hnar iQbrigenK englischen (?) Unteriium Dann
wieder den typkcbeu Türkei im wallenden Kaflan, schwellenden
Turban und den vorne kokett aufgebogenen Schnabelschuhen
Ferner den Armenier, der sich mögUrhst wenigr bemerkbar zu
machen sucht, den Grieclien, den l'VHai-heti unil leider auch
gar aicht acltcn dea Tscherket^scn auf «-inem kleiacn mageren
Pferde, der die PelsmOlze auch im heifseKten Sommer nicht
ablegt, vorne mit der breiten Kama, ein bis swei Revolver im
Gürtel Ungend und auf der LmiatnJm gewöhnlich noch mit
einer Bfidue bewaffnet Uaa Itt datier auch kaum in einem
L«nde wieder «o UMlulebliff gtgm die Alt» litt «t Ingen,
^hm Uer, wo dv Hum im uqg«i WutwRDck mid Pantoffeln,

«la VBBMfelMgMMh «at dm Kopf geidiliuitHib dalwrgelit,
witeMd a» PiML Mim ma «iMr «ddMR Mtlebtlc wlid,
dM BsiBklrid, di« kuM Jadce nnd SUofein tatet mhmid in

Berits, d«r UliioiwiiMadt, ein .•ehwaner Haan* Mmenkt «ltd —
Idl MM hal» vor «InlceB Jahren erlebt, und hier viel •!
KarioMun ettUdt, wt« ileh in einer Strafse Berlins das Publikum
staute, weil vor der Thüre eines Lokales ala Reklame ein

Neger poalirt war — und ein Fes den Muthwillen und den
Spott der Jugend wachruft, ao findet liier Niemand etwas
darin, wenn es Jemanden bequemer dfinkt, Min Hemd Ober dem
Beinkleid su tragen. Und wie wenig Mcherlich wirkte ea
auf mich, den Bettler, der mich im Kaffee au Mersina
um einen Bakschisch anapmch, so gar nicht von dem
Konilüchen seines, in einer Art Badehose, einem tief bi«

auf die Hüftpn aufhanpenden Hornd und einem grott^c-

blömten bunten J.lckchcn bestehenden An^ugee, bewufst zu
sehen, ilafs er, wftlirenri ich in meinem Porleniunnaie kramte
seinen Biirt wirbflmi, sich wuhlgofsllig m dem hinter mir befindlichen
Spiegel betrachtete. Nirgends vielleich! ist man aucli oboniJ.o

nachsichtig gegen Sprachfehler und hierin kOnnle mun sicii in

der Ucimath ein Beispiel ueiuncn, wo man es fertig bekumnii.

dem Aualfinder wegen einee falsch angewendeten Artikels in s

Gesiebt SU lachen, ohne sich su verge^enwilrtigen, eine wie
schwere Sache es i.'^t, e;nen solchen auf seine allen Tage richtig

anwenden zu lernen. Mau begleite mich in oinen kleinen KreiH.

Da finden sich aufser mir uwei Armenier, ein KngUindcr
(Levantiner, seine Brüder sind Muhamcdum ri und ein arüiji.'icher

Priester, also&Personen. DieSprache, an welcher alle thfiltiehmen,

Ist das Türkische. Oelftuflsr sprechen es aber nur die beiden
Armenier. Der Engländer zieht es vor, sich des ICnglipchen zu

bedienen, wobei jedoch der Priester auageschluEäcn DieBer
sieht ee seinerseits daher vor, mit dem einen Armenier arabisch
zu sprechen. Ich selbst spreche mit dem einen Armenier
deutacli, mit dem anderen fIrauzOeisch. Dieea letateren beiden
unter licb armenisch, und nun denke man zieh diese Unter-

ludtBOg, bei welclier unter 5 Persoam fortwährend: deutsch,
fraanBuBch, englisch, tfirkiach, armadieli aad arabieeb, atoo
aeeltt nfoddadm Sjfndum waettMäa. üdi glaabe <ibi!||WM

die Wateehnuv tOMAt aa babaa, dili nia diam trfaika

lat AUgäiaabMa, waagalhait q^rlAt: Mlleb, in
nv. Der eirä der «ban anwUutaa Anaaidar

liest nad aduelbt: Deutsch, Fransasiscb, Bi)8:BiGb, Anaeninb,
Tflrkiaeb, Anbiaeb. Persisch, Kurdisch und varttabt atwaa Naa-
Ofiecbiicb, so dats sein Sprachen-Reichthum in der oben ge-
adUldertes Unterhaltung noch nicht erschöpft ist und er beherrscht
dieae Sprachen siemlieb voilatlndig. Hiebl weniger interessant

tat aucb der archSologlaclw VheO dea Landes, da man in dem
an historiachen Erinnerungen so reichen Lande, in der Ebene
wIa bl daa Bargen, auf Trfimmer und Baureste allenthalben

tOm, die aun Theii noch recht gut erhalten sind. Eine

berufener« Feder, als die meine, wflrde hierfiber B&nde an
füllen im Stande sein. Und wie herrlich ist die Natarl
Auf der einen Seite daa Meer, auf der anderen dl« schnee-

bedeckten Uipfel der Tanrns-Kette, und fit>erall die reiche

Vegetation; in der Ebene Oleander und irfyrten, in den OHrten
Oliven, Feigen, Orangen, JohannesbrodbBume, Pistacen, Granuten,

Dattelpalmen; in Jon Berglen Lorbepren, Platanen, Stfcheichen,

Pinien, verschierjene h.iuinformige Wachholder, Gedern u. s. w,

AlIcR dieses Ififsl Ausflüge nach GOsna, Namree, Gülek, den
ciliciBchen Thoren u. s. w. fn-hr lohnend erscheinen. I''ilr mich
waren diese .N'aturschönheiten nicht hegtimmond, das Land für

meinen dauerrulen .Aufenthalt zu wählen, sondern die Auwicht,
meine Berufsthfitigkeit mit Vorlheil uuäZuQben. Jedoch eho
ich diirauf eingehe, v,;lI ich noch eine Hemerkung ui -- ivlima

und liodenbenphatfenheit anführen, P. de Tschihaischef (Klein-

Afien lycipzig, G. l'rc'itag IPHTl p. HS giebt da« Jahrea-Hittel

von Tar^ue rjO" 16' n. Br.) al» gleich hoch demjenigen von
Bombay M' n. Br.) an, und erklArt diese Anomalie durch
die „wirklich tropische Sommertemperatur" des Ortes, ein

Umstand, der, verbunden mit dem Wasserreichthum dea
Bodens und dessen Pflile an PflansennSbretolTen auf die

Vegetation Helir vorllieilhaft wir-, t l 'm auch hier norhmalB
auf meinen Gewährsmann zurückzukommen, citirc ich S. 67, wo
er von der Ebene Tschukur Owa (swiacben Taurus nnd Meer)
berichtet, daCs sie; «Ohne Dünger daa 30 bis 60 Koro
liefert und dar tflrkiacm Weizen dort solche Ueppigkelt arlangti
dafs ich manchmal awal iiuentragende Stengel Mtrachtalä^ nm
denen jeder 30O—SM EOnier truflf. Ich aelbat Itaan UnaalBg««,
dafs ich l&ngerer Salt badarft haha, um adeh von dar aa(aa<>-

ordaedichaa FracMMikalt daa Bodana gaaa la Ubataoaaaa.
Soicfam Aamehtea wirittaa aaf akfab, ala Laadwtfth, aatBriidi

veriieicead, and UamK cebe ich aar meine parrtaUehaa Er-
labBlaM Vbar, da iaii dnnli iKa SdilMarBag dHnlbaa dia Var-
iiaihii— u baitan dmiakteritiren au Manaa glaube. Da In

der Tüikel ein Varbot fBr Ausiaaderj Otuad aad Boden an
erwerben. Jetzt nicht mehr besteht, ich auch in der Haod VOB
Tlelen Griechen solchen erblickte, die sich alle iiires Baritasa
ungestört erfreuen, beschlofs ich mich hier anankaafen, um »o
mehr, als ich in dem Siraat mQfetischl (LandwirlllMiwtto-lB sppktor

der Provinz), einem Juden spaniaoher Abstammung aiu Kon-
stantinopel, der in Halle a. S. und Berlin Landwirthschafl studirt

hatte und daa Deutsehe vollkommen fllefsend sprach, einen
Ifann antraf, der sich für mich in der liebenswürdigsten Weise
intereseirte. Auch in dem Wali (gleich unserem Obei7>rftsidenten,

aber mit weitergehenden ßefugnisaen) lernte ich einen liebens-
würdigen, wohlwollenden, älteren Herrn kennen. Ich hatte
mich durch unseren Konsul demselben vorstellen la^aen, und
ihn niil meiner Absicht, mich anzukaufen, bekannt gemacht,
.l'iuf, aagte deiselbf, „Sie können kaufen, aber werden Sie
denn mit europäischen I'flligen arbeiten wollen?" ,Jawohl,
Excellenz. " «Da werden Sie auf Schwierigkeiten stofsen; das
ha!)»>n ütidere vor ihnen auch Bchon versucht, aber 'n unserem
lio li'i. '^r]\i das nicht* Von meinem ursprürvHn Ii' ji Vorhaben,
zunächst versuchsweise mit einem Landeskind»- f:;'-jiii -'«chaftlich

zu arbeiten, war ich bald abgekommen, aus (iMinlrn, mif die
ich hier nicht eingeben will; und nachdem ich etwa ein halbes
Jahr gewählt und eingebend g<>prürt liutte, war ich zum Kaufe
eines Gutes, Bebel!, entschloscen. Die Lage desselben BonBchat
ist folgende: Der Lauf dee alten Pjramus, jetzt Djehan genannt
wird auf der linken Seite, etwa von Missie un, auf ema Entfernung
von c,i. :'U— 4n km von einer nach W giemlich stell abfallenden
Gebirgskette begleitHt, bUdiuselbe in einem etwjig Isolirtliegenden

l'elsen, genannt „D^de dag" (Qrofavaterbergl, emlet. Hier uchliefst

eich eiüe nackte Hfigelkette, in welc her die KalkfcUcn nur tbcilweise
als R&nder vortreten, etwas nach SW. abbiegend an, die sich

in siemllch gerader Richtung ca. 20 km weiter fortsleht, bis sie

bei Karstaacfa, den Lenobtthurm tragend, als Vorgebirge Ina

Meer hineinragt, auch dort aoeb aiae PMtoetsung von iOIppen
aoteaad, Dian BUgaUcaMa Irt dar OnuBd, washalb in Mheren
Senn dar Fynuana, van aolaat lihlilelMa Blebtaag abanütUa
atwaa al>bl«igiHidi taiaaB Laat dao awa aar dar Kläpiifadwn
Karta aagadcntat flndat, aadi 8W^ d. b. aa derHIgeikAtie «adai^
ftntiBtarte, um sich scbiefidleh In dar Nflba voa ITantaMit (aa
Meer an ergiefsen. Spater bat dar Phib Jedoch aahna Latf
geändert, diese Hügelkette an der Stelle, wo er aof dteaalba
stöfst, durchbrochen, und sich, gerade entgegengeeatat, naob
0. gewandt Der FIufFi igt gleich dem Nil sehr reich an
Schlamm und hat dletsen, vor seiner HOndung ablagernd, eine
Landsunge weit In das Meer binans gebaut, die ihreraaita

nOrdlich die Bucht von Inmertalik bildend, vielleicht der grOlMa
natfirlicha Hafen dea Mittalaiearet ist. Ich will hier nicht w
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«rnRbnt IsMen, ilaTs die mit deutsflhftltt G«1de von Deatechfn .

«vbaate Bahn Bskisehcher—Konia kuns vor Ihrer Vollendung
•tekt Bin Blick auf die Karte genQgt, um unter Würdigung
d]«8e8 letst«n UuiBtande» die Wichtigkeit de« Punktes darauthun

;

denn ich glaube, man wird mir cugeben, dals die Auitrahiung
der verbAltnirRmarKiiT kursen Strecke Konia—Aijas oder Inmertallk
nahe bevorsti'ht, vorausgeitelict, dafs der besagte Uafen den natür-

licheu Auggungspunkt iWts geaamtutcn Orif riU'Prkehrs zu bilden
berufen ist, du man ilin x B. von Ucriin au» in 1—bTaRcn erreichen
könnte Üm auf niejoen Gegenstand, die Laj^e dea gekauften
IschitTliks XU rriL'k.zukommen, falire ich fort, dalB Aon Dorf Beheli
lauf (1er Kror.wri KiepertWhen Karte „Bemeli" lifzeietmeti un
'.CT Stelle auf <leni hier ziemlich schmalen Htigelrücken lieRt.

wo die Kette vcm dem Djehan (lurchhroefipn »ird. Der Ort
besteht aus, wenn ich nicht irre, 40 Ilütti'n und einer Djaraia;
die Bevölkerung besteht etwa zur Hälfte uuh ctiristliehen

iVrmeniern, eur H&lfte aus Muhamedanem. I>ie H.Huser, wie
das von mir gekaufte Gehüfi sind von Stein erbaut, woliei fast

ausferhliefhlu-li ulte? Baumaterial Verwendung,' findet, zum Thoil
BUS Lehm jiu&atuui«>ngepappt. In neuerer Zeit bejtnligt man
sich, bei der lunehmenden Verarmung liie Wohnstätten gleich

jrrofsen Korben berxuricbten, indem utats Biangeii tri Form einer
Eiyp«e in den Hoiien steckt, Welche mit Huthen ausgeflochlen
werden. Ltarübcr uub öcbllf und getrocknetem Orase ein Dach,
nod nur eine niedrige Oeffnung, die gteirhzeitiK aln Thlir.

Fvnater lud Ilauchfang dient Der Kaum wird vuu deui UibiUcr
mit seiasr Familie und dem vorhandenen Viehbestand gleich-

Mttlf llMrohot. Ich will hier einschulten, dafs man in den
fttldtMl, obgMeh die Cberall serstrent liegenden Backsleinreste,

die der Venrittening Jahrhunderte long getroUt haben, von
der Vonflgllcbkeit Ihrai jgaterW« tM«m, nm Decken der
BtaMT dMk «UHdinelilidi Wian m MaiHfU« erwodaL
Wie lum Hntaa Megw vor d« Hüne neliiM 0«h«ttea ab
PreUtteloe «wel OnuMBUtadM aue mibem Mmow nlt
klaatterieeli voOendeler akntptw, wüneheiidieli nim fllabel

•inee attm Tnnpelt gvbMpri «SM BinhdiMUg', «eldie dttreb<
aus niclil vcrainselt dasteht. Denn die Ttirken, die aar an
xerstören, aber nicht aufsubanen verstehen, haben tBr A%r-
gleichen so wenig Sinn, dafs sie von Sftulen, s. B. sofern sie in

der St&rke geeignet sind, die Skulptur abschlagen, um den
Stampf als Walae ffir das aus Boden in der primitivsten Weise
lieigestellte Dach au verwenden. Landschaftlich ist der Ort
gaiu wunderbar schOn lirelegen. Zu «einen Ffifsen der in vielen

Windungen dem Me«re xustrebende Pyramus, dessen herrlich

bewaldete Ufer vom Bflibfil und anderen SÜigem, von Nufs-

lilher, Blaurarke, welch lelitoro mit verschiedenen Bisvögeln
an E*racht des Gefieders wetteifert, und den verschiedensten
anderen VOgeln belebt werden. Dahinter der DMe-da^ mit den
sich weiter anschliefjienden zum Ttieil grotoskcn Kelsen. Süd-
lich der Blick auf das Meer, auf welchem man jeilen Dsnipfer,

jedes Segelschiff in den BuHen von Alpxanciretle einfahren sieht,

der letjsterer auf der enlKef^enKeseizton Seite so anmuthig von
Bergen etng'enihmt ist. Am etwa eine Stunde entfernten btrande
sieben Kich I<u;runen hin. an denen Sch.'iaren von Pelikanen,
Kranichen, äiiberreihern, LölTeli^ttni-en. Schwftnen, ungegllblte

Mengen aller Arten von Enten und Olint-en, und. was weifs iclj,

a.jeü um hertreibt. Im Osten die Hügelkelle, die sich bis

Karatasch erstreckt, und im Norden die grofse, fruchtbare Kbene,
begrenzt am Honaont durch die Tauruskette, deren nchnee-

l.edeckte Gipfel von der .4benilm>nne mit den herrlichHten Farben
Übersogen werden Die zu nn inem Gute gehörenden l,ftndere;en

befinden .uch zu beiden Si ir^i ii r HOgelreihe |l .mnien

eben, «leinf.-ei und von guu:,-au erstaunlicher !• rucht'.nirkoit.

Der grfllsere Tbei! ilertelben ist in einer Schlinge de» Djehan
gelegen, die derselbe, uumittelbar nachdem er die Kelsen durch-
brochen, bildet. Alles in Allem etwa 1500—'2000 Magd. Morgen
umfassend. Bs Usgt auf der Hand, dali aller in einer Schlinge
gelegener Boden nhr Meht betalaarbar M. tafmi decaclbe
mir voUkoamen eben, wae Mer dar Pafi. Man btnnelrt

daa Waanr war am oberea Saada an habea, and hat am nnteren

Hajad* ein« nattrlfch« Voifalh. Dabei Itt 4tas Tefrals, Infolge

ifaMr, vaa der HteelkeHa bcr atwaa aridlrtanl^ga var Debar-

«amüosmagm vtSatmamtn gaaehWat, waa MNut, antarIhBÜclian
VWiiitBliaB aiebt dar PbU. Wetoban Wertb «in aolebea Land
In chwiB loldiaB Klllia bealtat, in weleheni der Weinstock, die

OUve, der Ifawlhwar, die Dattel, die Feige usw. wild wacbeao,
and BaumwoQe, Sätnn, Zuckerrohr urw. kultJvirt werden, das
beidarBewMserungw&hrenddesgansenJahree, ohne Düngung,
aanntorbrocben die üppigste Vegetation zeitigt, das weife Jeder,

dir von Landwirtbucbah auch aar eine Abnuiw bat (Vergl.

aanlnr. tNqplMlM Adirlkultar L Band, 8. 186; daiaalba giAc

für Handelageographie naw. 1890.

Werthe pro Acre bis 1000 Dollars an). Dabei der vonllgUebe
Viehstapel. Ziegen (Angore ), Schafe, Esel, Maultbiere, Eunduv.
Büffel, Pferde, Kameele, sum Theil von gane vonfiglicber Be-
scliaffefiheit. Ich kann diese Gelegenheit nicht vorüber lassen,

ohne der Pferde noch mit einigen Worten bu gedenken, unter
denen man hier die beiden Typen, den Tscherkesaen und den
Araber, vertreten findet. Was den letsteron betrirrt, so mufs
man diese Thiere kennen, um ihre voraüglichen Eigenschaften
voll würdigen su kOnnen. Hier su Lande, wo daa Pfenl und
der R.wl die oinzipreu BefOrderung-smitte! sind, Ist das Pferd der
beste Freund de.s Menschen verbindet mit der Schneliigkeit
des Voißels ilie Treue den Humles, Sporen und feilsche sind

ihm unbekannt, denn ein Wink Beines Herrn genügt, um seine

nie erlaiimende Kraft sur vollen Entfaltung zu bringen Das
Thier benachrichtigt seinen ruhenden Herrn von nahender Gefahr
und weicht, wAnn er gpttQrrA, nicht von seiner Seite Uein aitee

Keitprerd ,Üori^ das ich für 10 türkische Pfunde (ca. ISi Mk.)
in ,\dana auf dem Witchenmarkt« kaufte, macht tnitz ..ielneir

vielleicht 24 '2b .Jahre die ca. 45 kni von Bebeli nach Adana
noch an einem läge hin und BurQck, was eä gar nictil abb&lt,

*

sich deK Abendn vielleicht noch louureifsen und mit anderen
Heng>ilei! Ilttmle! anzufangen. Die tiefe Xarbe an der linken
Seite seines Halee^ trfigt es gleichsam als Retiungsraed.Hille, als

es einst .lurch seine Schnelligkeit .seinem Keiter das Leben
rettete. AU ich ^jelef^enllich ein^^i Sp.iziorrittes hinter

Fclseu und Biluuieu nach Fäaitzoa «uchte, gewahrte ich, wie es
seinen Weideplatz verliefe, um sich nach mir umauseben — leb
war ihm durch einen Felsen verdeckt — und als es deb ver>

gewissert, dafs ich noch da sei, au seiner Weide aarttckkebrte.

Der Ofteinn des Thieret ist gans enrtaosiicb. Ich hatte mich
in Adioai «o teh In *MteHl Jabta dar Cholera wegen einige

WoAm aaAariialb dar Stadt in dnn Wainbergen anbringen
raMe, In dieaen steh auf Standen valt MniieheadaB
Glitoii auf alnen Spadtnitia wini Idi g«be des
Thiere die Zügel frei, welcboi luUg auf «iaam mir un-
bekannten Wege tbrttrabi, ptdtilleh vom Wece abWegt, quer
durch die G&rten auf einen anderen Weg gelangt, und mich
direkt nach Hause bringt. Bin anderes Mal liatte ich mich auf
der Rückkehr von Mersina nach einem ca. 6 Stunden entfernten

Sommeraufenthalt in den Bergen vom Abend überraschen lassen.

Die Dämmerung ist hier sehr kura; Mondschein hatten wir

nicht, und ein niedersinkender Xebel hüllte mich bald in so
vollkommene Finsternlfs, dafs ich thats&chlich nicht die Hand
vor meinen Augen su sehen vermochte. Auch hier lasse ich

dem Thiere die Zügel frei, welches, vorsichtig über Felsen und
GerOll, bergauf bergab fortschreitend, «ichor soiiien Weg an
eehwindelnden Abgründen vorüber findet (.Irgend \',elche Art

\oii Gel&nder an solchen Stellen ist in der Türkei nuiürüch
vCillig unbekannli, und mich wolitbeha!fen an Ort und Stelle

bringt. Solche Ivitte Bind nicht eben angenehm, man zu-

geben wird, wenn man erführt, dafs ich erst wenige Ttt;,'4' vorher

eine von einem Panther ar^; xerOciiichte Kuh im Dorfe gesehen
hatte, die der Kigenthftmer schkicliten mufete, eine zweite war
an Ort und Stelle ?;errifsen worden, und das (leheul der

Schakale, das bald vorn, bald litutcu, bald fern, bald un-

mittelbar «ur Seite wie Hohngelflchter klingt, welches von allen

Seiten sein Echo find*'i, mt. keine angenehme Musik. Auch der

Revolver, den Ki.'in ja mit sich fülirt, laist sich in solcher

Dunkelheit nicht verwenden. Wie scharf der üeruch des

i'hiaraa, datttr will Ich aaeb Falfaodaa aadlbran. otm. iU|t)

Afrika.
Marokkanische Hasdslsvertr&gs. Aus Tanger hat der Telegraph

kun berichtet, daCs der dortige britisolie Gesandte Nleolaon aieh

an Bord des Kiiegsschlires aAcathuaa* am 88, da. nach Itofadar
bt^^aban lud^ um dan ffffltafi in liarritbo adt basoBdaram AnltMga
ra haaaehMi. Dia WalMOlMUBalrit^ iptlebt dalHr, dali Aa
vor hat Tier Jakran aogekOadataa Vafbandlnafan llbar ehi«n
HaodelsvartnB fertgeaettt weiden nOan. Bakaaoffldi war aa
dem deutschen Gesandten Grafen Tsttenbach hn FVOhjabr IWO
sum ersten Male gelungen, einen Handelaverlrag ndt Uarroko
au aehllellnB; dar Sultan hatte ihm gegenüber seine frühere

Btatiga Welgenuig, die Getreide- Ausfuhr nach Europa su ge-

atattao, «ulgwebeB. Der Vertrag ist allerdings bis heute nicht

r^lldrt worden und so nicht sur Wirkung gekommen. Der
Erfolg liefs aber anderen Staaten keine Ruhe und schon im
Mai 1891 leitete England neue VarbandlnQgen mit der marok-
kaniachen Regierung ein. Der neue aBgliache Gesandte, Sir

Bvan Smith, wnrde von Lord SaUtbury w«©^gfflz4<a^^ 'öoggle
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gewiesen, iiM «• den» deuuebeo Octandtc* bei ciMm Bmehe
am Eofe dM BaUan toÜBit getaaiBHi «& «ioea HandrisveHMg
rtnMUMftR. Diner VerM« verie Jedoek bMM tmOH
wetden, «ena die endereB an der Seebe faethelltetea Ulehte
niebt ibre anifiminiij« rtben. Die brithdie Regtavoag bebe
gegen den deufMb-marokuaitaeben Veiteait M»* ElnweDdonigwii
tu eriwben, doch warde dem BoIUii nehe gelegt, data eiD

Handelaabkomiiien auf breiterer Orundlaffe sur Wohlfahrt und
Sieberbett Marokko'« beitrafren wenie. Nach ranfvlerteljührigen

V^rhandlunKeu trat endlich der tavitiMhe Gesandte Sir Bnan
Smitb die Reise nach Marokk« ea. Br biMbte einen Vertrag
mit, defisen einzelne Bedingungen nach vencbiedenen MK-
theilungen mit den anderen Uftcbten vereinbart waren; namcnUich
t>ehaupteten Pariaer Zeitungen, die geaammten Unterlagen hun^n
dem franEÖKiscben Minister Rlbot vorgelegen und dessen Zu
Stimmung erha!tf>n. In (lipspr rfbprninstimmuns tag cm gnn«
neues Moment, Snulh erRcliien glpichsani nl? Manilatar Kurojias,

w&brend bis dahiA die GeKenaltie itnter den Itachteo alle wirk-

samen Verelnbanugeo Terttadert battan. fledth iMIlte fidgende
Forderuniren

:

I Bil JiitiK ciinT l'-.>li/.!^i in df'ii Kn:<tPtiRtadt«n unter der (cemeiD.

Samen Aufalchi des .Sultan« und di>r Vertreter der fremileu Uftdite.

t' Xrbaaug ebnr «tge Wunsrlelhiag in Tancar.
3. Aufhebung darzbHe auf Waeran dar KlIslaMcbinilm M dor

Beftirdeninff von «inem Punkte dor KOitle zu ciDem niidt-reti

4. Heriibsetzuni; des Ausruhrzolleii auf alle Corenli«n, lult Aus-
nahme von Woizrn von 10 auf 4 Rpnipti; dnr JIoll auf Weizen soll

bestehen bleiben.

b. VAtlige Aufliebung de« Sklavenhandels in den ILUstenstadtPn.

Aufhebung der iMigaB Vembittlan flu- Bnrepaar, wenn sie

Hausar iat Itmom des Laedea baeen wollen.
1. AnfhebunK des Parajfraphpn de« Madiidf^r AblcnmmQn!) von

iWi, wonach Europäer, wenn tl« GrundelK>>ntiitim in Mm ikkü erwer-

bail wollen, erst die 0*'nf>hnii(»«nff de« Pa-tchas und des Kadi der
Provinz einholen mUHBPii

Sir Rvan Smith verstand es wohl nicht recht, mit den
V.iirijkkiiniTii su verkehren, er w«r /,u nchneldig gewesen, und
goirip Mission endete mit einem scharfen Mifston swisrhen den
F.mk' "nd den Marokkanern. Die scheriflanischp Kf^K'^'^rung

tialt" fiiicn licstechunfifsversuch gemacht, d^m Bmftli tn:l uitge-

melijor SrhRrfc (>n'prgr-ritrat. Die Franzosen fir-h;iuptotPn, Smith
hiil)R iiücti niclirprc ZugPsUliiilnisee für Engltttiil ullam verlangt,

ii. eine militarivchi' Wache fOr das britische Vicekonsulat in

l'es, den Uau cioes Forts mit englischer BcsatjEung bei Tanger.
Kur« der englische Gesandtp reistp unvernchteter Sache wieder
nach Tauger ab. Wenige Monate danach, im November 1892,

lip$urhte der fransflsisbbe Gedandte d'Aubigny den Sultan und
i«lMWte VQD ibm mebrere nebeniftcblicbe Zag^tAndnisse, wie
den Bav eiaer Weaaefleitniig in Taiiffer, ab» etaen Handele-
verlng biaohle er aiebt am itaiwhk

Oleat VermdM «WNlen «Merbioehen dtircit den T<id des

Bnllan llnlegr HaiBUi im imA 1894; unter dem jungen Sultan

Abdnl Aala entatandes UarulMo eraaterer Art und jetat erst

kann »an daran denken, 4tt abgebrochenen Verbandlungen
wieder aulbunehveD. Bbia andera Veranlassung für die lieise

ilei engllachen Oeaandten Hegt, fowrit bekannt, nicht vor.

.Hamb. Korr."
Naclmchrift der Red. den .Kxport". Im thcilwpisnn liegcnsatz

71! lipn .AuifBhningpii dp« .Hamb. Korr." bBnii'fkPii wir fnl^nde«:
W.iH ili!« ilcr/i'iiifi- li.iticIrVpolitlsche VerhllllDiI» zwi-clu-:i ifjui^rli-

iand und Marokko betrifft, so genUgt es, darauf hinzuweisen, dafs

dar vom Qnte Tatteebaeb «ai 1. Juni IWO aitt Herohke ab-
cMcbloiaane Handels- und B«hllirah«taveitfrag am 10. Juni Ibtl ia
Tanger ratifizirt worden und seitdem in Kraft ist. In der Denk-
HChrlfl, mit der s. Zt der Vortrag dem deut«chen l^eiclistag zur Oo-
ttOlimiurting vorgitlegt wurde, ist ausdrOcklich horvurgehoben, dafs
die im \ erpin mit anderen eurnpaisrhen Uarhtcn mit Maioklio ge-

pflogenen Vsrhaudiuligen lange Zeit biiidurt-b un d'-m Widvn>iiuid

dar leiMndaa Kreiae In Uarokko gaaeheliert seien, bis es endlich

dtm Kaiserifehan UlnlsterresidenteD ia Tanger b«t Uelegenheit seiner
•nfiiarotdenlticlieii MIimIoh an den Hof di-s .Sultans gelungen sei, den
letslerSB zur Wiederaufnahme von Verhandlungen zu bewegen, die

dann »u ''.rtri .\tjrti-?i! i^h ili-.- Vi .•tiu^.^i'^ ^fführt hÄtton. I'ie

wii-hli^''li'ii Miii:ni;i^rn ilr- V-Tiri^i';' ^inil >l>'r Einfuhr
nach Marokko, data all« Waaren und l'rodukte — soweit oü sich

nloht um Schnupftabak, Opium, Schiefspulver, WatTeo» u*w handelt --

sfaieB Zoll von hiVcbsteris lo Prozent unterhegen; die XollsStze für

die AuT<fuhr von Waaren und Produkten aub Marokko sind ira

Binzolnon forlgosctit. Ohne Zweifel ist bi»hcr der Voriri»g für

den deutBCht-'n Hand"! mit Mirdkko \ i" V-.rlhiiI p.-isvf«fii: licr

Waarenvurkelir iwiiit'lii ij ili-utm'ln'ii uml ;u.irij».k.iniHclii'n Hiil'cniiliit/.riii

lutt sich in der kurK n /.itit i<vi( dem VertrjigxKchtu»»^ m«.ihr als

verdreifacht Im Artikel V des Vertrngt-s iat ausdrUcklicli ttipulirt,

•täte dis Bestiuunungen der Madrider Konvention vom •-<. Juli l»äu

(ratlfiiitt 1. Ual IMl} Ober Ausabuog vmt Sakutarsdnen bi Uafftbk«
ven dem Vartnge uaberflbrt Uelhen. Da nun aber der Aitlfeal IT

jener KoaTouthm allen üatenaiohnern derselben da« Reebt auf Be-
handlung als molat begünstigte .Natinii zir-ichcrt, tsn k'imm'»n die

Vortheile des deutsch-marokkanisc^un H.iiMlfil-*\ .•rtra^;pB i'.l.ni in

Madrid vertretenen Machten — also J^u(^^'r Sii^ni'Ti nmii Bi'l:,'l.>ii

Dänemark, Priuikroich, Gror*britannif ii. lt:ilii>n. don .N'i"tli>r] i. .li'ii.

Osaterreitii-Ungarn, Portugal, Schwedon und .Vorwogen sowie den
Verabdffien Staaten von Amerika — aa ßUtB. Wlhraad Ma lum
10. Juni im die bandelspolitisflheD BeilelinnBien Deutseblands tuid

der genannten Staaten zu Marokko durch den englisch-marokkanischen
Handels, und Schilffahrtsvertrag vom 9. Dezember ll»ä6 und den
PreundsrhaftüviTtrnsr vom Rlctchpn Tage geregelt waren, sind »all-

dem die iui);l('ii-li >;Uiistif;"rni: Bestimmungen di>^. lii^utHch-

marokkanisehen Vortraico« mafsgebend Dieaer letztere iat auf utj-

bsaümmte 2eit al^eaciiioaaa^ beblltaber den BetbaiUgtea ver, nadi
Ablauf von fonf Jahren — alsn Im lanflindaa Jabr — staie RoeUen
zu baeniragen.

Utterartsclie ümsobaiL
Terzslcknits der hei der Redaktion elnfre«rane<'neti llruckHclirlfteu.

Die nachstehend besprochenen und anjti>yinf;tcn \Vr-rki> kunneii durch

Walther ft Apolant's Sortiment- ISiictihnnill'ini; Bmli Aimlniit
Berlin W,, Markgrafenstr iVi, je-.ierjfit bfiogcn werden

lapaas auswürti|er Handel voa 1542 bis IB54 <Vnn IV Oacar

MDnsterberg.»
Qcslatten Sif mir m den in Nn Ih Ihre» ^-i-srhAlzten blatte« von

Herrn Dr. MOn n t r r h < tk K' if"" "ii in.' ]i, -ii>fr-chung »'Ines Werke«
.Japans auawArtiger Handel von 154'J— IHt>4> geltend gemachten
AuiMbnsnCpn Mgaade Dawarlcfl^gn!*

Zu l.^ttOi^h Ktatpfers habe leb nur featgeslellt, dah deatcu
Werk nicht .erst 1772 veröffentlicht wurde", wie MOnslerberg Iii

seiner Vorrede sagt, numli ni li. ri'itH 1727 in engliacher Uebersetzung

:

Dohma llerausgabn der deulr-iiiMii Orlginalschrlfc 1777 thut der

frUhereu VerülTcntlichung durcli:iu^ ki'i.<L<Mi Eintrag.

Zu 2. Was Ramuslo anbetritfl, »o habe ich nicht beslritteu,

daf« die erste Sachriebt Uber Angers Keise nach Ooa enthalt,

sondern durch das Zitat aus Klaprotb-Titsingb nachgewiesen, dab
Mttnaterbergs Angabe ;8. IX), Ramuaie s Sebnftao fahOitien

Cklannurmit zu den .weder in der älteren noch in der
berOcksIchtlgten- nh-h: g.ir,/ /utrtfrt

Zu 3. Inder linklcr-Arboil von \:)>,hiiju, lUc M IWi8ierbei'g
als oberflächlich bezr-ichnet, hal>e ich doch, so uusKiebigeo Üebraocl)
er auch von dem Studium dsa bOcbat lnh«lti<reicben Wcrkesi von
Rein gemacht hat, manche interessante Angaben gefunden, dl<>

undcrwclt nicht vorkommen, und i!a*>or wohl auf die vnn ihm an-

gegebenen japanischen Quellen rnrtlr-kzufDbren sind, Sonn- v<in

Rein und andern eiirnpttiiohon ISchrift.^tclIorn nb« i>i Ucndi? Angabe
bviOglich der ii<.'l.!ri<.-ht von S.'ki)^;ili.-ir.\ Im-it irli ihilnT fQr keinen
Druckfph!(>r. nm'üiniHhr als Voshi<lfi ilori geuiuien lag, Ittnfzehnlen

Oktob< r .itiK'x'lit. »ahrend e.n li><i nur heifst: Im Oktober 180Ci

Zu 4. Bezüglich dos Pricdv.m mit Korea globt Slvbold seinen
Bericht naob japani-tchen Quellenwerken; er sagt nusdrOcklich
(Bd. Vn. B, t48>, dar« Jyeyasu ihn unterzeichnet habe und erst nach
dem Untergnnge des Stamm»« vftn Flrln]i<i flBI^i: K-Ulc i-r aucb be-
reits 16115 seinen Sohn Hidct.ida zum Slic^un oriipiinfn tasaen, eo
fllHrtn *T fforti Mü t^a ?!f'itunii Tod** iIi,- [;,';;ti*rnnt; Mdh.*»!.

Zu n .MiMrn- An^^abcn ütit^r .]»• :uif l''nrmOBii awi^ciien i.lt.'n Hijl-

t4lM4)(;rn und Ja]ianern auagebroc-he>ien i>treitigkeiten uuil dereu
Polgen fDr den boUiadlseban Handil in Japen alod durebaus be-
grtindot 8le beruhen auf sahlreleben. von gaaa vmaeMedenan Per-
sönlichkeiten liortnhrendeR Brlpf(>n im Relclisarchiv im Hang, einer
Pttlle von noch ungodruckti m, li<r< iisi interOMSanlcm MatnrinI, da« In

einer dernnSchst von mir trsctiinufniinn Arlx-it vpri^ffimtlirlit werden
wird

Zu ' Ui>i.üglich des Bdikla von i$Uä erkennt MUnslerbort;
Bebte I > lii htlguHg der Jahreazahl an Da Kampfer aber geox
richtig fng'.' .Im 18. Jabr der Regierung* Idas werde allerdinga ICSS
sein), «o seien dessen Angaben von 10117 und Quanje 19 statt

tjuanje Vi, ebenso wie MQnaterberg'a Notiz von t68u nur Druok-
frlilrr rnriftititr iliih<'r meine AusfUhnsn'.'. dn« von Kiimpfer
4'r«.iti:iti' Kdikt j> d.infslls nur pine l-^rnfu rung, beiii>hentlich

Veritharfung th-» urMprlluglidion von IbSi- Zu dieser Vennutbung
war ich nicht nur deshalb geUuft, vell KlMpfer Oiaele lb(= iä42i

angiebt, sondera vor allem, weil MdomOrignat-ldUitlaut Valentijn
lind Montsnu« dl« Belohnung fQr Naebwflie eines kuibollschvn
Priestera nur auf lU«) ik-buyten lautet, wAiiread Khm pfer ausdrQck-
lich 4''"i Si'hnytcn nftütt: »nüto dir» nun auch nur ein I'ruck-

fi-hlpr ' i""liriy;i'iM i^-I du. A:i|<.i1'i' „lai I .i ,);il.r unserer Kegie-
rung" vielleicht nur ein Zusatz KAmptur s, det »ie auch nicht

zwischen Anfllhrungsatricbe snm, wie den Inhalt dn» Edikts selbüt;

nach Vnlentijn und Montan us war da« iieglerungs-Jahr Oberluupt
nicht angeftihrt, sondern nur das Jahr dos Nengo.

Zu tl. Münsierbcrg hebt lurvnr, ea lieleie siril aur Ml der
P<'r»iinu. Knien ii-«iiclien Spanien und piriu^ji! kfine genaue üoter-
rchcidunj,- ia <i''n kaufoiinnischoii Ani^idi'f^t^n.u'ii-'ii Ie;-i»t<dien und
will doi<üitlb hivr unter PortugieHnn iiieu< tiiu ^uc«iiiigivti Spuuier
nd Portugiesen verstanden Winsen- Nach meiner Ansicht hüben

die Japaner aucli damal« wohl einen UnterHchied gemarlit, aber
gMcbvlal, dieven mir bcatrlttaneBstaaeptung Maustorbergs, undie ,
es rieb handelt, «7) ntadleb, dalh im fle ^fg^tlBOmT^B^^bgle
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Dcaima .ini^Raieiielt wurden und (He PortngtieMn nlomiil* ehw «ik'riic

Nii-dorln-c-'uiit,- in Japan gehubl hniloi». gewinnt dnclurch nicht »n Ilalt

Zu \i lUf von mir für 163* (.'pni-bfiieji rnlio.-tfti der H'.r'ri'i^f

von Camii itiic-ht Cslon, Vfio Irrt liünilli-li „'i'ilruckl wiir th'i*.-

»aelilicli rii.'lilijt, luul archlvnriaclit'ni iLiti_'riai. auch dith.iltr-iL -ii>

iiichl nur Curons FnvatkMlau. Auf dt« l'rimclie» de» »(arfcvti An-
•nnbamn «mw MUkmüm ta dar swaitM HlUU 4m Vt. Mhiv
timdcru bthtitateb adrvor ia iMimr abenHiaimtwi AifwK nirllck-
7ukoininpn, worin (Up Betrat;«' für ilie olnzvitieii Juhra «rschein«!! —
Meiner UeiirvnaufBtelluDK der Speaen liefceu Dur die in Japnn

^

>reh»ti«pn mcl vr<m Kontor Japan vprhurhten Ausunb^n SD OrBM«, i

tiitht di>' 11^ K.it;isin Dir Japan et«n ^lur^fnlem i^MliabtU AugklWn.
,

ä«liitr»vvriu8(e aind in den Speaen nirhi iob^riir«ii.

2tt la Tas Dijk'a Annka baMtirlteii dia «Mlllionea-Dukaten-
SeUflk atatit aieh anf «iiMn Brief von Specx an dSe ßiroUtornn din-

Oat-lndirchen Ovflipacai«. ialaUo iiichorero*t zu iiAhinon. Mnir aber
Specx Atigab« auf «ip'nvr ohor fremder Cebertreibung beruben,
miil ntnin-i^ mnn nur i\i:> ürilftr' .ils wahr an, so bleiben noch 24
Millinneii M.trU. >v,i.i inuM'rhin kiiii d>>i:> vdii mir «nf^'fochtanaDDdfeb'
•ChniUaxati von lU Milli<>ti«rt b<Mieuklich abweicht

Zu II. Aach all japaniitchon Wi'irterhtlchorn von Hollltniktrn

ftoblt M nicht B«i Lov.vaaohn, Binden ovcr Japan, ä«ite 167—168
ilnil Kc^nannt: J. CM. Kademaclipr 1787 und U. Uoorf vorOlTcnlliclit

von Ovprmpcr-Piacher. Ferner eino Wortitammlunfr der Jpso-
^l„r,,.-i -- V .r..!i.-»„.r p.f« :;.,,T-:, '' -' i

'
!

^ 1 ti !
i - • h r Tit«u,K'>

l>i> AuaknafMl W. oUiiiBi«lpf*o(
radatr«*t Companjri IlDroan»: linrlic M', CI»rli>ti*iaiiLr

Iranftnanntocta« Aaskanlt«. fll i||«ia Banani in in* aart Aiuland,

Vvrl)ilidtu3j^ Bit

DntMliw ExiiorCbnreni.
Berlin W.. LutheratrarBe

tiiil >!rr hf r>r(J.-ruii« Kr»rli»mith«r

Ex|MrtUaian aoahMU waUan Aaflr^ien
a« das DeatiehaVzporHmnM» BarUn W.,

i'i 1 nilt -Ulf Ar!T^'->

Ih fi A l> nH llf-H 1 1 II 1 -II. "^rif.-n '1!

• ifTrit-fk TiT^anHen"?' t akmiitu im Nt»«lr«lWtrvvi. xvm i Mk. im ü**'kmitug «««l«llt.

i.*k«nnt#^ii Hf <liT>iruT<Hni »II. A»4«r* offrrl*a ala alt to« AlMiiia*aUii ata ERp«rt>
(•nr««»» «)t-r4,ii itur »aur a«ea «AWr rfnUMaUfailf-a Bt^lanaagaa teaHrtari,

rirawn. «rlcli« ikoasratea !<• I>. F—B. la <ter4<a wlMakaa, «*)!• 41* Ha*
.«aaaa il^r AauaMria«aUW4laaa»ir«« frrljli»a*a' DImvI^r alai la aaMttMliari Aa^
«•lachrr. rnitlUdirr aaii laaabckrr «ipr*«lit fi>rk*B<l»a.

Illejenilfr'n Abonaoatca, wriclir für dir aatvr den nach<il(>ii«nden

llttiielliinx^a lu Betrackt koBMimdca Ltader Agenten »der T«r<

ölndnnarea mit ImpMt»
nater der laafendea
Lithanir. ä, riebt en

178. VertretuB|ti vo« Expertartiktln mm Aluati aa Berilaer Exporitar«
leaadtt. Ein seit 6 Jahr™ in Hr-rllü .tIh At?ciit «tatilirtpr KÄiifmajii»,

übrr wi'^ilii-n brato AiJ^kDiift«' /.ui Vi :f:i,.;iinu' fti-ti"!! Kurtii i:c>i-h

i'inig(> wirklich l(!iatun(^rubi|p< Vcrtrclungen in umaaUtlUiigeu ISsport-

artikein lu Qbornphmpn. Opt bntr Herr steht mit den Berliner

Kxpor11iaue»ni im beatcui Vurkolir — Offenen, ADfrBgt'n, u«w. unter
dar laufBoden KiuBmer an daa „Deutache Baporttnraau*, Berlin W.,
tAtbaratr, S, «risetan.

1*4. Vcriretuasen fiir Odetta (Siidnittlind) geaacfit. Rin Agentur-
und Koiumi.isirm-Ke.'^'ti&ft in Odt-xsa, desaen Inhaber mich SUdrufnland
und ilnft K!n:k:i-s'i» hnri'SniM) lfUt>t, wijiiorht noc!« tf- i i^jin'tü Vertretungen
III InS'.iii'ii ^rii .\rtiki'lij zu Vitii ri:"l iiKMi KrMir/ujjt find; Biaen-,

Kurz-, nnil Knlonialwaarrn, Clieoiikalirn, Kelle (Haute) occ — U»Q.
Anfragen. Offerten etc. unter der latifMiden Kunnwr an dea .Dantacba
Exporiboreau*, Beriln W., Lutheratr. t, erbaten.

l'h Krediibriefe flr die Ungtritehe Mllleanar-Aaitlelliii. Wir
••rhalten von der IVnter Uiiguriscben C'umm<'rcl»l-Iiunk, Budapest i'ir;

Zirkular {nigew^pu Wiirfl -ntmc:
,
.'^r-^af-fllifh tlnr am I. Mai <( J-

betfinnenden ii Ji.-.irii'i'lii'i. Mnlciirmr iVunt.'iliinif «inl iUt /'i/iif \"ri

Fremden uach unaerem Land« und be^tonders nach Uudapeat vor-

aaaiiditUeb at» aelv bedmtaadar eato» nid «erden «wllk
BaiMibMr Ihrer Oecand die Oelefenbeit lum Beraäe
iMdea engretren. wir haben nun. um den Fremdenverkehr zu

•iMehtem, für die l>auer der Au»»teltun^ einen »pociollon Dioni>t

orj^ranisirt, desaen Uauplauf(;.:i^it< 'lari-i In^trlifn wir.?, I'rt.nKfi'i», die
mit Kreditbriefen unaerer Kn lü-dn vi-t^i hcn ^irul. jcli jeder

lUchlunK bin an die Hood au ((«'hen und aolclienirt daiu beizutragen,

Iknen den Aufenthalt In unaerer Stadt and in naaereni Lande an-

j^ehffl au g"»talten.* — Holfeiullch wenl^n im Intereaae der
iiwilner Qewerbe!Hii>?it"l!ii^ jr lUn Berliner Banken in dernelbpn Weine
TarMbreii. —

t'ft Vertrrtungen für ülasgoM brrw. Schottland leaueht Wirerhiilten
uuD (i .i-un.v mi:l .'im qi uiih -»Lstr. ,« empfnlilmeu Atrt.<nlurliaUHe

fnl)(enUo /Cuxciltirr. .kii bin Agent in Bchottland fUr verncbiedene
IiiduslrieiAveige und bin in der La|p<, noch «livera« Agenturen zu
Ubernehm<'n Ich arbeite speiiell mit Urof.iiaten oller Art. Handlern
«on HaUMli»l(uii)(Kgegen!itAndeii, Tuchen, Mode«a.ireii elc, Buch- und
Paiiterhaudlern, Biacn- und Stahtwaarenhandkrn etc. Viellelrht

kAonen Sie niii l ini^;' Inlmende Vrrtrpturifrp:i in ;'Ii h(Ii Artikeln zu-

führen. Spexii'.l iiiiiT!_'j'»|i'ron mii Si .Mliunin. -Mi sifi-, K'iirewauren,

Iteslltxe. Oekorataonaartikel fDr Tapeiierer, Hau^gerlilii, äpielwaaren,
l'ofii nii i;i.;i.e.i etc. — liefl. Offerten, Anfriigen rtc. unter der laufenden
Nummer nn da» .Ueutatho Exportburcuu', Berlin W,, Lutheratr. &.

III. A|aatkiciMiidirbnl«aWrhlMhMHkflw|imM<^nnpwTMnqii~ ' ai« atbr aoUde bakaml iat md «nUiber Ort

«peziell Ober ein Air den Abaata deaHelMr Indnatrieartlkel aehr am.
wickr>1uugsreiche8 Hinterlnnd Vörftljrt, »uchl, K<'slUtzt auf mehrjllhrlca
Krfalir>ui(( und beste Binfuhrung bei den dortigen Kaufleuten, <ne
Vi'rrretung |piatuD|;afahif;er deutscher Pabrikantcn In Strii npfwaarBn.
\\ ii>r>i.}, Ola^waaren, Toxtilartikoln etc. zu übernehmen — i li il, An-
fragen, OlTurleu, etc. unter der laufenden Nuniuicr an das ,l>eutsclie
ttqiortbnreMi*, Barlis W„ Luthen>tr. 5, orbcton.

178 A|nIn flr ab» larHaer Piaaefertefibrlk la SMafHk«, Belgien.
Heiland. Mexiko, Peru getiicht. Bine lelMtungüfaiiige I'innofubrik in
Upriiii, dcn^ii Inhaber »ehr strebsame, ordentliche, ehrenwerthe uivd
altiiHW-IhrTr I ;il.rik:iijt('n fvinri, wftrischt mit unil i-uliiii'n Aprcnten
in 8nJ;ifrikii, 1!.'1-;:imi, l|.->!:.iriil, Muxiti ', f<Tii Ln-iiuM l'chcM traguiiu
ihrer VerlretunK m Verbmiluiie zu treten. — (ipfl, Offerten, Aufragen
etc unter der laufenden Nummer aa da* .DeMMbe Bipisilinranu't
Berlin W., Lutheratr. 6. erbeten

1(9. Vertretaag einer Exportllraia In Fantaeiegewebea elc. fir
Konttaatlnepal getiohl. Bfne mit be>i(pn Keferonzen wraehenn, iH«t
eingefnhrtc Pirma in Ki ntt.Tnf"! (irl iT liIo i) «'Inaehtdie Verirclui c
einer leiatungsfahi^'t'.-i lii-rimur Kxji'vrnirni,; in l'anlaaie-Ueweben, wie
ChanlUa uaw fDr konstantinopel zu abernehmen. — Oed. Anfra^piw.
Offerten uaw. unlor der laufenden Nummer nn dat.DautMhe EMfmt-
bureau', Berlin \V , Luilierttr. ö, erbeten.

iMi Vertreiung einer LedarwaanaMrik flrRaaataatlaapal ••Mbi
Biiio uns auf das Beste rmprohlone deoteehe Finna In Konatantino|iet
I'iirki'ii wltnscht die VeKretuiiK einer leistunRHlahij^on I.eilerw.iarrn-

Litirik »nlrhe ihre Artikel in ijaffiiitiloder heralellt, tu Obernehmen.
iJ.i in ilii' i j: Pshrikatwn in Konilanipiopel |rrüfscre CmitAtze eriielt
wfnifj. krn uifiTifii, Aiifr;i^;i-ii uaw. unter der laufendei.
Nummer un da» .Oeutache Exporlbureau*, Berlin VV^ Lutberalr. d

IM. MaaabiaiM nr VtnMiMi vai «ala and KiMa, Tnahaa-
anaaMaaa flr R«la «id Raffke, DrabanaiUiaB aM. trariaett. Blitn un*
bestens empfohlene Pirma In r>unyi"i"|iiil (Kcuador), welche piisp Kaffee-
plaot.ige und Reiitreldor beeitxi und .-ich auch mit deno k uniiiis-inns

weinen Bin- und Verkauf von Katfo« und Keia befafsl, wünscht, zum Ue-
luge der angegebeiieti Maschinen, mit leistunganthigen Fabrikanten der-

I

selben iu Verbiuduug zu treten. — Ueü. Offerten, An/raireD etc. uttter di<r

laufenden NuBunar an daa .Deutaebe BqNiidniraaii*, Berltai W..
Lutheratr. 5, erboten.

I \»i Abaeir für eine Fabrik ärztlicher und «btailMber Thermometer
aia Jeaaer Nonaalglu In Aaiea, Nonl Amerika, BraalNen atw. gauioht.
Eine seit l«ba be»toheniti> S[h < ia!f,ihr:k ii|p»Br Branche tu I)i-'ut-< Ii

. land eucht für den Abant.2 \or nbon jn^-cfcpbciifn l'hcTmorni'ti rn rnil

gceignettn Abnehmwn bezw. Vertretern in Asien, .Sordamurikn,
BraMll«a uaw. tal Verbindung zu treten. Gefl Anfragen, t^ifferten usw.
unter der faralandaH Mttmmer an das .Peutache Bxportbureau",
Berlin W., LttOmtr. 6, erbeten

183. Sete WMrMmg In Bombay (Oatindieal. Eine sehr respektable

I

Firm» in .Antwerpen, welche in Bombay eine Filiale besitzt, wanacht
I fUr diese Kilinl» Vertretungen lelstungsfabiger deutaehcr FabrikantPn

I

von in Or<lsudien tfanffbaron Artikeln zu flbernetime«. ~ üed, An-

I

fragen, Olferten etc. unter der laufenden Kummer MI daa .Dautaeba
Kiportbureau", Berlin W., Lutheratr. 5, erbeten.

m. Direkte Abnehmer fUr Laaa- and AatradwwWbi |HMW.
Eine mit vorzüglichen Koferenzen varaebene, beai w «lapfableada
Flr!;i:i in H.jr'il.'i;! t\f<>ioi>«t;in,icir wt^nacht mit direkten Abnehmern
villi L.tnim- lind Astr.ichuiiftdli-n in Vorbindung zu treten, —
IteH üli'erlen unter dm l.>tirfniii-,-i NuniiuiT .-nr r!,ii< . !»>.t;t!<i'lie F.xpnrt-

bureim', Berlin W ,
Luthnriftr, h. i>rl..'ifii

Ibö. Verbindang in Beenea Aire» (Argentinien^. Wir erhallen von
einen Bneaoa Aitaa-Hanaa ralcaade Zuacliiift: .Mit tieyemikrücaai
erlaube teb mir, Ihnen meine Dienate sum kommiaaionawMeen
Rlakauf aller Argentiniachcn I.andosprodukte als: lUnds- und Sehweius.
hl:t»en, getrocknet und gesalzene. Kindsdarme, Behafaaitlingen,
Kintch«>n, Uftrnpr, T.i!? Ki!t r.nä f'l>rd«hiu»re, Centrifugun-Kuttor,
jäciiwHi.', 1 Kll-"'!!, Str,inMi-i iinil Ii» iriiTH'dn'-n, ITcriie-, Kuh-, Kinds-
und KalbshKuten, KrukoUill, Lobo» iSeehuud mit i'eiak üutria,
Zietsen. und 2iakalfaiK Behalfetlak Tl«tt8lle, Bebwato-WeUa. Waiaan,
Maie, Lein, Mehl, TWuid, Qttebia«ho.Holi na«, bei jawlaaenhaAeater
und promptester Bedienung sowie billtgatar nbciH>nberechnuug
bestena zu empfohlen." — Offerten, Anfragen OBV. Unter der laufenden
Nummer an ilu^ .T><'t!tsche Exporibure.iu', Berlin W,, Lutbersti. 5,

erbeten
IB«> Abaati von fiemaiiarlikela für Apotheker in Montevideo

(Uragam. Bhm mit fftlen fieftfrenzen auage#tottete and bei den
Apotheken und Aeitfaa ia Htuilevide« auf das Beate eidgetohrt«
FIm:t in Montevliie» (Ortignay) wünscht mit einer leiatuBgefahifcn
1 i^rik von OumminrtllMn für Apnüipker in Verbindung«! treten. —
<*efl ()fffrt--|i, .^n'r.-.irnn u- « unti r diT '.nif 'inS'li N>iinnjer an da«
.Peulachi' Kxj •:•!••!. i- .n l. i • i-it :>. erbet »m

l*<T VertiiiilunBen in Meltiourre- Kin lAjtnitgr.niliait in Melbournp
von Wuratdarinon ivon Schafen», feinstem Sp>,'ir<el'ett, KuhncliwaiKOn.
Kuhhoarea, l'ferdehaarcn, Kiilb-, Kuh-, Ochsen- und I'ferdefellen

wlloackt mit deilteehen Importfirmen in Verbindung im treten, behuf»
Absatzea der genannten l'rodukte - Nur t^ut eingefObrie Plrmen mit
feinsten Referenren weirt. n b-nirks iSi-u-; OTr-rlpn un'er Iriiif-nulr-r

Nummer an d.!" . l>.-iit-i' he I- - im

Itlejraigen Al>««tt.-i>lpu, »'-lein- filr die unlt-r deu furKieliieoden

Miltkeiiaa^en in Belmcht koniniendpu Länder ixent' u uder Ver-

bindungen iHit Import- Bud ExportkAuaeru »ucben, nolleii AufraseB
ntaordar iaiifandeii »mater andaa Dantaehe Sxpertbnreaa, Berlin tr.»

i. Digitizeci by CjOü
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EXPORT. Organ des Cenlralvereins fttr Handelsgeographie usw. 1890.

In Riirtslniid
erleidet keinen Verlust oivhr,w«r .tu dua einzige,

«eit 16 Jahren ihi.sclbst bestaiul<'iio und nun

nucli hifr nbertragfii« Auskunft«- und In-
«o-BOrcau von H> Ehrlich, Zimmer-
tirar.^io H9, »Ich wpndet. UntlmortlioilunR in

allen juridisclien u. Go.icliftfta Verliültninaon in

Rufaland. Ucberartzungeii in"» Rusaiache und
Polnische i"rOitp«kto jrrati» und fmnko

^dien Gesellsctiaft- .

Aia Fpriij?!.!-) für RoIho. .Iiufd u. Theater g^iebl

iiichtÄ PriiktiBchcroa als unsiT viol goprio-ienea

Westentaschen - Perspektiv
.Liliput"

Pr«i» Rm. pr. Stark inol. Schnur und
ledernem Sackßtui. VorxQglicho Qualiut ^a-

r«ntirt. — Umtausch gestattet. — Versand

geg. Nachn. od. Vorauexalilung. Wiederver-

kaufem bei M^hrbeiug entapr«chonder Rabatt
Ulm«rirtf K«i»1i>j:« kcmUntrui.

£. Krauts A Cie.
Optische AnAtalt

Bwlin. D«Maa«T«tr«Ma M.

Barlinar

Gussstahlfabrik u. Eisengiesserei

Hag« Harluag, Aotlen-Geselliohaft
Berlli N.. Praiulau«r Alle« 41.

Abtheilung ftlr

Werkzeog- u. Maschinenfabrikation

d<>r (roheren Kirmn Lihf &. Thi«iacr.

Pmi«Ht-$ilrder«hr-VlrlitmMehla«a
u alle andrrrn Njsteair lum Kln-

dichtoh vnii |{Ahri>ii In l)amprkc>ii««ln elf

Diverse Apparate xum »pannen und
AuflpgtMi von Tfeihriomnn oir

PateDt- Parallelseiiraukstttcke rnr

WorkbftnUe und Maschlnun
RskmrkraabslAcke.
BttKelbohrknarreB f. Mnniagen

ElNen- u. DrahtJirhBelder. Steh-
bolirnabNrhnrider, $iitehbalieil-

Abdichter.
Paiekt - Rohraehnelder mit Stichel

»chneidiMid
Pateat-Kfthren-KelBiKer rar Waaser-

rtilir-nkoasel

Hri'i«lii>tpn (fr «III' unil fmni*".

Crystallose
400 m&l sQsser als Zucker

ist ein verbewerler SU»»«toff in Crystallform; sie ist in W'aaior leicht lös-

lich, bietet durch ihre Cryntulle, entgegen dem Saccharin, Uarantie absoluter

Reinheit und lat von bisher unorrcicht feinem Zuckergeachmack.

Daa Beata fOr induatplazwackal
Erhältlich durch die (Jro.nsdrogenhandlungoii und für Qberaeeisch durch

die bekannt«n Exporthäuser in Humburg und Bremen.
I'rrdmn und (iobrauctiaaDweiaungen durch die

Ckenlsclie Fabrik vom Heyden 6. m. b. H., ftadebeal- Dresden.

Eis- und

Kühlmaschinen
neneater bewahrter Konstruktion spvzioll nir

die Tropen geeignet, liefert unter höchster

Oarnntio und zu billigen Preisen

Richard Biichinaim,
Berlin 8.W., 46

Halleaohestrasse 28 a.

D. M. Kisoh,
Entflnrer und Patent- Agont

JohiDBesbiirg P.O. Box 668; Pretork P. 0. Box 154

South African Rcpublic

empfiehlt «ich den Herren Industriellen

namentlich denen der Kiaen- und Stahlindustrie

zur Anmeldung von Patenten und Schutz-

marken ror sAmmtliche Staaten und Koiouinn

SOd- Afrikas. Als einziger technischer Sach-

verstandigor, deeaen Spezialfach ilaa Patent-

vermittetungsweeon lat, nett 24 Jahren in hie-

sigem I^nde etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten auf a Energischste zu vortreten.

Rofernnzen in den meisten Hauptplatzen von
Buropn, .Xmerika und Australien stehen zur

VerfDgung.

EXPORT.
JACOB BÜNGER SOHN

BAR.MEIV vno 8ULI.\'GE!V.

F>brlk*Uon y<m .

MESSERN, SCHEEREN
SCHNEIDERSCHEEREN
RASIRMESSERN
HAARSCHEEREN
REBENSCHEEREN
SCHAAFSCHEEREN
HAUERN (MACHETES)
PLANTAGENGERATHEN.

V«rt^ab TUD'

EiH«n- und Stahlwaarrn
all« Art.

Wilhelm Woellmer'^

SchFiftgiesserei

Messinglinlen- Fabrik
mit »trtic?» S|-«ti»Iinaic>iliicii

BERLIN SW.
ti BrotsctarlfUn
-.tl V.'-ftC-l V.t! i

cmiU^-fj' 'ti"i T>3";5

/\iissisrhe Schriffeq

TltrttoMfl». " »"•"<' '"'•»'*/'

Ormimwl». -l. -.1 HANREN ILINF*S31JAK3

EXPORT

1 Min.— t JCo.— 3.5 Mir. • Mk. 36.-.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

ID ft Fl»»ch©ngrt>M*n uiiJ In Fl»"Htfrn A IS- HO Kilo. I_
A. ZAfrel & Co.. Berlin S.W. S».
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Prensse de Co.
NaKrliiix'nfabrik

Leipzig 10.
bauen aU Hpozialitflten:

BrosctiiireDD.BücliDrahtheftiDaschiDeD

Carton-

Drahtheftmaschinen.

Pappen-

Umbiegmaschinen.

C o m p I e te

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachten,

Bogen- Kl

Falzmasehlnen.

EXPORT. Organ des Centralverelns Wr HandeIsg«o^pbte nnw. Nr. 1&.

(ürosMe <j]ol<lpMe NlaalNBK'dalllo.

Windmotore. Hebezeng'e.

RoUmvd«
BfoBokfinn-II«

mMcbin« >b. } \

ScHÄFFER & Budenberg
Maactiinen- unil Diunpfki'»"'"! - Arui«;ur«n- F»1>tik.

fafdeburc - Buokau.

Fiiialtn:

rmiU, UUt,
aallud.

Gen. - D«p6ts

SU r«l«nk*rt>

Ultirk,

•rlla, Ktrkk.

Re-8tarting Injecteure
iMlluttliati( vrii!d»r»n»»uiii'n.li I). IL K II »II

75000 Stck. dleiusr Konsiraktlon im Bctrirb.

ud

Jrdrr Art.
nhmr

rTMMM Ntell.

I. Wiibranrk.

i.iie.r.

Hk» « VmUI«
,n )-J-.

fM»el- u Bnbr-
Prnbirpuinp«!!.

C«Dil«aiwu>er
ft^laiUr i.ftjr.".-'

lUditlrTiatll»

Bt>c*)UtorrD,

lndikttor*B an.*

TukoBslar.
ZtkUc
ana

Hekailtrtpparat«

11ifnionvUt.
Tkklp«U«ll11«tel

nnd P/romaUr
WiaMfacbiaW.
t'UarbMtllg«

»tf- Ute.

Kataloge ftratis nnil franko.

Gebrüder Bretimer

Haitchineii-KMbrlk

Leipzigr-PIagwItz.

Draht-

Heftmaschinen
am H*fltiiii V4in

lt«rl>«*rw, Hlc»rk«,

Hmrbfu«(«ni Ien.

Fadea-

Buekbe(lnuctilD(ii

PuMpen alirr .Irl und TirrbohrunKen.
^nhl- u. Mlg^i-nilllilt-ii fllr Wind-, H «*M'r- (»Irr llnni|>n»rlrlcb,

4nrruv^, Hrnliiit», ll.>l..-«eii|ir. ft'altrlki>l.irlrbliinKri., llAnipr.
ma.rllliirts Tri»ll*l»ii^i.l«ii.ri., Klrtilt>H<irto<-lt>ri( fllr »rhlff-
ll«Cf*.i.l.* HVlInn, «.l4m(<*ürrl«rrii<* lll«*lll.>B<*i'brili«'n lllU

llwIllarMcn, mi' Li: l.u-.ti. Hi.ni. n.n .. iIh i, ,l,t i iu^uiiw^n
(Ii K fi M rJ .M.i!i. I.lariiraii>lrnrll»i>rn, W«»»«rr»<l»r, •lalr.'tal»-

«•«VMlomi KMiii l:iillo<i4'hrH %» MrlBlITrii l> It i' fi7;<«;.

Ventilation»- und Trockenanlagen
Il«]*rt Ii?il4<r liiiriinrii

Fried. Filier
MiofliiiH'ii-t'uhrik Haiiihiir;;

Welse & Monski, Halle a. S.
Filiale und Lager In

Berlin C. Ilambnr;. BrlsMl.
Kaiii(>r Wilhelmalr. 4Ö. AdmirnlidttMutr. 71,'7'J Boiilnvard Je la Senne lä.

Grösste und leittungsfähigste Soezialfabiiken für

Pumpen aller Arten.

Vo rxllgliche Pumpnn
T*l«vr>a>ni'A>lmar : Walarm« lliallraule.

0. Ronniger Naehf.^
H. BERGER. i'"''

Maschinenfabrik Leipzig.

"

(•(«rnailrt l'idS.

SpccLilUat M%i'ohlBi>n «r Iturhiilii-

di-rriüii, Ilui'li. und StolndrMckpn-Irn,
l>rUi;<'iinstaltrn, Kartoiin«»r<»ii-

rHl>rlk<'D. I' plcil«tt'rnfnfahrlk<*n.

T Farbenreibmasohinen.

B. Groszi Leipzig- lieuduit/, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

fiold- Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export! ., ,
Export I

Papler-SctiDeideiQdSCIiiDe.

S»««ialitäl aeit 18SS:
Haschinen fOr die g^esammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Producllon: 3700 Maschinen jährlich

No.
r.. 1,11. 11-

IlSf (•

.-.-liu.lt

bthx

1 Ifl

IUn<l-

l»lntb
W..t..r [rrc Ulli;

i,-iit.

iliutt-r *aM.;

fJli CIZI -Bl. Ml Mk »L
'

AH fHJ m DWt ir-o 100 SO

AUi. h!. la 48r. RIO IAO IL« SO

AC W) u 70O 175 110 Hb

Af'H üb 14 m> 77.'-. IH-, 115 ah

AI» 71 17 740 200 90

ADo 70 17 m< 22fJ r.'ö 90

AF, na 18 »50 1075 2IU 125 9»

AR» 18 lOöO 1175 25<J l»U 96

AF 96 19 ll&<) 1275 2CAI 135 llXI

AK« 100 10 Vibl) 187r, 2rt0 140 100

AG im MW 1.'.26 315 145 105

A(iii 2» l.v« um .'!25 150 los

All 21 HiOO 172.'. KV) 110

All» NO ai um 2075 3U5 100 115

A.l m 2-i 2275 241X1 39Ö im
A7. 210 17 47'X1 200

Mstalaaael. Oelklkniivlicu, — niadprferkäarar lUbalU

Kurl Krause, Leipzig. Masohinenfabiik.
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»9
UM.

Schuster & Baer
Lampen- und

.1

Beplin S- PrinzMsinnenstr. 18.

Broncewaarenfabrik

Blumen -Lampen

• •m

Tisoh- und SUnder-LarnfMii.

Blumen-Lampen.

Reizende

Farbenzutammenstollung.

AbbUdungMi In uenttfruok «ad Prelwlteten ggmtl» und ftanko.

Abutz: 18 OOO Stock.

Excelsior-MOhle
(Soheib«n am HaiiguN)

Tiiiii Srhtiili'ii Ti -

Tittur- Pr«<lnet«n,

Iirrr,'/. tt-'^l^'K Ihfir,
.V„M, ßJ,„r.,, rrt.tm,
l.„.„.., II =,J,„ tM-
, <-.' in„l

M«iM:b- utMl (*rflii-

Dul<-lUhl> Rlr BfM>

ilimtt xmm l'ir»«i>»ii

0. «.

AuskuiiltN- u, IiKiisNo-Buroau
gpecii'll i rfiiltjrelche £ln/l>'liuiiir (lubioM-r Kor-
deningcu ubernebm« obiK- Ko.icoavur.'icluiii«

Goldsieia A Co., Beriin,
Neue BcbOnhaaMr StrMso I.

DiB

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
K' ^n^r r«^*'!!*'^ 1

,

• III. 2«<<
)

G. Loewenstpin (F«niBpr«<«h*r:
Amt IIL, aSM.)

Barlin O«, OrenadierstrMBe 29,
MpiMH Mm Mt mt.

fabriilrt und liofert alt SpcctallUt In UdelUMr totiIkIJcIi AinktiMlrrader

Aufifahninic. b«i (•n btlllgstMi Rotlniiigtn and Maaten RabatMKzrn fnr

BzportSWMkfl rmp prn-fsprpr. Bn iarf:

Eloktriacho LAtttewarka^ Tftbleaoj, Telephone, Microphone, ConUclo, Kiemtuiie

Für Exporteiir4>

!

U
If«at

Petroleimgas-

Schnell-Koch-

Heiz -Apparat
Olinr llitehl, kein Rum

kein Uerncht

'. .» ^. „.^clil .1, -! hl« « Mi
«iult.ri >t'iii .«Hinter Vertriiui ii :— proStviitf* f«lp 1 bis IPfg. PBtrolanin.

AlUihi(;«r K* Ii r i k it ti t ;

Hutfo Kretsol&mann.

•e

Sieler de Voyel
Papier Lrfiyer

Hamburg « LEIPZIQ « Berlin 8W.
Eigene Fabriken in Goinm und Bftiilen i. Sachten,

feinsta nod mittelfelne Dnick- nnd Noteadrackpapiera» Amt», Udit-
Kapferdruekpulere, farbige ünaehlag- u:

PMt>f ourelb- und Konxeptpapiere,
und

Export

Schumann'^ filektrizitäts-Werk Leipzig

empfiahlt Ina Beaonder«

. kietadlateuren und Wiedei^erMbifBim
Dt'lno viclfmh prilmiirtnn

Dynamo- elektr. Maschinen
«Bd Eaektroiiiotoren

It BWierttBL vaAtaaerten „6ramaie« Ring, Biafaehate
«ad aellcr '

~
•at« KoMtrakdoa aiU hOebatam HataaAkt

•itinln flMMht,^^^^^ Google
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Heinr. Bader
Melllls in Thüringen.

Waffenfabrik.

Sppcialitat: Jacd- und Schelben-Oewehre«,
DrilllnKen, LurtbOchMn, Tecchlnss, R«-
volv«r, Flobcrt-Plitolen und Terxerole.

Griuere Liefcniogta
in

titet uDd ttm lilllir-Gewebren werdei Aberionmei.

Imtarbnch nid Praii-Conrul cntii.

Bfmu$trrle AntteOung kottcnU»

Otto Ring 4t Co.

Frirdenau-BcrUn.

RS<k>t< AuuUkaaait l'arU t^«< : Goldan* •daUI«.

Tropenhefe
Mon«t« lang halthar

tur TerweRdnag: In heiuen Ltadern und tur
V'erproviantirung triiimntlniiC. D.irapfer pigena
priparirtn trockene Hefe, nnontbohrllch fQr

SchllTublckorokdi, om|>nolilt «U äppcialitat dlr>

lielpslcer rr«-Knb<*rcn-Kabrik
lert« k Hlrieb, lel^ilf.

Feldbahn'- Fabr^i

'-'•^•'^«-^— -—

•'•Hihne,'>- |]j Dimpf-Wimt^^^u Lun-Oriick -=^- Zeiger

V'*Me.. i.J M ®^ ''^°''''-VeM>\«

*Stf»»jea-^ ."T^näBT 1.^'^ "*T-"*5chniier-*
Brunnen.*'

^ I

P

Gefisse -i^

4**

OtlfUiatUlt. T«rk*klaii(MlalMn.

UEIIVRICH HIRKEIi
in lieipBigf-Plagfwitz

Maschinen-Fabrik

MetallglesHerei und üleilötherei
Uafttt als Spulallut

Compleie Petrolftum - Raffinarien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
Deatlllatlwnaapparate aller Art:

Theerdestillatlonen, Haradeatillationen, KQbler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eifinnaschlnc^ii und Kühlanlagen
Ammnniair Annarato ^- ^^"^ (UeatnUrcolonne) Celannaa-Apiiarat, Gontinuiriloh wirkMd. 0«-
/lllilllUlllan-MppdralO rinKSter llampf- und W«»»«rverbr«uch. Von keiner Concurrenz erreicht. Zur Horatollung von
ckemluck relnrm SalmiakKelst, »thwereliaoreB Amaionlak, Salailak, oonc«ntrlrt«in 6a»waai«r, aua Oaawaaaor und anderen

ammoniakalischen PlOasigkeitan.

Extraktions- Apparate lur BntfettouK von Knochen, Samen, Putswolle ate.

flalnoo Ann4ro4o Vielfach praraiirt. Zur Beleuchtung von Stldten, Fabriken, Botala etc. Zum Betriebe von Gaa-
UaiydO-nppdrctlt). motoren und lu Holiiwocken.

flnufonn ßqc Ann*ii*o4A I" Verbindung mit Qaamotoren bllllffate Belrlebitkraft. BU la Koblcnenparnlaa
UUW9Uf|-Ud9-nppardlO. gegenaber Dampfmaachinenbetrlcb.

Gasbehälter in allen nrOsaen.

Verkohlungs-Apparate und Schweel-Apparate.
Dampf- u eberhltzu ngsapparate.

Apparate fär die chemische fiiross-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

F«tt> Abaoheiduog ana WoUwaaohwäaaerii. — Dampf- Bwintarproaian.
Compresslona-, Luft' und Vacuum-Pumpen.

CSaakeleachtaaga-CiCKeaatAnde, Ciaalrltanicrn, MeaalagatilnKa, .arxandbrenner beater KaaatralLtlaa rtr all«
L«aebt-Oaa«, titaraalcber« Ljuapen, L4i(era«n etc. etc.
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Export. JAPAN. Import.
Ein erstes Japanhau« in Yokohama — Welttinna mit PriinA-K^^terHiucen — wünscht Offerten in allen

in Japan murktgäugigcii Artikeln. — Comliiioiifii: ;iO T^ge narii Vfrschiiriiiif; ali curopäi^ion Hufcu Check auf deutschen

Baukplatz.— Vt-rlret uugen nur Kti8tungsnihigNt4<r Häuser erwünscht.— Alle Oilerti-n foli VeKiuhiirting^platK incl. Vi^rpackuug.

Gleiches Haus empfiehlt sich zmu koniniissiiin.swHiseii EinkauC süninitlicher jafaniachor Artikel, als: Seideu-

waaren aller Art, Bauniwolleiustoireu, Ptlauzuu, Sämereien, Dragneii, Mineralen, MuKohelu, Hkuten, Fellen, Kario«t&ten,

Bronzen u&w. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Beziehungen im Laude, genaueste Kenntnifs des Marktes,

garantiren fnchgenittfso vortheilhaftestc Ausführung aller ge.''<'l)i»ftlichea Ajigelegeiiheiten.

OfTerten, Anfragen usw. durch das „Deutsche Eiporlbureau", Berlin W.. Lotherstrasse 5.

Bfichard Birnbaum,
Kiiijroii. Berlin C. i.xport.

Krale, Itlleoto und |pli>tiinK>Okhii(i>t«

Fabrik In Ornamrnlrn für llflle

und llaarpulx auN l'cricn
(C»ul('iirt u. scliwnrz , Küigriin. (ioUI.C'lienitleutc.

türnements pour rhapeaux et coilTureai.

Perlenlager.
|

MuBtnr gpgcii llpfcrfiiii ii fr.ii co m Dinntten

Telephonipe mii Berolinal
KD>a bnalB Mloro - Telophon dor Walt)

(l< Win« . Tisch »dw Ciniril Station,
utjt htarir. »larktr lauiubtriragimii
ii.mI) a >il,U.r Mir rij| i.

Herrn. Hannemann,
IlLtiii. s \V , II. i.. l«tr i;

Cl««trot«ohnlaolio Fabrik,
(»virr IWilt rriii.. mit tt^rBchitsi Au—
"tfUjj, l..fiir|it^ Kir.«r)ilUtnill,' «Hell
ilt tHtiil4t|ii*tiil,< ('I»^U, Ul(>nV4<lmii'

liiffon uhn« V«irJlnd«ctin2 dkr«*]ki«n,

nii.;h SclLumn,
Fvrnrr enipfwhlff lui^in« li^lieUtitti

Berliner

CoiiTerbaUuuH • Kuppeln
sur tchnt-lton l^iuwandlunK «lurtr*

()IiM-)t»niir.'.iic<--n i v F*'rii,pn-<'liiiftji*

LmIiI» iMtdltltlMt I

Bllllgtr frl* t Paar lO Mark
>^Hll•ll«l : ll>ilb:r^ick>:ii l-Ucii» nu-
.IrrTinnui*'* Eii-'ctr, Tisi liulv^-hOTi

l'kirMliiliili'r — I>Htii|i,'n — I.Ä»»ri>«ii

KcucrxiiiiKi. — <i*jt«naUniJwr Ki-
Ac-cuiuulHturiiii nfcw. u«w. fernar:
Otockc« ' Tabltiiax Cuntaclc

-

R^ement« — L»iinl3gvn uaw
AaiM /UlMlr rrn#-* «UM«**, hfi Ampoht .itr gtteun*thl*n

Arük't. fm.

Photogr. Apparate
unil BedarUarl.kel

vuti nur (lutcr Lli'«cii«ircnlii'il

V«llfttln4>ga Auirättuagan tiif

Plaltaaf'titai

!H-2 cm t u, •

l:)/lSpin , „.-
N<-u ' S|ili>|{<'l ( nmei^ PliOiilx

<U Ii ei:i| n.
MrMlriidoip A 1»liiirr>-l*Utt<>D.

Steckelmann, Berlin W 8 1

8pee.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. H.

ÄbtheiluDg: „Emaiilirte Gusswaaren."
Sp<'<'ialllUli-ii:

F'iiiiiilliile hadcwiiniUMK WaiHlliriiiiiHMU

Waschtischplatten, Wandbecken etc.

I i<'.-<cl>iu:ii'kvolle PormPii in lahlreiehen

klliMtli>ri.4ch auHKefUbrtcn

.Vlt\jullka> uikI Marmoreinaillen
(ro«a-. so4>grOn-, blau-, elfetib«iii', goM- und kuprorfsrblg).

(icfÜHso und Apparate für die rlieinisrhc Iiidiistric.

earantle für Slurebeständlgkeit und Haltbarkeit

M i-iiiTliiH'li iiihI Pri'ialUtoii

Gewinnbringendster Industriezweig für alle Llndarl "^Ml

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
tn >i<-n a<-lt^^••t*n i-Utl«»!« und icurippUn UulArn. c^dcwi AnUgB-Kapil«!, «iBtAaluW
IUuiiibi'b);i'L(k-ii »rivirtiurml, fon jL-tlrni nnt«rnahni4ir n*di tr.»int>r TollsUlM^lly»«

Neu:

#«lrurkl»ia Aul*ltiins < iin4-b Belieben in tlMitMfa, frmosMUi'ti 4Ml«r «nctU^h i iMoht
urii r»r:»urll pttiriirirhten Mvknetlat« Ma«4«rK«bnM^ latfrllon «eli«rr» Wmr%mm

«.«•«•Ittllrh B<*«rhliUilr > »rrlrlitiinic *nr Frvlrlnnir «IrkUch
«f»Mff>r iiikI rrntlrr t'iirbftrlilr|il-i4Hnl<"it ! ib«<klui«> I «rlMin<
r«lak«'ll rrrflrlill lllrruili »II«' bl«b*<rlK«n nU>r<k«t«> wU
lll>rr<r«irrn:

Stärktte und le)ohtgehend«ta

Comontplattcii* und Kuiisisteiii'PiTSvsen
'Mr Huri I uü«r Uicittunbutrieh, cur KAlirikjiiloit v<^rt Trrrl-rnlMnh

Uli <'ru«»ntpl*tt«u, RKiucvln«» «u» Sjuid mit Kftlli f*i*t C*mtm/k)
iinil Aa|ilii»llpl«i<e«.

Schlagti»oh« für Cem«nt-DachfBlzziegel.

Cemeni - Rohr - Formea bester Construktlon.

kiport nach m\\un Wclttbatl»«. Prv«f»«lil«, Wtutvrkarlaa, SaltMiko«!««-

C. laucke, Maschinenfabrik
KiU'iibun; ii) lei Leipzig,

Erdiiuiiui Kirclieis, Aue, Sacbs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle Mn.scliiiicu, Werkzeuge, Stanzen etc.

Blech- und Bletall-Bearbeitnng'.
RrSr>*<>i Rt«blli»riiiriit in diMPr Brancke.
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Wir bnben nchon verechfedrae Mal darauf bin^wiea<>ii,

(vergl. u. A Export Nr. IS u. 14 ci. J.), dar« Deut«chland infolgre

•einer contralon Verkehnlafc« in Europa die Aufgabe habe,

Mine RohatofTniarktP tu entnickeln, um dBreh billiges und
reichliekM Angebot der RoHhIoITp der gamen Well «einer Indu-

Irie deu#md gün«tigo FrudLictionübcdlngiingen ni gew&brleigten.

Üra den (Jmfang und da« Handelsf^ebiet diegpr Mftrkle cu er-

weitern und daüKPlbp auch auf die deutschen Nachbarlander
aussudehnen.cryc'liicn und erscheint es durchaus nothwendigdurch
billig« Transittarifo der Bisenbahnen d^n Transport von den auf

den RoligtoffniRrklPn unserer SpfplRtzi- i':ni,r*'fiihrt-'n RohtifolTiTi

na<"h Poli'n. Ot'Sterreii-h Unffdrn, Si-rlns»», HuniHnii'n. der Schweiz
unil Sil wcilor durch niedrige Eisenbahntarifo zu lipglinKligpn.

OeBchifht ila.'^ nicht, sn werilen (iie betreffenden KohBtoffe den
Weg üt)er Anlwerpi ti lii^ra :li>' Don.iuliftfen, Triest u. «. w.

Wfthlen, und diT li'ut-i li-u Klii'il'Toi. i|fn dnu'.Kchen SeepKttzen,

unseren fcliM"nb)ih- i-ti L'rnr^p (-.-nr .'ihinr n vfrluren (cei'f'n-

nicht nur ilns! Wenn ps una (feliin;! in il-n di'U^sehen .Sroplfltzen

srrofBe Ridi^tufTmarkte zu eiabliren, so :-.<rgt '.i ren Angipliungs-

kraft dafür, dafs die aller^'prsphiedpnRtpn i^ualitatpn vcm Rull-

Stoffen nach Deulschland, eben weffen der Oröfse und N ii I-

fftitigkpit der Xachfrafre, jjebraoht wenlen, und in l<\ilgp dpwen
der deutschen Industrie pine Mnnnichfnlti;;keit ihrer Leistungen

mOglich wild, die es ihr tfpstattpt, aurti den vielseitigsten Be-
dörfnisfpn und .\nr(iri!prunKpn des Weltmarktes su genügen,
und dadurch auf letjstoreni namentlich den t^ngländem gegen-

lil>er erfolgreich aufsulreten.

Begreifliclier Weit« tollen unter den geforderten niedrigen

Transittarifen unsere eigenen im Lende eneugten BalmoBe M
annsteo der ausländischen RobnuUerielien nlebt leUo. SkywoU
nur PlMening ihrer Anahihr «to flr üatm Ommm te

TMlMi des InUndea elnd Um« etoHM otodflge TtefI» «t
andladiaelMB Bofaataihn n gvwUumi. Ja. aal«

•imMM ee iai Intoreaeo der halmlaclmi Ariiait mAmwoMg,
dBNb aoeb niediisere TwMt den Abüli der tnllwUMlieii Roli-

ih bStaerem Onde 1» Mlnde M fOfdera, ao deb
Rohstoire hier nicht concorriren kOnnen, —
Bl, dab unsere inlAndiachen Brseugnisiie

gat äbd und den wirthschaftlichen Aufgaben und
leiaekeD in gMehem Marse dienen können, wie Jene.

Unter einseitigen rein flscalischen Gesichtspunkten betrachtet,

maf es Ja recht nützlich fGr die Staatskasse sein, von den be-

tremvfen inlAndlscheo RolwtoOBn hoho Frachten an erheben.

Wenn dann aber die englische oder gar die nonlamerikanische
Steinkonlp bi.n nach lierlin und Dre.^^den mit Hülfe der billigen

Wat-spffruibten vordringt und die wefttfalisidie und Kiiilesi.m'he

odi r t;iir die i'otschappelcr und ZwiLktiU'-r KuIiIp, don u Gruben
wpniKP Stunden von r)re»den entfprnl liefen, aus dpra Felde
Srhla^fl, ^^() inufii man doch saften, dafs un.-tere Tarifpiililik auf
fal«cLer Ffthrto wandcdt. Und nicht nur diesf, sondern unnpi-e

ganze Verkehrepolitik ' Der KpIiIpt dipspi- i*t p:-.. il.ii.'ä tit.siTpr

deutschen Kohle nicht bereitH iängsl ebenso biili>;p Was.<er-

wege wie der ausiandiscben Kohle zur ViTfü^ung stehen,

dafs die KanSIo vom Rhein nach der Elbe nicht schon
Hingst gebiiut .-iinil und n:» tit bereits Ittngsl betrieben .sc-iIp.t.

Bis zu dem .Vuf^pnliliiki- uiipr, in welchem dies geechelii n vsird,

müssen eben dip l-;:hp;diahnpD durch billigp Tarife den Mangel
ergRnnen, aucli wenn ihr Verdienst dabei niiniin iHt, Wechalb
haben \\:r denn in Preufsen — und sumeist in DeulHchUrid —
tjbi-nil. üp liahnen verstaatlicht? Doch nicht um hoher iJivi-

dpnde willpn, .sondern um bei mftfsiger, durchschnittlicher Ver-
zin-sudK den allgemeinen volkswirthscbaftlicben Interessen au
dienen ! Ultte es sieh um hohe Dividende gehandelt, so hAtten die

Privatbahnen fortbeatehen kAnnon and dann hatte die Konkur-
reaa daraelba« adlHaMteb aoeli gOaMigere TarifverbUtalaae
schatui kOaaaa, all aakiha ain agoiatiaebea, monopoliatiachea
Pinaarintofaiaa «r ShUdriMluMa tbariiaaiit ahatbn kann!

Interaaaao, ebenao ^^S^allitliiadKnlsnUals «ia tni i

eaae der Arbelt, der Bodenrente, der Indnatrle n.a.ir.tind i

umsomebr als der Staat diesfalls daa waa er etwa an dem Bla-
nahmen der Bahnen einbüfst, durch hObere Sleuerertrlce
(aueendfacb gewinnt! Der U&ngel an VerstAndnifs der aoll-

dariaeben Intereeaen de« Landes, seiner einselnen Tbeile wie
Berubklassen ist es immer und immer wieder, welcher selbst

bente noch — nachdem die atomisÜRche AufTassung der Politik

dea Uiaaes faire in der Behandlung der volkswirthscbafUichen
Fragen l&ngst als irrtbflmlich erkannt und verpOnt ist — ttber^

all aas den Palten und RockachOfsen der Maschinenmeister utd
Ingenieure unserer Volkswirthscbaftapolitik hervorguckt.

„Wenn aber die englische Koble sich so und so viel billiger

nach Berlin oder Dresden legen UCst als Ik A. die weetfUlsche,
so liegt es im Interesse sahlreicber Indastrleaweige, ihnen diesen
billigen Robaloff aar Vetfügnag m ateUan, und nicht daiell
staatshOlfe' latama PndiaEllonmalfa ktsatlleh tm
stfltaen.'«
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Darauf ist — absrMehen von dem berpits Gf?.ij;tPn -. su
erwldprn, dafs von StaaUhOlfe vorliegpndrn Falls keine Uvdp
ist und «ein kann. Ist ps dpnn der erBte und haupii^lU-lil t liste

Zweck dpr vfrslaalllchtcii Buhiion, hohe Dividend*' ubzii«orfen

oder isl p« ihre Auf<fabo ii\a (lfr<'ntlichpR Vprkplirsmi'.tcl,

öffentlichon Vi-ikt-tirsaufvralicn r.u iliPtu'!?'.' ! Alle ViTthcidi^iT

der StüBlsliahnen — und die fctämend^ie Verlhcid^f^uni; ilff-

selbf^ii liat Prof. Dr. Knie« in Heidelberg ber*-!!« in iIpii r>;)er

Jahren geschrieben — verlangen, dafs ille StaaUbahn «öirnnt-

lieber Verkehrtweg* wenlp. Die«« und ähnliche wirtb^chaft-

liche Fordpruntren »owif iniliiftrische OeeichUpunkle aiod es

gcwrsi'n. wfktir' df-n I.Viipr^fang vom ^geniiscbten Sfltsai*

r.uiii .Sia.i'spisptibalin'ysipm ti. Z. bewirkt haben.
^Siaatüliülfi'" ! Man gi-lip n«ch dem Geburls- umt klassischen

Lande de» liiiafie»- faire, narti t^ntrland. D«niit iler überaeeiBohe

Transitverkehr mit Hülfe ijiUi'jer I-Varlittiirife nai'li England ge
sogen werde, aahlt die i nglittlic Regierung lien grofsen eng-

liwhen Dampferlinien kolos.>ale(!) Subventionen (verg). ,Export"

1SH4 No. 26 u. 2Ö) in Gestalt von Poatbeförderungsgebühren.

England muf*. sur ErbftllttnR seiner Se^berrachaft, in Bcdlz
d«r inelaten und srhneliiiira DampferiiDien aeia!

Prindp hin. Frinclp ker! Der Xweck, errelelit werden
Hill, l»t im Hwupisacbe. tJnd w lanff» w ein Twnfinftiger,

•In slttllvlwr, eltt das «Hgnartne WoM des Landw Iii'» Auge
bssrader ist, Ist und Unbt «r dls HsnplMCh* wid »»rsgebend
fOr die Politik «Utk auf wifttuebsltiichero Gebiete.

Weshalb wir das Obige aagten, wird uoaeren Lesern durch

(Ks KennlnihiMlime der nachatebendea MittbeilBBg sowie des

Artikets tn Ko. 16 des Blattes aber den Absatt dsulsdier i{obleo

naeb den Anslande {&. 216) klar «oideB,

( ti r n |i a.

AmerlksnfscheKnhIe für Europa. Hierfiber meldete das.Hanilel»

mnoeuni* kürzlich folgendes: »Auf einem neuen Feilte sucht der

amerikanigiTheUnternehmungageistau der europaischen Früduelion

and awar »uf deren eigenem Markte, in Oiincurrenx r.» treten.

Wie nlmlich verlautet, besbBicbtigt ein Syndlcat pennsylvaniKcher

KohlenmineDbeRitscr flr Ibr AnlhrseltimMlnet im koniinentnien

Europa Abeaia sv sebaffan. fiokamtliek wird des angerührte

Absatsgebiat fminMUg tum gnfiKBfh^ von der engliscben

Kokla keherrsAi; die britlsebon KoUsognibon kflnaten Jedoch
|en die Coocyrrens der smerikanlselien lltnenbedtser, die

Öoslittt bei geringeren Fkvise s« llelefo In Stande
irtiOBt auf die Dsuer kaum asklnpfea.

Bobon gegenwirtig finden sowobl in Dentaclüsod wie in

Prankrelcb und Holland seitens der wohlhabenderen dsSSO der
Bevölkerung und der größeren Fabriken die VorxQge iter An-
thracit- vor der Welchkolili- Immer mehr Anerkennung, und
wird die Hartkohle ihres reinlicheren ßrennprocesse« wegen
selbst der guten englischen Weichkohle immer mehr vorge-

sogen.*) Dali auf dem europäischen Kontinent die Hartkohle

in immer aKgemeinprc Aufnahme kommt, erhellt au« derThat-
snche, dafs von dem gesammlen Koldenconsum ßerlins im
lelEten Winter von Insgi'ianinit L'.VXiOOO t bereits 350 000 t auf

en>;lische Hnrikuhle »'niflolen, um! zwar waren es von letzterer

Sorte um 7'if<fV> t meiir als im Vorjahre Dalwl hflit die eng:-

ÜKChe H.iitkotil" an (tiile ki'incn \erRli-loli mit ilem trle.eln'n

PrO'iuft I'i'iiti>yK aiiiens huh. Der l^'reis für \Veicliki)tile beträgt

in Bei 11(1 $ ') Tri Ul li für eni.'liKche Ilar'kühle Ü $ per t (a \C*V kg).

Wie .!ie ,N -Y. H. Z.' niitlheilt, hat .1er ViTtreter il'-r [n'nn-

sylvanlschen Mlnenbesitier bereits Verbindiinjf'n iint Kf i^sen

Berliner ln<1(t-?rieflrmen angeknüjift, utnl es durfte auf Grund
der bish' T erlnü^ten Itirornuition niclit schwer halten, die weit

gerlogerwerthigere englische Hartkohle su verdrAogeo.*

Aislen.

Erfahruigen einM Deutschen In Kleln-Asien. lOriginal-rtfricht

aus Klein-Asien.) (Fortsetzung.) leb hatte von meinem Uaus-
nachbnr. der oinas Btros gosekosssD katlib das fidaeba Pell

•| Ala wenn wir in Dsntseblsad in dsn Otasbrllekar Graben nicht

Ober dl« beace Antliracttfcoiile der Welt verfOgten, die. geststit auf
billige Tarife, Qbvrall In Deiiwchland gegen die nordamerlkanlschc
Koncurriiiiikohle mit lirfolf; bestehen kOimt«. Das nordamcrikaDlftche

Kartell wird durcli tSrhlruderpreioe den Markt in iJeutwbland »ich

Bichern, die 0-snnbrücker llrul"'ii vum Kintritt In <t»..« Karri-Ü /.«m-iMi.

oder gar dies« Uruben kaufen, und dann den Markt ausschlacbteii.

Die (Mekiehu d«« PotrolseaM MC*« die (Mkbr stfcsasea. Ks wird

Boch dahin kommen, dalb «egra saJehsa lUnbimebs es Anttadern
veriHH'D wird, (iriind md Boden in Inlands an
Ifanan dieser Brwerb MI

Wird.

•leb Thierce gekauft ^Nebenbei, fOr 3 Medjid ^ ca II Mark,
bei 2 m Utnge; fOr ein HyAnenfell zahlte ich 5 Helallik
= ca. 22 Pfg

;
d«<?esren kannte ich für da.' Pe!l eines

Silberfuchses, für weli hcs u-h einfin Tsrhairek W) I'f«-.

pehen wollte — es war Hi-lmilliurt — nicht Imn.ielboins werilcn
Der I)ier.!'r lintti' das l-'i'll zu mir jfebracht und sollte bald

darauf mm Ausritt satteln Doch war keine Möglichkeit fUf

ihn, dies auszufiihren, da der Hengst ttei seiner AnnAberuog
einfach alle« kur» und klein «u aehlatren ilrolite, so dafs ich

selbst 7.U satteln ^'i-iiöthi^^l war Meine .=ijAiiriKe tücherkessisehe

Stute zi'i^fie lMni';,''"n keinn S[>tir einer Beunruhigung. — Kegel-
mfifsi^ ]&ssf- irh iiii'ine lieiiien M&del, elnseln oder zu
eweien. K'an?. ruhig iiacli iler .Si-hule reiten, denn ich behaupte
ganx fest, ilas Thi<-r weifses enm gen.in, wenn eH ilie Kinder
trügt und tn'iiiinml sirli prits[)rei'heni.i, um Srliailen KU ver-

biiten flei.'i-nwJlrliR' reite iih einen funfjHhrigen Araber-

Vollblut- Hen;/st. ai:? lii-r (iegeiid vun Hiigdsul, den ich SU
kaufen eine uürsiif,'e iieiegenheit fand, und mit welchem
ich sehr ssiiineileii bm. Für solche Thiere sind Wege wie von
Aintab nach Haleb (ca 120—130 km) gewöhnliche Tsges-
leisiungen. Ein mir bekannter Missionar machte die Tour
Manisch nach Aintab in sechs Stunden. — Die Arbeiter-VaT'

hAltrdlse sirtd ebenfalls gut unil komme ich spAter darauf surttek. —
Dil' GiAbe des Gutes beträgt nach den Katsekam S7M OONB
(ca 1100—1S0OM;igd Morgen) In WirkUcbkeit sind dtoHassBBgBtt

Jedoek in der Regel so aledris, so dafii Siek die tkatslebliek»

Oriirso des Ootps bekor bollnR. Kaalpffrä SOOOO Pesnes,

sebli»Mleb OebOfl. d. b. einen «a. 40 m taiwen BUril am Stakt

and «nsn efaoa aolebaB Wobnlmute, nft ohmb Id dar klar

flblielien Weise als Steekweik aufj^etiten weheren Raum;
beide Oeblude tn reckten Wiskel in daander; die beiden
anderen Seiten des quadmliseben Hofes durch eine 4- 5 m hohe
Steinmauer aligeüchlossen ; In seiner Mitte ein gemauerter
Brunnen. Der Preis für diesen Boden, der mir also swei
Kartoffel Ernten oder eine Baumwollen- und eine Weisen- oder
GerAton-Ernto usw. im Jahre abwirft, beltuft sich daher auf
13—14 Mark pro Magd Morgen, dabei die IfSgllchkeit, die

Produkte auf dem Gute selbst su verfrachten und in einigen

Stunden per Boot stromabwArts und quer über den Busen von
Alexandrette langeeit Dampfer su transportiren. Der Kauf
kontrakt wurde aufgesetzt, von den tOrktacben Grun Ibucb

beamten unter Asslstenx des Landwirthscbafts-In^pektors, und da
Freitag, also tOrkischor Feiertag, auf dessen Zimmer aus-

gefersigt, die HUHte des Kaufpreises von mir angezahlt, und

schon am Sontila;; darauf (Emle Juni 1&'>:<| dampfle ich, in dem
Gefühle, ein sehr gutes OeschHIt ^femai-ht /.u haben, der

Heimath su, um mein Haus zu be^telle^, ile nOthigen
Miinehinen und fJerfithe 3!U besorfjwn, mit den l'abrikanten per-

s<'nil;i'li in \'erl:iiiilunj; zu 'r"Men. und südunn mit meiner
Faniii.'' imch der iieii«»n Hi'iinalh übe^/.u^liedeln, Wie so leicht

in solcliPt) L.i^fen, vMir die Zeil si-liiiell veri{an>ren, und «rst

Anfang November desseibeii .iabre« betrat ich den asiattsehen

Boden aufs neue. Das erste, was ich erfuhr, war, dafs iler

Landwirthschaflsinspektor verseUtt sei. Datiials der türltischen

Sj.ructii' iiocli iiiclit inili'iititr, sah ich mich also aach einem
I)i-airoin;in um, der; ic!i auch m der Persun eines gelxirenen
L>c:il>'.^iHrs (l'falip ans Oi^jrdnl fand, einep Mannes, der, von
Beruf MttSchitietihchluiiüer, vor ca. Ii.) Jahre« nacli der Türkei
gegangen und nach mannigfachen Wechself&llen hierher ver-

schlagen war, wo ich ihn fa.st ohne Subeistensmittel vorfand.

Die Arbeiten mit tOrkischen ßebOrden geheo selten schnell;

such die meinigen gingen langsam von statten, aber sie gingen
doch, und etwas vor Weihnachten war der Stenp«! an dia
tftffciaeha Regierung bezahlt, die Eintragungen I« dfa mi-
BcUadoBon BOebar vonreaonBMB, and aiiN bis aal dte letBla

FOMMÜlttbetBdat, dto dufn kestekt, dsb dto PartnlaB vor den
Kadi anekataaa, der POCkaiall an sie die Frage rteklal: «Bast
Da mbaaft?" und aaf dia «rfolgte Uejaliung des Kanr ab
peffakt eiUlit aod dia ABstertignng des Bssiliiitltals aaofdnet.
Swei Tage hatte tek stoadenkinR Im Hofe daa Konak'a i

und schlielslich jedesmal den Bescheid erfaaltan, a
Tage wieder su kommen. Als mir onn an dfittwi 1
dieselbe Antwort wurde, rif«: meine Geduld, Bad leb bat, mich
wisaen su Laaaen, wenn alles bereit sei, daidl ideht Inst hfttte,

Ta^^e lang um nichts im Hofe de« Konaks su warten. Wie icb
.'if>iuer erfuhr, handelte es sich hier um Zahlung eines BaksoUlA
in Höhe von 2U türkischen Pfunden, womit mein Vorbeaitaar
gezOgert hatte, in der Erwartung, dafs icli denselben vielleickt
geben wfirde. Schliefslich jedoch hatte er gezahlt, doch nun
steig» rto der Kadi »eine Fonlerung auf 60 Pfund. Auf andere
Dings, weicba biar kiniar den KuUano gespMt taaban, will icb
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nicht eing:phcn; ^<>nu\i, ich w.ir'rto un<i wurtcts-, immer Jeden
Tag In der H(i:Trmiig, dar« man die Sacln^ lir-rnfl<-n worii». Im
Februar 18m watnlie ich mich, da mir liif Z*Mt zw la- g wurile,
mit einem EntacJjilitifrsing^anppnich gi'Ki'ti ilie lürkwchf Re-
gierung an <1)p Itaisi riicii (iHutKchc Hnisciiaft in Konstantinopel,
von welcher ich jedoch i4bsihlSK<K lit^Mihie.lf n «urr!«» fltimSt

w.ir mein" Angelegenheit jedoch von hier nach KiiMsiaiitiiMi r l

vtrlcgi, und die hiesigen Uebörilen in die La^" vcrspt.ci, liire

Handlungswpjsp zu inotiviren. Eine tarkischc Bchürdo wird in

einem «olcht-u l'a;lc nie In Verlegenheit gesetzt. Auch in meinem
Falle geschah dies nicht, vielmehr erlilarte man, dafe Beboli an
einem itrategiecb wichtigen Punkte gelegen sei, und man daher,
•he man die Eriaubnif« geben könne, lurs >^ii h daselbst ein
AvilAoder ansiedele, die Militärbehörden bttiatten mfiMe. Nun
M^ten endlose Schreiben zwischen hier und Kiinstaniinopel,
alua data meioe Sache auch nur um eines Haare« Breiie ge
fSldoft wontea wiie. tosiriacben lebte ich — 8«ii Weihnachten
1898 — ntt nlnar Familie und dem alten Dragoniun, der
«threiMl Mtaea Asfiratbalt«! in Oar TlIrM derartig akklimati«irt
mir, dalli «r i. B. »khla dario taaiA, iiaeh vollendeter Mahlseit
M$D Qebib an dam Uande ra nehm«! «td mit cain«iii IVtachen-
meawr, ndt weleham «r abenMIa aeln Brod an aclineldaii
pAfgi«. SM ralnIgeB. In BeML warai wir «a eiiwfl dnaigen
Ranm aura Schlafen, Kochen, Wohaoi angewinen. Immer l>^
warteten wir von einem Tage tum andern, rtafe für mich dia
Entscheidung fintrefTen werde, ob Ich wflnie beginnen kOnnen
80 arbeiten, oder den Ort wieder au verkaaen ({eatrungen
•ein würde. Die AusKiiht auf Iptsteres verhinderte mich ent-

prechende Wohnräume herzuricMen. In die nur mit Luiden
versehenen Fenster hatte ich swar Scheiben elniu'izHn hissen,
doch war die Arbeit schlpcht gemacht, aufeenlem kam durch
die Thören, besonders aber durch den Kufshoden, eine geradezu
unerträfrliehe Zugluft. Dabei war das Dach so schhcht-
Wi'A w.'ilirond der Regenperiode auch nicht wohl atuzubeitHern,
80 dafs der Regen tlbewl! hindurchdrang. Wir waren zeitweise
nicht im Stande, des Atn-iiils eine Lampe zu brennen, da der
Cyiinder durch die auf ilni \a.\.fiv.\on Uegentropfen sogleich zer-
»prHnjBT Die Betten, lie \\\v atif der Erde Kwlgchen Koffern
und keisekörben eingerichtet hatten, und von oben durch aus
gespannte Töeber und Decken nach Möglichkeit zu schützen
suchten, wuren nichtsdestoweniger f«*upht Auch tinserf»

.Vahrungsmittel wjren, wenigstens in ;1er erntoji Z<-it, -^uxw.

nnsureichend, ilnfs wir Wochen lan« nur von Liult'ur frelebt

haben und ein (IpTafs Milch oder liisurd o ler einige Kier »l.s

Leckerbissen betruclitcten. WiH gielit i-s nun xwiir in .Men^^e,

be^omlers treilien sich <;finze K'uilel von WiMscInx e nen K s in

uniiiittplliarer Nahe tU'ii Dorff* uiiilier, auch halle ich mich in

^)^•u1^lllIIlnll (TitFprpchend mit Schiefümaterial versehen, aber
alles dit'i War mir sopleich bei meiner Ankunft theilweisf

konflszirt, theilweisi' gpsinhlen worden und 5<itn:t die Mr.t,'

lichkeit mir Wildiuet /,u veischaffi'n, geiiottiuie;i Die I o.ffpn
dieser Leb^'nKss eise blieiien niclii hu*. Schon Anfan^r April

raufsten wir uuscrn aJt«ii Pliulie in die Brde bitten ich will

hier nicht unerwähnt lassen, d;i/s < iti liekani.ter vnrs mir, der
Oberstabs- und Regimentsarat I. KL, l'rüfcs.sür Ur. Schröter,

der mich im Sommer besuchte, seine Kühnheit mit dem Leben
baaahlen mufste; er starb, nach Deutschland zurttckgekehrt, nn
den POlnn der Malaria. Ebenso mehrten sich bei uns die

Ftabwranile, und als «ich bei mir «olcbe mit einer Steigerung
dar KOrpertenvaratHr h)a M 4M* C. elnatoUten — iratllche

ttlehtmi bnehalliin, nnd aoeiMgto Belbstbehandlung:
Andpyftanod Chinin, Umsehuga mU kaltem Waaaer auf Kopf und
Braat — da ftberzeogte i«b midi tOO der NtfÜiwendigkeit den
Ort an variaaaan. Um U» AdAaa an nitan war Mim aehwadi:
an aebafta mich daher anf einem BhfliBikurein — aa war an
1. Mal J8M — naeb Karatascb, wo M mir frlang, «fne aiaMaeha
Barke, mit richtigen Piratengeetalten, anr UeberfUhraBg nach
Hersina zu dingen. Der i>iener, der sufBlIig ein Armenier war,

darfte uns auf dieser Fahrt nicht begleiten. Der Tag verlief

Bocb leidlich günstig, aber des Nachli flog ea an stfirmiscb aa
werden, und da wir genWhigt waren, auf dem ata Ballaat

dleaendeo Meeressande uns aussustrecken, dessen penetranter

Qemab — von Kleinigkeiten wie Wanzen, Lausen usw. spreche
ich gar nicht — allein genügt hatte uns krank zu machen, ao
htngten wir nach 248tündiger Fahrt in traurigster Verfastong in

Hersina an, um nach einigen Tagen Raiiif unseren Weg nach
dem Sonmieraufenthalt in den i3ergen fortzusetzen. Diesen
Weg, den man j^cwChnllch in 6— T Stunden zurUckgele«;t, zu
welchem wir jedoch einen ganzen '['hk ni'thig hatten, ntufste

meine Vtwa, die nie sovor in ihrem Leben auf einem
batta, Im Sattel nuehan. Bacbnat man no«b

die Sorjre um die Kinder hinzu, die seltif^tverstaniilich auch,

jedes für sich, beritten sein muf-^ifen, so kwnn man Hicli leicht

vorstellen, welche Aiironlerun^jen hier un die Nerven ^'>-

stell! werden. Hei in'><ner Anwesenheit in Mer-^in^i hatt<' ich

mit nnserni Kon.'^iil Kückniprache genommen nnd von .lenise^hen

den kath erhFihen, der mir auch sehr plausibel erBclü>'ii, den
bevorsif lieirdeti Wechsel des Wali abzuwarten. Diesi r Wechsel
erfolgte im Juli loder Aniriii't! Bali) darauf ginj,' un.^er Knnuul
auf Reisen, von denen er im Okiober zurückkelirte uiii.i darauf
wieder in meiner Sache nu arbeiten beputm; a handelte sich

nftmlich iuinier noch darum, einen dehniliven Hesclieid üu
erhaiten. Als man aber fortfuhr mich hmzuhalleii, gin^c ich im
November i^'M KeiiiBi nach KongiantinojM 1 Nachdem ich ab-

gereist, langte auch, alfo nach nahezu einem .lahre, das srnt-

liche Schreiben im K<innulat an, dafs man mir ilas Gut nii ht

geben kfinne. In Kunstantinopel wurde msr deraelbf BöscheiJ,

jedoch mit detn HinzufliEren, dafs der türkische Staat das Out
von mir zurückkaufen würde. Von Seiten der Botschaft wurde
mir bedeutet. Über meine Spesen eine Rechnung einzureichen.

Ich flxirte meine Ausgaben für Qut, GerAthe, Aufenthalt nnd
Zinsen, sowie (Dr meinen Ausfall an Arbeit wahrend elnea Jabraa
auf 6000 Uark, — wa« nebenbei von dar Botiehaft lOr aefar

boeh bafbndaiB wwd« doeb Tar^pneb amn, üeh fllr mHaa
PsTderuiiti aOea anMmMo cn. tlOOO VnuM, m Intmidran.
leb kabite a« den Matoeo auf daa Ont auiflek nnd wanel«
aharmala Tage, Wochen, Monate, doch vn^ebltcb. Jed«r Ant
wird mtr angeben, data man in FteberO^ndim laben kano,
sofern man gewliaa Vonfebtamafmgeln tieohaehtet: beeondeva
werden an Wohonng und Bmührung gewisse Anronterungon
gestellt. Mein gvgenwlrlger Aufenthalt war in dieser HInaiebt

Jedoch prane unzureichend. Auf der anderen Saite wird own
mir aber aucn zugeben, dafs Ich auf einem mir tüMSiX g<obdrtgen

Grund und Boden keine baulichen Veränderungen vurnehraeo
konnte, um so weniger, als ich Jeden Tag erwartete, den-

selben verlassen zu müssen. ErwSioingen dieser Art liefsen

den Entschlufs in mir reifen, den Ort am Anfang Mal mit

Sack und Pack dauernd zu verlassen, ein Vorhaben,
Ober welche« ich auch die Botschaft in KenntnifB setzte. IJ»

wurde ich, am 2f April I?95, durch den Konsul von einer

Depesche der Botschaft in Kenntnifs gesetzt, nach welcher iler

hiestgo Wali durch seine Itejjierunj; den Befehl erhalten habe,
den Besil/tilel des (Juten auf ineinen Namen nii^i/.ufertigen.

.Meine Absicht, das tiol definitiv zu verlassen, (du ich tta^elbe

in dieser Weise eben nicht weiter bewohnen konnte, ohne ge-
wivseidos p:ef.'cn die Kleinen ssu bandeln) niulste nun natürlich

Mufireijelien wcrilen, um meine Kolle eines Narren der türki-

schen Iteliürden weiter 7,ii spielen. Wieder war ein Monat ver-

itMcb.en, la wurde es nur dun-h Uiiterstütziinx des Konsul«
iiiOKbch. den Wall üu einer KrklÄruiij? zu veranljissen, welche
d.ihin lautete, dafs er |i;«r nicht daran ilenke, detij Befehle nach-
Äukiimiiii'rL Zwei von mir in kurzen Zwischenr.lumeo an die

Bct-ch«ft gerichtete Schreiben, diia eine ;n m tternJlchtiicher

Stunile. wo ich von wiiiteii (iedanken j^equ&ll, nicht länger

auf meinem Lairer uuslialten konnte, das andere in fliegender

Kieberhitüf, tdiebeii unbfanlworlel. Inzwischen war die Cholera,

die schon im vorigen Jahre an den Grenzen gespukt hatte,

n&her und n&her gerückt, und schon bAuften sich die Gerüchts
von FHIlen in Ad&na und den benachbarten Dörfern. Nun ver-

setze man sich in meioe Lage. Mein Vorbesitier, der den Reat
de» KanteoMoa von mir Mliotversiandlleb nleht «taaltan hatta,

bewIrtbatulMe daa Out daher ruhig weiter. AulMdom idilaa
ihm der Oedanke gekommen an sein, da «r aab, dah nriob die

larktoeb« Regierung ganz unbehelligt — «• waraa bmwlaehan
2 Jahre aalt dam Abaebhilii naaanaa KannHMitriktea vorgangon
— an dar Naie nmherlDhrta, idi mfima eht Ktatihiloaea, elel-

Mcbt ein vogetfreies SubiC'kt eein; und wenn es ihm nur ga-
Uloge, mich „fortzugnutlaa", ao würde er schliefslich das (liit,

und den halben Kaui^imia obendrein behalten kSnnen. Kttek-

sichten wurden anf WW altO gar nicht genommen. Der Kaum,
der sich unter dem von uns bewohnten befand, wurde zum
Theil zum Aufbewahren von Getreide benutzt. Wenn in dem-
selben geachaofelt wurde, drangen dicke Staubwolken nach
oben, dta den Atbem benahmen, und die Kinder jammernd zu
Klagen veranlafste. Bin Appell an den Besitzer, dem ich mit
Anzeige bei meinem Konsul und mit meinem Stocke drohte,

wurde verlacht: „Du dummer Deutscher, was willst Du, vor Dir
fürchtet sich kein Mensch". In der That blieben Gesuche an das
Konsulat und «n die Bo^ehufl: mir doch w<»nisr"tpn= für die von
mir gezahlten im AX' l''rcs, den nüihigen Wohnraum /,u ver.scbnlTen,

ohne Jeden Erfolg, und. mit der Selbsthilfe war es hier unter
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Bchliefelicb, indem ich on oben WuHüPr hiimb auf das Qotrcide
gilB, und dadurcli die Leute swacg, deu ät&ub su vermeiden.
DD brannte man dea Abends wieder Petroleumdochtlampen

einbcibater Konitniktion, ohne Zylinder, die ganse Wolken Kuls
nach oben gelangen Uefaen. DaTa mir nain Pferd latam ge-
tehl^gan «wde, OJid der E«el einen Stieh in den Leib erhielt,

Mdab kh im Dnfe bei «iDan TBrken einen Stall fOr mein
a«M DihMca HrfMeb das Scbadeo obendirtn an tragen
batts, will leb mr nebenfaer erwähnen. DaM aberaaehteten
Jetat atalB 80—100 Arbeltar anf lUMMtt QeliSft, die man in

dieser Zeit cum Beharken der Bannwolle nd det Siwam braucht.
Jede« Oacli, Jeder Raum auf den Holb war tub don CMndel
mitBaaefalag belegt, in dessen Mitte Ich leben nraCrte, und das.

da et w(k;bentlich wechselte, die Oebbr der BlnacUeppung der
Cholera sur Oewlfstiplt machte. Obgleich ich taglich daa er-

lösende Wort aus Konstuntlnopel erwartete, welches mich in den
Stand gesetat' httte, mich, den Regeln der Vorsicht gemlls, in

meinen vier PIfthlen au isoliren, — ich konnte mir scblecbter-
dings nicht vorstellen, dafs, nachdem von der kaiserlich deutachen
Botschaft die Mittheiiung orgaingt>n, der Befiehl cur AulMIcmig
d<>s B(>((itaUtels sei gegeben, ein tflrkischer Wali es wagen
dür'i', l inen solchen Befehl lu mifsachlen — trotadem, sage
ich, mu/gtf» ich mich von lic.r N'otliwendiglieit, dafl TBchlfrUk zu
vprliuscn, Gh<>rs!Pueen. Ich schickte alau einen Rotcti mit einem
Briefe an meinen Kunsul nach Adäiia, in rtom icli über liip

Mdglicbkeit, nach Morsina zu jiplungpti, anfrutr, dpnu schon
war der Weg nach hIIph itichluögen durch C^uurantünp-Mal«-
regeln gesperrt. Auch s<>llie dpr Bote den iienöthigipn Wajjpn
besorgen. Die tOckiscbe Krutikh^it war at)pr «chnpüpr, al.i mpin
Bote, denn noch ehe er surückgoltebrt, war mii' im Dürfe Es
mochte 6 Uhr dea AHend» eein, als ich erfuhr, dals ein Türlie
unmitteltiar vor meinem llofthor schon eeit lipm Morgen an der
Cholera erkranke sei. Der Mann ist aucli an dem nlmlicben
Abend gestorben. Ich, lier ich in meiner Luge darauf an-
gewiesen war, meine Naiiruugsmittel von den Dorfbewohnern
su entnehmen, hatte noch am NachmitiaKP mit den
Meinen Thee mit Milch getrunken, die ich im li&use des
Cbolerakrnnk<'n am (ip]t>pn Tatte gekauft hatte. Die
ganae Dorfbewohncrhchaft verkpfirtp bei ihrpr l?nwl8«enhelt

über das Weeen der Ansteckung nun Neugier bei dem
Kranken, und leb halte die Frau desselben wiederholt
an diesem Tage am Brunnen Waaser holen sehen. Ich erwartete
dah«" jeden Augenblick, dafs sie nach der Gewohnheit der Leote
WB lletUiln in mein Zimmer kommen wQrde. (For^^img raigt.)

Hb F. via SIebold. (Zo seiner bundertj&hrigen Geburtstage-
Feiert Am 17. Febnar dlaaaa JaInwvaim ea InadMt Jahre,
aeildem Philipp Praaa mm Btabdid, ONnt im
indiachan Oenenlstnbe. denen Saarn nit d«

Japatia enger ab wie der lifand alM «adeiM Mahrtan de*
Ift Jabrhnndetta, «nd aoarft aHnr Mtan, eitlWMlan InL in

Wflnburg daa Lieht der Welt «MleklärSBin Kam« iat in der
wiMenschaftlichen Welt lAngat bekannt gewesen; aelne Ver-
dienste als Forschungsreisender, Botaniker und Btbnograpb,
und nicht minder als Diplomat, kura als Gelehrter im All-

gemeinen, sind seltener und auI^rgewObnlicher Art, und auch
bereits wahrend seiner Lebseit wurde ihm die hohe und all-

gemeine Anerkennung au Theil, die ihm mit Recht ge-

biihrle. Nichts war daher natflrlicher, als dasa sich in wlssen-
ebaftlleben und anderen Kreisen der Wunsch Öffentlich kund
gab, ihn durch irg<»nil ein aurRerliches, sichtbares Zeichen su
ehren, das hoUai, durch die Errichtung von Monumenten su
seinem Anderikpn Wir finden demnach auch, riaf« nicht nur
seine Vaterttadt Würziiurg dem Gelehrten im Jatire iW2 ein

kunslvoUes llrouaedenkmal erriehtefe, Kondern aucli in Wien
Wurde er in der dortigen „Gartenbau Gogelluehaft" in ahnlicher
Weise verewigt Auch die kaiserüch japanische Kegierung und
die Gelehrtenwelt Japans haben es nicht vpr^fnnpv, einen Be-

weis ihrer Anerkennung und Hochachtung, die sie Siebold für

»eine hervorragenden Leiptungen im Oebiete der Wii^nschaften
acbulden, au litsfern, indem »ie ihm im Park von Nagasaki ein

Denkmal in Form eines groBsoD Felsblockea, auf dem seine
Verdienste um Jap.nn verzeichnet sind, aetsten. Die hundert-
jlihrige (ieburitiiaj.i.'ifeier des Forncbers selbst wurde in diesem
ilonaie in Tokio rlurch eine Versammlung geehrt, an der sich

seine Verehrer betheiligton. Aus diesem Anlaas iet von einem
bökttutiteii Arzte in Tokio, Dr. S. Kure, in japanischer Sprache
eine Broacbfire h' j : .ji l^ l-' hwr. v nnii^n, welche dan Leben und
Wirken Sieboids iuui AndeiiKen an seines VerJicofete um Japan
des Ausführlicheren behandelt. In seiner Vaterstadt WQrsburg
gedachte man den Tag durcb einen grolsen Unuug nach dem
DeekBnIe aiaboidi, aa dum. lieh aunantUah daa dnitiga Cocpe

„Uoenania", dessen Senior er gewesen war, su betheiligen be-

absichtigte. Des Abends sollte in einem Vereinslokale eine
Zusammenkunft stattfinden und Vortrage, die anf «ton Veir>

Btorbenen Besug haben, abgehalten werden.
Wold lal ca «aln;^ dato dleee DenkaMer «leritMit Mml,

NavcB aot di« Naiebiiait an vaipdaamni daoD dweh
nrthraiBMi wlüanadHrflliehan SehiUlaB, inwi« in dan
and Imatbafen Sdülaan, «De «« tMteeod leiaM AnfiBM-

haitaa in Japan geaaanmelt hat,md die den grölten Ifuaeeii in I«qr-
den nnd llilneben einverleibt wnrden, hater sich lelbal ein winmNi*
mentnm aere perennlns*' gesellt Dia nna Deulachen hier in Ort'
Asien im AHgemeioen und In Japan int Beaoaderen das Leben nnd
das Wirken unseraa Laadsmaanea von tiefstem Interesse aein

mOssen, so ist der Bochen veiflosaene hundertjährige Gedenklag
S I e b 0 1 d's wohl dann geeignet an diceer Stelle den vleibewaCMo
Lebenslauf dee FWadienIn leiaen nügenalnstenSlIgen wImm>-
zugeben.

Pb. F. von Siebold stammt aus einer alten, dem Reichs-
adelstande angehOrigen Gelehrtenfamilie und ist ein Enkel des
berfibmten Karl Kaspar von Siebold, dem seine Zeitgenossen die

Bezeichnung „Cbirurgus inter Germane» princeps" verliehen
liatten Siebold bekundete schon frQhzeitig eine grofse Vorliebe
für die Natorwissenecbaften : es war tfüher wohl such ganz
n.'itiirlich, dafs er sich in er-iter Linn' dem StU'iiuiii der Medizin
widmete. Im Jnhre \H20 prumovirte er m WUrsburg aum
Doktor der Medizin. Ausgerüstet mit einem selten grofsen Fond
n.'iturwissenschafUicher und allg^erneinpr Rililurrsr, ."»n'^ezogen und
durchdrungen von einer warmen SehnsuclU n.-icti jiincti Lüh iern,

liie des Knaben Pbantuüie unffi'reijt hatten, war itim auch das
S.chicksal gOnstig, insofern cein Vprlangen und sein Forschung»«-

geisl ihn nach Landern und auf Gebiete führt«*, welche bis

dahin der Wissenschaft so gut wie verschloesen geblieben waren.
Im Jahre 1822 sollte ein hoüsnilisebor Truppen Kontingent

nach .iava, der nieiifrlandisciien K'ron" angetiörend, ai)gelipii;

Sie hold, dem sieh hierdurcli eine gün^iij,'» fiplegenheii zu

einer Porschungareise nach Ostindien IkjI, nahm dieselbe wahr
und trat in königlieh niederländische Dienste inii dem Hange
eines .Saniia;.» Offiziers I. KhiHse, er scbifTte sudi um 2. Sept.

desselben JahreB auf der Erugatte „De jonge Adrtaati" nach
Batavia ein; nach einer langwierigen Reise erreichte das Schiff

im folgenden Jahre seinen Bestimmungshafen. Siebold wurde
durch den Qenenl-Gonvemeur von Java als .Chinuvien li^jor*

dem ö. Artillerie-Segiment su Weltevreden sttacbirt

Um dies« Zeit bette die niederttodische n»glaNUit
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Handnla-
beziehungen mit Japan gerichtet, die Infolge dsr Napoleonindien
Kriege sehr gelitten, da die englisehen Krenner die bbllladlaehar
HaadelMehlfla anC fast allen Heann verllieben hatten. Bne
neue Sonder-lPMlon aolltn an den HoT dea Sefaognna in Yede
abpiandt waida^ un die Braeuerung der niten Handels-

PriviligleD durehnukliran, gleiehseitig aber auch den Versuch
au machen, vortbeilbaftere Bedingungen und grOtsere Handel»-
Erleichterungen su erreichen. Diese handels-politierhen Zwecke
sollten durch die Entsendung etne.'i wissenschaftlich gebildeten
Mannes unterstfitzt werden Es »ar .^cbon domal« bekannt, dats

die Japaner die europaischen Wissenschaften aeliUiten. Medizin,

Mathematik und Naturgeschichte standen bei Hin«! von Jeher in

hoher Achtung; seit den Zeiten Kampfers war es Thatsache.,

dafsQelohrte, namentlich Aerate, bei dernlederiaii lisciien l'aktorei

in Desima (Nagasaki) sich stets einer besonderen Belipliilieit er

freut hatten. Die Araneikunst verBchaflte ihnen die Erlaubnir«

und Getcgenheit, mit den iJnpanern in nähere Berührung su
treten und dadurch sich Voriheile zu verschulTen, die fBr die

(^Erforschung des Landes sehr we-enilich waren.

Um bessere Verbindungen mit .iji|uui wp dpr anaubahnen,
wurde im Frühjahr 1826 eine Ext>e iiiimi in Distavi», die »ns

«wei SchilTen bestand, iu:sk;erristi-t Chef der .Mishidu Aar ObiTst

von Steuerler, und Sielx/ld wurzle den-ellietl zu^:rttieilt. Die
Schiffe verliefsen am '26. Juni die litiedc vun üat^ivia un i liefen

am 11 August nach einer sehr getaiirvuiteii und ätürmiscbcn
Reise giLickiich im Hafen von Nagasaki ein. Die mirstrauisch-

polizeiliche Uoberwachung tieitens der japanischen Behörden,
welche die AusLlnder auf der kleinen ln«e] De.uima internirt

hielten und denselben nur bei besonderen (ie'.egenheiten ge-
str.fi-i', Xji^Msftki zu besuchen, versprach Sifbold weder lien

AufruUiaü angenehm zu raachen, Diich die ihm gesetzte

schwierige Aufgabe zu erleichtern. iJeMeiiungeaclilet ging er

mit Energie an die Auiiftthrung der iinn gegebenen lü:iUulitionco,

durch seine Stellung als Antt die politisctiea Zwecke der Mission

su unlerstfitsen. £ liefe es sich daher angelegen aein, gleich-

seitig nilt seinen aatnrhlatetischen und etho<tgmidilsphen ,
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I Volk ud nliMEaglflnuig oihsr kesiiM ra Ichmu,
nad B«oba«tttiifig«ii fftat SUMti?>Efa«iuig, PolMik aad V«lka-
wirthBchaft aiisuat«l]en, welebe der Entwieklniv dw uMw-
lSi]<)i8chpn handetepolitiich«» btsfenen «Benlieh Mia komiltta.
Bb gelang ihm auch untpr dem Vorwande des EnudWObenKlu
Ja« Vorrecht des frcit-n Aus- nnd Binganga von Deaima m er-

lllllg«D. Nach und nach dehnte er seine Ausflüge, von seinen
Sebfliern begleitet, fiber die ganze Umgegend von Nagaoaki
auis, wobei er aucfa das Material lu seinen Werken aatninelto

Hnd ethnographisch« Bammlungen machte.
Ende de« Jahres I8ä6 trat er als Begleiter der hollündiKChen

Mission die Reise nach der Hauptstadt Yedo an, wo er vom
Schogun in Aiuliona empfangen wurde. Die Mission kehrte
bald nach zurück. Siebold aber gestattete man Ifinger

in Yedo untj-r der Bedingung, dafs er japanische Aerate in der
Heilkunsl weiter unterrichte, zu verbleiben. Dort knüpfte er
f'ngere Fipxiehungpn mit japanischen (Jelehrten unH lvtH>H>rp»tpl!!an

IVrsiuiiii-bkpitf n an, er l;Hgi.n-ht<» auch die Smilt*- ü<«ki> und
KiotO. En >ffiai>tj ihm, trotz iIhk MTPrigPU \f'rl)otR in der Be-

wachung, Übor sslaiit.srfchtl s.-ljf, volkiiwirth-;ct;nftUi'i;(' ntiil rcli^ifmc

Wrhllltnir.sc iIhs lipirtiPR wertiunUcs .Mutorinl kü ganimr'ln

iJurrd Dioiisif, die er i'.imii llor A^lroriüiii ciwicMT', lirtll-:'. VTi'l.'iiig

>Ä iiliu, Copii-ü iIiT 'A irhtif^>trii I^üii.li'-^uuriialiiiifii ..'ajiniis, t.o',v;c

Karten der angrcnzf-mlen (Jr'lr.eie, wif Liukiu, Snglialii'!). lu>

Amurgebiet u. i» w. zu Hrliulti>!i, u i.>iiur«*b unsere geügra|ihi.-rliHn

Kenntriifee über (>slani>'n selir bedeutend bereichert «urdmi,
Immer «ror-'^er «iirile aui'li die Xahl seiner Schüler und An-
bÄnt^fr Unorwurtc? — hci pk liurcli Ziifall orler Verrath — wurden
S^ietiold'ä Beziehungen ^um Uuf-Ablrunam von der Japnnidcben
Kegiening entdeckt, Oer beschuldigte Beamte wurde in« Oe-
füngnifs geworfen und bald theilten die meisten Schüler und
("reunde Biobulil'» dasselbe Laus. Die Japanische Uegterung
bHte die Angetegenbeit als Ijasdesverratb auf Mehrere der

•Qt/umm Slebeld'e netawa rieh dM Mm, andere «pannte
man ast ila Fott«; w MUnhvIdlfi n vammen und «m Aber
dto VeriMb der KirtM ikflekaft m «üeB. tteboM Mtbet
wvde TOR mi» De*ember 18W Ma Bode Dewaiber 18S9 Mf

in etmwer Unteranchi

I hl Lebensgefabr.
fciballe« imd eebwebte

fertwAbiMid tai Lebensgefabr. Cachwareod mr iOr ihR der
Uneland, deft er kelo geborener Bolllader, eoaden ein Dontedier
»ir. Die nl«deillnd]achen BebSrdeo Tefaegteo ibm Ibren
Scinte, sie verlangten sogar von ihm, weil ito befDrchtnten,

die BiederlAodiBche R«giening au kompromittiren, die Rficii-

•taUniif allar Ibm aeitens de« General-Gouverneura von Indien

ntbeillen Anftrtge. Siebold, der nunmehr gans auf sich selbst

eagewieeen war, vertheidig^te sich allein vor den japanischen
BebArden, denen vornehmlich daran gelegen su aein schien,

wieder in den Besits der Karlen zu kommen. Lange kftmpften

in Siebold die Gefühle der Selbsit-rliHliiiiig und der Wunsch,
«•!nr> freunde tu rettrn mit dem Widtrstn'beti, A\f erruntj'nen

KchBtüe wieder [ircis^febi'ii tu müssen l)o<_'l) etullicii iiuipule

er Bich zur Ausl ipfprunj; der Karten cntRi lilipfsen, nachdem er
nKchtlu'liprwpIlp Qiiihtige Kopien ilastui uiiK''''"riigt hatte,

welche er unter seinen Sammlungen auf einem hollftndischen

ScIiifTe in Si, lierhpit i)rai hte. Nach Umonutlicher üntersuchungs-
liuft w unie ilim der In «chlutti der j!i|ianisi'heil Behßrilen mlt-

Ketlieilt, wodurch er ileg Landes fdr initrier verwiesen ward.
Ajifang .Isnuftr \f'.M} verüpfs er Nfi|K'a.HÄki und be);ali sied nach
Batavm.

Nach kurs»em Aufenthalte liiisellist begab sich Biebold nach
Hollan.l, wo er im Juli (lesseltien .Irtlires anlangte. Von
8r. MaJ. dem Könige Wilhi'Im II. mil grofser Auaseichnung auf-

genoinmen. beschartijiite er sich nun gana mit der Herausgabe
seiner Werke und ordnete se'ne Sammlungen, die im kOnigl.

Museum iti Leyipii aufKestellt wurden. Dtirl le^t« er auch
einen botanischfu Uartcii an, der den Zvvcck verfoigte, japanische
Qew&cbae cu acclimatisiren , ein Versuch, der glücklichste

Resultate erzielte und dem wir die Bereicherung unserer Garten-

flora ia Buropa um mehrere hundert Speciee, viele nach ihm
beananti Teidaaken. Schon wAbrend »eiiiea Aufeottuiitea in

Jnpna veHeadele Slebeld ein Werk ,De bialofU natnnU in

J^oidee 18M", Mirfa A>>too>c llnguae Japonleea*. Ma^nebier
Bfickkehr «nmieB «OattJacue Ubramm Jaiionieonun*, nad
Itagofe in bibUMkeeta Jnpmricnn* 188S. eetae «BlbHoaieea
JiVaiaea" in « Bladea In US3t lovia die bndnatonda pitchtig
IBntriiti» „FlMum Japonlea*' nad „FkMta Jnpealen^« Behl Haupt-
werk „Kippon, Archiv aar Beaebreibung von Japan ODd deaees
Neben- und Schutzl&ndem" eracbien 1852 in mehreren Staden
in Leyden. Daeaelb« wird gegenwärtig in WOrsburg von seinen

Sfthnen in neuer Auflage herausgegeben.! Jahn 1M2 warde ffiebnld vom KOnign von Hollandmm

ObeiBten dea Bled«flladiasit.{adiaeben GeneraliUbes ernannt
Obwohl aebie FunlSn banlit dem deutaeben ttelebaadel aa-
tebOrte) ao erhob der Kta% von HoUaad, al» einen weiteren
ewirf« Mner Oanat, den Fnmeher aanh In dea aiederltaMBaehaB

Adplatefid. 1M6 venaiMte «Idi SeboM uta Helene Prella van
Gagern, mit der er in glllekHflbatar Bba lam Tbell anf eeiaaD
Beaitaungen In Holland oder in 3l Martin am Ahaia nad in
Bonn lebte. Aus dieser Ehe entapmaaen drei Sftbne nad nwal
Töchter. In poiitisclier Hinsicht wnr er durch seine Stellaog
beim holl&ndischen Ministerium der Ko.üaien als kathgeberlttr
japaniacbe Angelegenheiten thstig. Im Jabn in^2 folgte er
einem Rnfe des Kaiaers von Kufsland. nnd ging nach St. Peters-
burg, woselbst ibn die russische Regierung ersuchte, seine An-
sichten, betrelTend die Frage der Grensregulirung de« Amur-
gebietes daneulegen: auch beabsichtigte man schon damals in

Rufsland, die Handelsbesiehangon mit Japan auf dem Ueber-
landwege anzubahnen un ! wCnüchte demnach Siebold's Rath
einzuholen. Wie hoch der Kaiser die Dienste, welche der
ForKehor ihm geleistet, sch&tzte, 'Inffir sprseh die ThtHache,
ilaf^ er iliii zum Commandeur des \"]u.liinir-'--iri!pii.v ernimnip, —
eine Aiit;/,eiL-ht)unp, die Au»l8nd«»rn nur \r .ien .-«'Itensien Kalle«
zu Theil wird.

lilKvs i^oheii lijitle Bich irn ferr^en Mslen vipIpb tteändprt: dlP
I).m)[)fkraft hai;e Japan lieii Westinächteti nAher #<erückt, und
die I'XilTnii'i^' .ie_, l\e,che.s war nur norli eine i-'ra;;e i!er Zeit.

.Seit iiitl^e hatten Siel.iold die gro'iurtigsleii IMfitie Kur I'^r-

weiierung dea Handels mit Japan erfüllt, dessen reiche (Quellen

fttr Volbnwabirabrt «r IMhneit^ erkaant batte. (mtMisoBs fU(t.>

Siul-Ainerlka.
Brasilianisch-chilenischer Handelsvertrag. lA'on unserem ha>: ie|g

polltlaeliei) MiljirLieiter.l Uelier lien zwischen Urasilien und Chile
vor Kurzem aliire^chlopgi'neii Ilundelsvertrag sind der B. H. aua
Puno Alegr«^ Mittheilungen zugegangen, wonach der Vertrag
folgende, auch für den deuUchen HandelaveilMbr mit SM-
amerika wichtige Bcetimmungen eutli&ll:

Alt 1. Dto braiillanlaebe lud dIeeUleniaehaBegitniiig weidaa
die OempfhcMIlUirt iwIs^«d thran Bahn fflrdeni dunh bawii Dnt«»>^

Btotzun^n und andnrc einer oiler mehreren SchKTahrt^-Geaellficliünnn
gewahrte UeeHnsiiftuDgen. Auch die Arg»ntini»cbe {{«publik kmiu
awh dieseD Bestrebungen anachliefaein, da ne )a bonUbt ist, die
i'i I <• kommonioller und politischer Natur. «i N lie die »Odunari.
k4i»i«cbeii BefHibUken mit einander verbinden, nocb engvr lu knttpfan.

I>i* TugTliiinc diaaar fcngalaianlialt wird aeeh Onanitewil einea bo<
»ooderao Verttacea aabL — Art. t. In BmaUan mlwn aelifM
folgende chilenische Produkte ein: a) Qatieide und Sifehl. Kartoffela
und andere zur Stiirke- und Hohlfabrllcetien geeignet« RohatolTe;

b) gewöhnliche Weine, über lioine Schaum- und Kunfif« eine
;

r; frische,

trockene mid kiiu.tftr\ irte lienuuo und KrUrhte aurli Wall- und Uaael-

nOMO und Mündeln; d) Heu. — Art. 3 In Chile wcnleii xollfrei ein-

geführt folgende braalHaniacfae Pradaiit«: Nicht faffinirtar Zedier,
KaITi««, Mstö. Kohtabake. — Art. 4. Di« coHIVele Blofubr maftMat
nicht die Logorgolder und Auslnd«k'eb:£hren. - Art. ö. Bs sollen

Uealimmuugen Ober die beizubrnj^endeit Uriiprun^azeugniAae ge-

troffen werdiMi nie RinfuhrröHe mif Wein in Ttdie snllen nicht
niedriger aein, die den >;p(;ei;warlifcen br.isilianimjlie:i T.nrif». —
Art. ö. i>er Handelsvertrag wird fttr die Dauer von 6 Jahren ab-
ge«chloM«n und tiftt in Xiafti aobaid die BamptervarUndangia nr^
OlTnet werden.

KlauReln äher ein Offensiv- und Dofousiv BOiidnifa
swischen beiden [.Aiulern sind dem boltannt gegebenen Wortlaut
den Vertr-sps nicht aB^bftngt. Kb war früher von solchen Klauaela
mit der AniKihrne, ihifs si« ihre t^pitje gegen Argentinien kehrten,

die l;ed(>, Win ruan nher »ieht, wird im erstBij Artikel die Argen-
tinixch« Republik in treunii<i< hiiitlicher Wi^a« erwähnt.

Wenn — was alierdingäi aus den obigen Angaben noch
nicht genau hervorgeht — die zwii^clieii iinit^itien und Chile

vereinbarten ZollbegOnstigongeo beiderseits nur auf die Produkte
der beiden Länder und nach dem Beitritt anderer sGdameri-
kaniscben Republiken auch auf die Produkte dieser, zun&cbst
Argentiniens, nlcbl aber auf enropUaebe Waaren Anwendung
finden sollen, ao würden die Orflnde, welcbe die ebUenladw
Rcgiertti]g im venaai^oeoSoBinwraurKllnd
vertr&ge Obflea mit OaotaqUnnd, Bngland aad I

haben, klar cutage U«g«Bk ObUe hitle deb a
KQndiguQg ledigiicb von Wnnaebe leitca Immb, ba*
sonderen Voitii^a^ die ea aeinen NachbaitnpubBkant naMrUdi
gegen etfapracbande Oegenleiatnagen, eiiümlnnmn gndaeht»,
europäischen Bmataa vareatbalten au kdnnen. Da bei dietem
Vorgehen die den Udatana mgeatandene Meiatbegfliutignag
hinderlich gaweaaa WM, to mnCrtea dia betraOnndaa VarMga,
darunter «ooh dMjeolga mit Dentacbland, vorber gekttsdlgt

weidaa.
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Dor ot)i(;p \>rtriiff Uluft in erst«- Linie rtarnuf hiiihue, die

wirthüfhfiftliL h^'nliftnde, welche die eOdamerlkuniguhefllicpubliken

Vfrbind'-n, on)?fr m IcnOpfen. Zunichst ist clor Beitritt su diesen

Bestrebungen Argentinien vorbehalten. Mit Argentinien steht

b>'l>-anntlich Deutschland, eberiBo vsie bisher mit Chile, im Ver-

b&lrniCs der Meistbegfinstlgung. Üa^cegen existirt ewischen

Brasilien und dem deutschen Reiche ein Handelsvertrag niebt

Brasilien und Chile — dieses nach dem Aufserkrafttreten de«

deutsch •chilenischen HandeltvertragB — haben also voHstAndig

treieHand in Ihren handelqioUtiflchcn BotochlielsuDgen Oeutwb-
land gegenDber.

Infolge der KOndigung tritt dw dü^di-flUlflmidM HimMs-
vaitng «m 27. August 1806 anbar Xnlt Veber dm StMd
«torVarhandlimgen wegen de« AbiebtoWM eliwf MmnHMdils-
TotaiBi Uli Chll» tat btatar ni^ brtumt smranitii. Bei

daa witvtmraiglHi labmmm, ««lohA der dealtehe Hudel
«nd die dniMM aobUIUut IB dn dNl wichtigsten «fidameri-

kai^eoben WlrthaoluiftageUetra, CUta, Bftrilien und Ai^ntinlen,
haben, wäre es sehr erwünscht, wenn die BemOhnngen der
deutschen Regierung wenigstens den Erfolg hatten, dafs dem
deutschen Handel die Meistbegflnstigung In Chile erhalten bliebe.

— Ans den mitgetheilten Angaben ersieht man jedenfalls, dafs

aaduBerilu leine aigem taMdetapollttoeh« Mouoe'Doktriii —
DMUmiglv von NordUMilk« — «oMaUldea bflgliint.

I.!1ti'r;irfsrli(' T'iiisrliaii.

TensicliniM d«r hei der Ued&ktion Mngvfi^ogptieu DruokiMihrinea,
Die osehstoheiid be«proohentB und »ngeteigten Werke können durch
Waltber & Apcisnt't SortimenU-Buehnandluni; Bmil Apolant

Berlii "T irkRmfPinatr ßO, Jederzeit bcingrn worilun

Alaska iB6ä bis IS95. Illorüber selirvfbt .Gloktus- folgaDdea:
.Uaber die Gegenwart und Zukunft dse »ordwoatUclisteo Amürika
bat W. H. Dali in aoinor Prlsldentenrede vor der Philoeophicsl
Society ii W;i«Mri(;tr>n ') frMprnphen. Er ist Jnlnnfalls Hif> zugtSa-

di^tC! I's'rBljniii'hkpit liafUr, (if-nii er wsr ai-finti IMß.i bei der
ersten Sipeditinri ln-tliriligt, wi^iclse Kenniiv tl nacli Aliiskn fnlirte,

and hat von d« bin die Por»chuiif;''ii f^eleitet und dfreii wiftgr-ii

SCbaftUche Ergebniue verarbeitet; nach (UnftehnlSlirigvir Abwoseti-
bat» bat sr ISM «Uder eiliao BeaMnar dem Lafade gtmidmtit und
satnm heutlgea Zustand kennen getent

AU Knnnirntt mit «einen Geführten 1866 nach Sitka kam, uro
dn» I.:iii>i nuf Möglichkeit der AnInge einer Telegrsphenliuie
nacb Sibirien und Europa zu erforsrhen, «ar die Stadt ein mit Pnili.

saden befestigter Platz von lium Seelen, m dem noet- ein Idintierdurf

mit ung^khr liUU Binwohnem kam. Die Blng^borenen waren noch
kann «vn dar Knitw heleekt, da» (anae loaaiia war alt Aaauahme
der wealgen Hasdelspoeten unbekannt; kala Rnaee Uteb ^nenid in

Alaska. Die Intereeaen drehten sich aehlielkticb um den Pelzhaiidnl;
ein Hamburger Segelschiff holte alljährlich dl« gseammolten Vorrftlho
ab und führte »ic nach t'hlpra, e» hrac!>le auch die nöthiKPn V«»rr«the
au>; Euri'P«. Um Fiscie'rci und \V.iItinilif,iii|H- lillmrriiTl.Ti n:oli die
Ruaaen nicht Die wirhtigfttc Stelle fDr den Uandel befand sich

daaiala am HalaAt dea SisnanA in den Yukou ; sie galt als neutraler
Grund, und Im Beniaiar braebten alle StAmiD« Ihre Jo^dbcut« dort-
hin auf die Insel NnkhlkMet; Dali traf dort noch Tautende von
Indianern, die nie «inen weüben gesehen huttnii und von der Kultur
noch vüllig unberührt waren. Wild war damals noch häufig und
lieferte alle Kleidu»);, ntier das wlebtigate Mafarungeniittel waiaii doch
die Flsclio, iu or<t«r Linie der Lachs.

Dar gewallige Ynkon war damal« noch kaum, seine Nebenfltlaae
nr niebt bekannt. Heute gehen eigens fDr ihn gebaute Binterrad-
dampfer Fast durch ganz Alaska und Qberall finden sieh eiiinelno

Goidaurher und Ulndler; Mis«li>nHr<s wirken an vielen Stellen, freilich

nicht tlberal! ml; Rjfoijr, nrnl di'r Tniirlatenatrom fRiii.'t riii, «ich all-

jahrl'.rh oder richti(;er ;ill.>.rniiir.eflii-l. (it)er die Pjordi- i\r.-> 1,,>nde« xu
ergier.son, die an I^aturmehOnhelton keinem Lande nacik6t«iien.

Aber von den Erwartungen, die Dali vor 2B Jahren hegte, ist

nicht albmviel in Krfaliung gegangen, Seit lUb hat die Kubbenjagd
begonnen, iiiron Höhepunkt erreielit und MllUepep ergeben; aie ge-
hört nun der Vergangenheit an. Aach die «Tit«» Versuche, den
jnjrohi urpn T i^ichreichthuin suAxubeut>'n, wurden 18GB gemacht; die
Fi-i ln ii III! .\ie(.ri' dauert noch fort und wird jetzt wieder mehr als
HochacetiÄrlifrei betrieben; eision be-uKsdi-rcn Aufschwung hat nie

nicht Kenommni. Ander« ili r I. n tiBl.irij; in den Strömen. Seit der
Lach« in Kalifornien und Oregon fant ausgerottet ist, bat sich die
gsDce .saimnn canniug induatry* hleriMrgaaoBaa; au Jeder fluf»-
»Ondung und an din Stioiii««haellen eriwDMi neb die AuaMi meist
kapitnlkruftigar Oaeeliachafteii «ad aachaa ^iBaaBde Oetchftfte.
Aber iiueh hier Wird der gewoknlldie emerlkaaJadie Raabbnu

1''! I'^'I.Mki tviel :u!t' ilr:n Fr ilifidr i-'r mir iiit'ti '.t ^.-.Tin^'er

Bodeutuiii;, Uii» Wilil )..<i viellaeh i.i,»j."TMtf.-'i, unil ^-li Lidiieiii.: hiiid

) Alaaku o» it was and ia. IHA& bia itttf.^. In Kuli. Phil. Soc.
|

Wask XIII, p. IIS bis ICS-

die Preise durch die KflakanaaB aa Ia a BOhe gatriabao, dalb tia
gewinnbringender Handel lunm mehr mBgUch lat Die Seeotter Ist

an den Alouten «o gut wl« auagerottet. Aber auch die werthvollen
Puchae werden Immer seltener. Man hat versucht, aie au zQchten,

und hat auf pünstlf» i^ele^eiien kleinen Insehi .tut fumn" erricbtet,

anfangs mit ^«n/ fjutetn Brtnli; Abi^r der .Si-hulz Be^eu Wilderer

bat seine Schwierigkeit, und aufaerdem hat die äiaüertH»hOrde jetst

die seUaue VeifBgaag getroffen, daßi fDr jeden Pucba. der aber die

von SO hinaus in einer Farm getAdlet wird, eine Steuer von
b Uollan beiahll worden murri. waa in Verbindung mit den sage-
hörigen KontruUohiknnen dn« AurbiQhen doc Puchazucbt natOrilGk
unmöglich macht. Die Kennttiierzucht hat ituf einxelnen Inseln der
Aleuteokette gute ReHultate ^jegebcu: ituf dem Pestlande sind die

Erfolge weniger ptltiatitf. da n» sctiwpr liftit. J!b Herden gepen die
Angrifie der nias.Hfiili.ift vnrhandeiiea Hunde xu seiiUtzen I)ie Be-
wohner der Aleuten haben auch mehr natUriicho Befähigung ftlr die
Viehsuclit, als die Indianer des Peetlandaa, und fhiwan an sa ka*
greifen, datk das Rennthler allein ihnen nnen ansreloheBdeB Vieeli
für die auefferhenden I'eirthtere pehen kann

iJer \Va!fi«nliffti)|? itit im Herini^nmeer zu Ende, nur innerhalb
der lieringsstrafse iat noch »twnx Wild tu finden, aber selbst isos^ta
Point Barrow und in den eisigen GewAsaem vaa Basaebel IsiBBd
nicht mehr genug, um die Jagd »u lohnen.

Dali Is&t lauM ia im gawonoeae Uebersengw« Ia ftikmdasi
SMiea soaanuMB* .WaUleeberel und Robbeniagd hwaa In Alaaka
thataftchlich bereits ihr Ende erreicht, der I^elibnndel ist im Verteil,

die Lachsinduatrie ist im vollsten Zufife. aber «ia wird in einer Wels«
l>etrleh«n, die nicht lange mehr nnKC^traft fr>rtf««etst werden kann.
Die Hochaeefischerel iat noch unvoIHtommen entwickelt, aber sie bat

eine grofse Zukuofl, wenn richtig verfahren wird. Das Hol* and
die IniaimMiMae — mit Ausnahme das Oeldes — sind aoefa kaum
baHllul Slahtige gesdiftftamAAige Versaehe mit Itindvieb oder
Schafzucht sind noch kaum gemacht worden, die Rennthierxucht ist

Im ersten Versucbflstudium Im Ganzen sind die Industrien der iin>

erforschten Wildnis Im Verschwinden, aber die Zeit der stetigeii,

gnschAriHiriAiMKen Britwickeinng der weniger offen liegenden Utlfs

quellen ist noch niebt (gekommen Die prachtvollen landschaftlichen
Bceneriea, die Olstsrher und Vulkane geben die Sieherhett, dafs
Alaska mit der 2eit für den Iteat der Vereinigten Utaaten daa werden
wird, was Norwegen fOr Westeuropa ist: daa allgemeine Ziel für
Tourltten, Jftgcr und lascher. Der Ackerbau wird immer auf etwas
G.-irten1)iiu filr Inkiile Zwerke t>eschrankt bleiben. Imnierliin wird
Aiask.i, wiMui einninl der Dr.ic.k der Einw;inderunif stttrlter wird, ftlr

eine bUbsche Anzahl tuchtij;er MUnner eine beLjueme Hr-ima'.h werden."
POr die Bintci-horenen :<inil Hie Au^itirhtcn ^illerdln^ trübe, Be-

MOndors im äQdosteii hat das Land langst aufgehurt, eine Puudgrube
ror den Ethungrapbe« su eeia: ea wardaB nur noch rohe Naeii>
ahmungen alter licrithe tum Verkauf an die Touristen gefertigt
Der Kin^ebürene wohnt in einem förmlichen HmiHe, tieidpt sich in

iimpnkujii^clie liewe!)!', kOCht SUf einem eisernen Ofen und brennt
Petfoleuili in eint-'r amerikanischen Lampe, Er aammelt äii-di um die

Induatriezentrcn c;n.:: «iui T;i>re;()!i ner Die Zahl der reirjbltUii^en

Indianer nimmt rasch sbi aowohl die Tlinklt wie die Aleulen wortleo

in waidgea Oaaentkmen aaaiestorben aeia; Una Sntaeke wird aekoa
on der naehstea kanai nebr geoprochen werdea. Ufa Zabt dar
Mischlinge nimmt allerdings zu, aber da die .Kreolinnen* recht
hübsch sind, wird die Beimengung kaukaaischen Blute« immer starker.

Das BchliflfsUche Schicksal der Bingeborenen wird kein anderes aelB,
sIs dii« der Saalmh, dea Waliaaaeai dar Kobkaa, dar Wala and dsr
Seeotter "

r>iu AnalOBISfMI W. Batalounelprenfl in VrrhinilnBg mit TIM
»»ants—t reaipaBI i Ben««»: BMlia W., CbssleltaMSr. A. afthdaa

kaiihatnnlsalM AiwaaBW» M >ia«M Bo»—» im Iw ni»* A»«l—d.

DoutMhes Kx)>iM-thiii'eaii.

BerUri W . I, y I h e r m t r ii [ we ;i

Bril'f*. r«.kL-|. ii>* ii-w r,til niil l'T .*.lri-<- Bi-rl.n \V„ |.\Uii-r.<r i ii varxbaB
lifD i t> ^^ n n Ml t « II .n • [:.-K. nridKft mtl UtCuTili^iiu tTj^eSiflllehcr

iifT,rr...n vrSiiii.ii'iif II t iiki>*tni Itii ^ lai1#«CSftU«» Tm I Hk. la U^hiaav vMUlli.
A'ir 'luir unriK^iUr iIifUi du E.-D. aar wlan tkoaarataa tm SM

bilitauUu Jil<-illiicaui:i'ii mit. Andpra OSrrlra all Sir '«a Abaaa>ai«a Hw Bipart-
kafcaa» wrrdca aiir »nitr ntKh mihrt rfkt<UMlxr»4l#a IWSlii^aBitra befSrSart.

rirom, «Hell* Jlh«nii*aM« d«« Ii. K.-B. in «arSaa wlaaeliMi, nollca 41* Uli-

nSaat il*r ik<iaa*n*at«li*Sla(ancca irrlaacra. Ülcwlkea «laS ia Seat*rJi*r, ftaa-

/.vHlai-Sff, raf[lUrli*r nail iHiaivcSer Sprach* rorhaailra.

diejenigen Aiionneulen, welche ftlr die unter den nscllstebendeii

Sllllln-iliiiik'eii In Ttelrarht kommenden IJlndfr Aiieiiten oder Ver»
IjIniliJiiKeii Hill hnporl- lunl [iiirtliüsiern «<a<-lM-ii, ifnilen Anfragen
Snler der laud ndi n Niiumier au diis |len(»plie K\|iurtliurfiin, Berlin W.,
I^nthrrHlr. 5, rtt liten.

ISN. Mitthsilsng des „Exportbsrsss " Wir machen die Abonnenten
uneerer Abihellung . Exuortbureau* darauf atit'meritsam, dalli wir IM'
abüicbtigen im Laufe des Monats Mal die Prefaillsten. HnsterbSobar
etc. der Abcanesten unserer Ablh«ilung . Export bureau' in einer

AuBsge von 1000 Bxompl.-ircn an aolide und gute Pirmen nach uUea
Landern tu voraenden. Um eirn' inürü'-hst grofse Bcthntligung

herbeiiufllhron, haben wir den ; rei.^ filr Vjirsenduni; dieser Prols-

lUten auf nur 5 Pfg. per Adrewo fesige.sotr.t. .\uXserdem sind

nstarlich die Portoepesen, d. Ii. 5 Pfg. für je 50 griimm mu »ahlon. —
Kirmen, «ulcbe eich au diesem Unteraobmen, welches nach den ge-

mohtea BrUahmagam greban IrMg venpricbt, m betheiUgan
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» I wnllon fii h hrrpit^ jetit (liriierhiilb mit uns In Vrrblriduiig
•«Ueu uhd un» dio botrelTond« Beil«i;o eiiMeoden, um ilei-eo Verwind'
iMtttMi liMtiMllMi n k^MiM'Hi AnflPtfM dBlw d^r IuIImiAm
Kmamtr an du .D«ataehe Bip«rtbiire>a,* Beriln Vt.. Lvlbtratr. i.

1S9 Berliner WetMbier. Ein" ttpr Kltcston B«r)iner W«ir«l>t(>r-

bmucii ii-n, « l iehe voriU({liches \\ « Ifiljiir benitplll, «Unaclit bühufe
AbMizes ihre« Kiprea, mit auswurti^reti imd nhpr>!«»>'iii>fh«» Pirraen
-dareb Vermittolung dpr D< nt.-.cln-ii E.\|iiiitli«i:k in Vorliirnlung tu
tr*t«n. — InterekWoleo belipbeii Aotragon usw. unter der laufenden
ÜMBBiar m dw .DeutwiM Eipoittarfm*, BwHn W., Lutinntr. 6,

I^Ki ExpoH - VtrWailiino«« durck AimttrdiMr Exp*riNiM«r mbIi
H«ltMili»cs)>- «ad Br!ti3«H-0«tind*»n, WMtindl««, TruavMl, Wtatafrlka,

AwtrallCl. Bin A|(ei>tnr Kninmi'i»!on«fre«chHrr in Amutprtlam
WOnscht die Vertretunp Ifwtutifrsfnliij^i-r (i.nitschi^r F:ihrikai:ti'M rii

ftb«niehiBen b«bufa Vormitteluitg von GoacbUlcn mit Bxporicuren
! AnMardm uod Roltardaa. waldiB nach oben genannten Ijlndem
«{Mirttr«!!. Oani^bDr nach ai(Ma Landern «Ind »poxioll: Baum-
wnllfnc, wclli^n«, aoldnn« lUd Trfkvl-Manufaklurtiruircn, Schirme,
Sfi>d\s IUI roll. (Uusperlen, BiMD« llliid Drabtwaareii, S^ife, billig Stein-
gut- und Glaiwaareii, Lampen, ]>ni<>ritirt« Artikel uaw. — 0«fl.

Anfra^n unter der liiufunJen Nuiutq'-t- an d«i .Dautatlm Biport-
borMui*, Berlin W.. Lulherstr. 6, erbeten

Ml. A|nlM gaaaghl fUr «in» aeit IS38 In Heiland bflateheiide Käsefabrik,

II lim Export vaa Edamr- »ad Oottda Käse und dem Export
kraiiaer Senftaat «od KlnaMltaat b«fartt Bino

JeiBtnngaAMn Kloefabrlk, wie oben naher angpfceben, sucht für den
Abeati von KlUe, Kamnel und Senhaat Agenten in Hr«slau Dn-EnIi-n,

Chri«tianta iNor*f(;< ui, l'ari» (Praiilireich , Wale« (BnirlBiHiK AiIkti

{Griechenland», Kalkutta (Oxtindienl. New Orlenna (U S A ) und
Cbieago (U. 8. A) — UeB. Anfragen. O^'r-rtcn fU-

,
unter der lituftimden

I^ummer an daa .Drut^cho Bxportburetku', Berlin W., Lulherelr. &.

192. Agtflt in St Gallea, (Sekwciz». Bin una auf da« Beate em-
Sfohlener Agent in St (lallen mit Ia.-Kefer«m«a acliralbt ana Mitte
In er fAj^^ftnde«: .Irh liit>'ri>!>»iro mich haupIMchlich ftlr Vpr-

tretun^cti vnn %eiJalitlteii. z U chinpi>i!>i-he und japanisrlip I'iiclinr

und Stoffe. Oberhaupt n

Stickerei-Bntnebe ein i : : i.u ri Auch müfstcn dip bctrtffpndrn

Fabrikanten leistungsfähig teiu und hier ein Lager hiuli!;:«-». Ich
vertrete Me ^tit drei SfiBMnlM uad eine Weberei, aufserdem
deutach« OlungemrabrfltBntea toa Beidei, TSlI, Schappe, englittches
Leinengarn, Btlckseide ntr In jnjianischfn und chinesischen TOchern
vertrete ich eine Br.imr Pinn»- (.itl Offerten, Anfragen etc
unter der laufenden Nummer an dun „Dputacbe Riporthiireiiu*

Berlin W., Lutherütr. 6, vrbi-ri>n

193. Für Sehrot-Felirikaatea. Es liegt bei uns von einem deutsrben
ÜMiae Nachfrage nah SohrM Ar dea OitoM vor vod «Miclim nir
MatungBrahige dfotieh« Pabriketitra um Blnaandtuig von Offi»rteii

«te. unter der laufenden Nummf-r an daa .Dentscbo Exportburpsu"
Berlin W., Lutheratr. b.

194. Vertrciniiiieii für Schweden. Norwegen tirä Däneitiark jesuchl
von einer »cIiWciühi inn Firm:i. dir Kpi.c,.inlp in ifiim.-ii I.ni. ii'rn hat

Jede Garantie kann gegeben worden, wenn gewQnscht. UOerten unter
dar Adiwa« .Arlikal (ir Skaadioavtoii* .Dan«
Bariiii W,, LatheiMr. ».

i«& Steblfabrik In 8ak«nd«i aa«!« VMratar Ni ünaataMlaal««
lindem Otferten unter der Adraaae StuUrabrik, .DaataclMM Bzpart-
"buroau*, Berlin W, I.HtHprffr h.

196. liiport von türkischen Cigarretteti. Wir erhalten aua Smyrna
von einem dnriigeu guuui Kxport- und Kommlneiontihuuse folgende
Znaehiifi; datirt 31. Harz IS9e: .Ich wäre Ihnen dankbar, wenn
8lo mich mit geeigneten PersOnlichlcoUcn In Vorbindung bringen
wOnli-n.wplf lic JfiL Vertrieb von ISrUacben Cigarrelteii <Ia Qualität)
an I'tlsiitp. l H.iiHi^. Kttbriken uew. tn di« Hand nehmen wftlb-n.' —
OeB. OlTettpn lur Weitcrtipfflnlonintf iiMtf>r r1r>r Inufi-ndeo Nummer
an das .Ueutsche Rxjiirtinnr nr. ILtIui w., Lutli^rstr. 5, erbeten.

Iä7. Verblndeng In Cardiff lEnglatdi, Wir erhalten von einer ««»hr

badeutoo'len Cardiir-KirmK fo ^'. n l.' 2ui«chrifl, datirt 27. .\i:irj J^lci:

,Wtr befassen uns lult dem Export von Kohleu, Patcut fuel und
c'okc«, sowie mit dem Import (laduagawatee) von Eraaa, H«b^ Hea
"tc. Sollte sich Iliitr'n Oel«g«tihell EU einem tn dleae Branchen
fill.'iiiliMi Uesch&ft« bieten. wOrde es uns angenehm »fin, von Ihnen
tn (i'tri n • — üefl. Anfragen, OlTorlen, etc. untor der lauf<-riden

Naoimer an du« .l)entm'he Exporthun-au^, llprliii W I titln rutr 6,

19H. Vertratuagan fSr 04rt»a |$Udru«»l«ndi gesucht. Km 'ii;i.'iiiir-

uitd KoiBmiaaioui<ge«i-baft in Odiwsts desaen Inhaber auch HUdrufrilond
und das Kaakaiiw barwtaau laint» wttaaahtoflck seaigMta Vartralaiigaa
In lohuandMi Artikeln la tilieniaiineiii. Bcveraiigt alad: nacn-,
Kurt-, und Kolnnlalwaan-n. t'hemikolii n, Felle (Hanta) ale. — Orfl
Anfragen, Offerten etc unter der laufenden Numisrrail daa .Dautaehe
fcxportburejiu'. Kerlin W., Luther.ilr 5. erbelt-n.

199 Verlretnngen für Kairo (Aegyptenl geauobt Hin mit ) . < n

R'iferenien vor»eb«?ner Agent in Kairo (Aegvpion), welcher uns von
Bohrareo Bcitra ala aahr auvarlu^sig und «olid empfohlen worden ist.

•tOnaeht dl« Vertretung lelatungnfithlKer deutscher Pnbrikiinien in

folgenden Artikeln fllr Angj-piPn »u llliemehmen: Fetrolpumlnmpen,
Pi :roleum - (ilnhliclitliimpi'n. Steln^riitwniireii, Krdfsrhen, Ullraniiirin,

Ki'is'UIrke, Ocffitinr. .InijfNrhrot, ilolisehraul'On, Iiruhi ^iflp Keilen.
Wiigenfedorn. C'i;;;ii t:Mi;..i|iinr, ordinäres Iii ui k!..i|ii-'r, tn'drurkte
Bacebeote. Beidonbrokst^itoffB, Uiaendrabt, SchwerelhöUor. Drogen,

lattleildail(tummerandaa.DeutKchi'Kx{>nrtbureau*,HerlinW.,Ltttlierstr.6.

Mft. flata Varlratam ia Boeibay tOatladlaa). Blne sehr reapektabla

Hma fai Annrarpan, «aiaha tn Bomliay atoa FIMala barilat. ««nebt
fkr dieaa Filiala Vertratuncaa lelatnnganhlgar daalaahar nhilkantaB
von In Ostindien gangbaren Artikeln zu ObernabBaai» — GaC Ab-
fragen, Offerten etc. unter der laufenden Nummer an daa .Peulaelia
Exportbureau", Berlin W., Lutheratr. 5, erhptpn

'<><)| Verbindiiag in Ska«phal iCbiaa Wir rrtuiltiT von inupm in

Shanghai elablirten KommiasioasbAUae folgende Zuschritt, datiert

i<> Februar IS96: .Ich theila Ihoes aicebaM» nit, daCl ich Jatat In
sogenannten liegierungsgesehlUt ttUUlg bin und dlTa nfr ARBtalhinHD
in Baurowollspinuereien von 10—20000 Üpindeln, BaumwollwebereioB,
Seidenwebereien, Oolproeaon. F^lmpen, Maschinen für MineniMirieb,
ferner TpIPKraphpricIraht um) Wa««i?rrBhren. M'itnriii) flJr BrOcken-
bau i'[r. W'.indulirpii usw. sphr prwUriecht wÄicn. (JbB. OffertM,

Anfragen etc, unter der laufenden NutnnuT ;in liiui ,1 'putsche Biport-

bnreaa*, Berlin W , LutliarBtr. 6, erbeten.

203. AbaahaMr fllr Falla, RIndebiute, Zle{|e>i)«l«te.Talg «nd Oelaaataa

•na China geiveht. Bin Agent in Sii;ui);lu>i (China) sucht für

die oben angegetwnen Rohprodncktp .Uuipiimer In Oeutacbland.

Am liebsten wanl« der Herr dlf ullK'nipinn Vertretung für

Deutschland einem grofaen Uamburgir ilnu^'r übertragen, weit lien

seine Ordre« auf deutsche Induatrioartikel gegen einfachen Bankkredit
ausfuhrt und fQr die Urdrea auf chlneaiachaProdukte«tnaaslalehan Credit
atelll. — Gefl. Offerten, Anfragen etc. unter der laufanden Niunmer
an da« .beutuche Exportburoau'. Berlin W., Lutbentr & erbeten.

303. Abnehaier für Linear«. Wala, Clgarran, Flaliab, Maohe Friokta
und GsBifise gctiiciit. \Vir nri^alien von einem Hauae in Chlcngo
iL' Ö. A,; tnip.'inlp /uwlinft .Wir waren Ihnen danktur, wenn
Sie ur.b mit pinigtin guten und a<olideu deulseheo Abnehmern von
Mquouri'ti, Wpid, (Hgarron, Fleisch, frischen Krachten und GemQsen
in Verbindung bringen wOrde«.* - Geil. Offerten, Anfragen usw.
unter der lanfsadan Hummer an daa .Deataelie Bzportbureau"
Berlin W.. Lutbaratr. B, erbeten.

201. Verbindung ailt einer i)«ultchea Exportflrnia in Ciobarlaawarzal«

voa eineia Haaae in Chicago lU. S. AI gesncbt. Bine uns von mufa-
pehpjiflfr Sr'ltp fmpfntilpni' Iiiij>ortfirma in Chicago il' S. A i wOnsc-hf

mit piiipr Icimuni^ffShitiPn üiportfirma von Cichoripnwurn'ln in tio-

schiifisvorbitidung zu treten. Gefl Anfragen, Uffertan usw. am daa
~

' a ftuanbanaii* erbeten.

VarMadaniHi bi Chicago (U. 8. A.) Ar OaMihmaraa aad Iba*

liebe Artikel. Bino mit besten Referenzen versehene Firma in Chicago,

welche mit sammtlichen grOfseren ColonljilwaarciiliAiKMrrn ilo»

Wi'^ten* der Vereinigten Stauten von Nordamerika in Verbindung
.Htpht und speziell deutschen Spargel, Bohnen und verschiedene
GeuiQse, Khein- und Moealweine, Oaleeeherioge usw. verkaufe,

noch Vertretungen «BdanrSMitaiar ArÜkei aa Uberaetimea.
Geil- Dfferten, Anfragen uaw. ttiiier der laafeDdcn Nummer an daa

.Deutsche Exportbureau*, Berlin W., Lulherstr. 5, erbeten.

206. fiiite Vertretnng ia Babla. (Brasilien). Bin uns als sehr

ft^chtlp empfohlener deutscher Agent. wfi!r|u.r urtron liii,(rp:p Zeit in

H.-ihii nIl^'ll.1^'ilC ift und den Platz wie dpsspn liiiitpr laiul genau
kennt, ist erbotig Vertretungen noch In folgenden Industrietirtikoin

zu Dbemebmen: Schub- und äohlleder, Fichus, Tuchwaaren, Glna-

und Ponellanwaaren, Kunfoklionsartikel, Strumpfwaaren, Hemden,
Manschetten und Kragen. Butter, Kaso usw. Der betreffende Agent
wOrde in diesen Artikeln Muster gern sogleich empfangen, da die-

adben guten Absatz fiiiden. sofern sie gut «iitd pri-:-.«. nritik- find

Wegen Zuwendung anderer, vorstehend nicht KPii:ii,i!ior Arlikpi.

w(ln«rht der hplr<»ITpnde Vertreter »Ich erat noch mit den Katirikanten
t)P7.w F.V|>nri iiitprpfiipntpii zu verständigen. -- Offerten usw. unter
der laufenden Nummer an daa .üoutsclie Kxportbureau einzusenden.

Va. WlaMlia BaaüiHMiiia" 0«richtlicbea Ktaiaa ia Braalllaa.

Wir erbalten aua PaKO Alepo folgende interessante Mittheilung,

datirt vom 9 Marz 16»6; ,(ierlthtliche Klagen mOoKOn in Hf iiilion

in der K 'K' 1 M*rmiedon werden; bei Betragen Ober Um Milrpis, jutit

unirpr.iiir HiKi Murk, ist bei Anbringung oitinr K'.tpp I nii t.niss-

bi'kpiintni.n iIcs Käufers erforderlich, KhuI ' 'nli r, Z iliiiwiriiink-pn,

Zeugen und souatige Beweise werden nicht zugelasüen; schwer
varutandli«k aber Thataarha* — Daa .üaniaeha Biportburaan* laacbt
aäln« AbannaBtan daranf anfnerkaam, dato ea In der Lage iat im
UrnHillen iHi<> cIp Janeiro, Bahia, l'iirtu Ali-gre. Pornsinbuco, Sao
Pinjlo iiHW

!
--ntr und ^ Ilde Verbindungen bezw. Agenten aufzugeben

und «inil t;!'!! .\ntr.iK''ii unter ilor lautenden N'ünimi'.r mi ils« .Deutsche
Kxportl)iir(';iu', Ib-rlm \\'.. L'it^ierntr. 6. zu ricliti ti

Ueber den Kur« der braalliaaitclien Valuta. Wu udialton aua
Braailien von Hitcu Marz um folgeode Zuschrift; .Am 6. Mllrz 1896
erOAtete die faiesige englisehe Bank mit S' ;,'iiig mltt.igs auf
S'' » - f'.'iu' "i>d «chlof« mit Tilg« Sicht, wa» itlao in dautaobar
Münze I 'Sbi Reis pro Mark wnre. 8 Conlos de reis (MXIO Mü-
r«-i :

— 1 r'M>!rj da rpi-i bipti wä:..|i :iKi> yi«7,()S Mnris "

1 Vcrtrrtiinai-n Pur Buonoa Aires (Argentinien i
gesucht. \V;r

erhip|t"n von einem mit ia H<'t»ieiijieii ver.iehpiieu Hau.<)i! in Buenos
Aires folgeiidii ZuKi-hrlfl, diklirt Vom 1^2 Mitrz IH'J«: .L)n wir una nit
dem Import von iiazar-Artlkoln, Glas-, i'oruslian-, Korb- und Kura»
wnnreii, Steingut, (loldleinten, Wiener MObalO» Papier usw. usw.
befniispn und wir bereit» einig« deutscbo Fabflken vertreten, #0
sind v i? gern bereit, woitTo Vertretuniren vois Ii i.-tiifis»<fRbj!jen

Pihr.;,i:i Stil Oberin'hmen.* ''•I"' (M'rrl.'ii, .Vnlr;. : -i, v-x^ iint.T

der luiift-nden Kummer an -loa .Deutsche iüportburenn-, Berlin W\,

Lntbantr. aibataB. f^,^^^i^
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ANZEIGEN.

In

erleidet keln«n Vorlusl ni(>lir, wer an du» oIiizIk«,

«eit 16 Jahren (i».iplhst bentiuid- na und Jiiiii

Dsch hlrr Qbf>rtriiK<'iiri Auakunft»- und In»

easBO-BUrcau von N. Ehrlichi Zimmer-
»tr&lKfi H9, »ich w(>tideL a«Oi»iirtheilung In

allen jurldlHChen u. Qoüchttft« VerhältiilMen in

Rursland. UebonicUungeii in'» Russlscho und

Polnlucho. t'ro«pt«lito (fratis und franico.

SmähtseileI
fBt Tranamiiinicinfii, AnfzOg<>, aohiflatauwerk

BerKwerkMPÜP, Blitmhloilnraeile, Lauf- und

Zurolle für l.uftbahnon. |lnnipfpflu(?drahtBeil(f.

Drahtknrdeln, TranaminsionMoilo »ub HanJ,

Manila und Baumwolli«, fc'ftthperl und unge

theert. Uanflauwcrk, ferllRt alp Sp«xialit»t

Kal»«irMbrllL Ld»ndah«rK W>
Hoch. Draht- und Hanfflcilorpi «. SehrSder,

Speiialitat: Biu compl«tar Luftseilbahn«n

System „Tatzal".

^ctien Gesellschafr .

Vertrauliche Auskünfte
fll.«r V*r<nll|>n>-, Oiicklftt-, rtnill«*- uti l Prtrll-

VKDtl'nlll* ii'-f »M« Plittno »rthoilM *ii«»er»t

froaift, <<tor«l uiiil initttnkan, «mk QWr-
nitunvii RichtrollM llUr Art:

Grete A Klela,
Ial*ni«tl««Blm Ausknuft»bur«»u.

Birlhi, AI«x«Dd«r>tt. 4<.

C. SCHLICKEYSES
BERLIN. MASCHINEN FÜR

|

ZIEGEL. RÖHREN, DACH.

ZIEGEL. TORF. MÖRTEL.

BETON, CHAMOTTE, THON- 1

WAAREN U. tRZBRfKETTS.

Eis- und

Kühlmaschinen
neue«tpr t>pwAhrt<>r Konatniktion speziell flir

die Troppn geeiffn«!, Ilofvrt unter höcbator

Garantie und lu billitcm Preisen

Bichard ßiichinauu,
Berlin S.W., 46

HallesohestrasBe 28 a.

Zuckerin
iai unsere neue Schutimarko für don biahnr ala Saccharin bokannten &OB«ttoir,

Ober 600 mal sOsser als Zacker.

IV Rein sflssep Gesohmack,
da ab»olut frei von dor aauer ichmookondfin l'arasuirnminbenio6»Äur«.

welche im gewöhnlichen Handolsprodukt bis »u ca. AO"
,,

enthalten ist

Chenischen Fabrik »»n Heyden. 0. n> b. H., Kadebeal hfl Dreaden,

doTcli dsn lli^..ii.lroi;onhi>i..l»l «rhllUicli, »owl» Ittr obormewuh Jorcli dm brk»nnli-n B«-

DOTtUllMt in n»iDb-arK aud nrom..n, .Uiwu l.ichl lö.lia.« Partl*n«MU«krk*n fttr

dio iDdutri«. .I»ei»« awek »l*l«h 0., ur Zackcnn.

UirlulfiiiiurUkHiM l'arh l^li: : Ooldone Madaill«.

Tropenhefe
Monate lang haltbar

lur Verwendang In heliwea Lindern und xur

Verproviantlrung trannatlant, Dampfer eigen«

prAparirte trockene Hefe, ununtbnhrlich für

ScbiftibRckereien, nmpBehlt *Ja Spocialitat die

I.eipKl|rer rr«'»i«lief«'ii-K«brlk

leyser A Hlrgch, LeipiU.

Berlin,

Adlershof 10

Iii. ijtppe'M hamSapatUche .%|M>fhek.e
in XPDdirtvndurf, ThOrlngen,

Uüsti lo MDtsOiu« laib amenant'icua STitiD-

Veraandt all(>r homfiopalinchen Arzneien
In StrcukQgelchen und ftaasig, durchauH zu-

verläseig bcrpitot, homöopathische ilausopo-
llinkon und Lehrbücher. Jede gewünschte
Auükunfl wird gorn orthollt

I
A IlVflUWAtl aller Uranchen u Stande

I r^OPICill Verwand v. Preis-

At|L listen liefern tillliK"»t (KjitJiloi: RrratU)

Hans Loewner A Co.
Berlin W. !e4, Oranlrnbari;erstr. 13b.

l** Puder • Quasten Fabrik

FedorXchmidt.BeriinCz^
Kleine Alexan(ierstrasse2&. i

Muster btreitwillitfst und frei 5

•IlipilUa
Wer voraehafft einen gewandten cautions-

fähigen Kaufmann, Wlo.r, der jahrelang

in der Import- and Bxport-Branche im
Auslände thfttig war, Stanoifraph, Type-

writor, eine seinen Konntniaaen ent-

sprechendeste!lungh einem ostnsintischen

Handelahaus ' Uoho Proviaion zugesichert.

( leerten an M. liltz«. Halle • S. UrOnstr.

Wilhelm Woellmer'^

Schriftgiesserei

iYlessinglinien- Fabrik
aut best*!! SfciUlniMchinTn.

BERLIN SW.

EXPORT
/iiixshchc Sc/iriftfii

TlttlSCkrirtM. " rrohrh^/t

I Min "= 6 Ko — i.h Mtl. : Mk. lov—

.

u. Qnaant-Prab« Si.rriüIVftc

(II I >u.:;.il(-|t

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

io II I'l»K-hi'il|[rlH»i.n iitui In F»5i>cm \ IS—HO Kilo.

A. Zgffel A Co.. Borlln BW. 89.

Technikum Mittweida

r-WM«

I
Ceylon-Thee

in Orig^iiiiiivfirpaukung:-
Maxawattee, Ceylon Duat I ST engl. M. 2,—

„ .Special Ulend ... 2^
„ Blend (Setter) . . . »,—
„ Biend Secure ... »

—

„ Blond (Shackee). , . 6,—
Poetscndungen von weniger aU 10 Pfund

Gewicht erroljr'ui auf Konten der Knipfänger

und gegen Nachnahme der Pakturenbetr*ge.

Deutsche Expotibank,
Berlin W . Lulherslra.tHe 5.

werden in«

SpaniMlie und PortngiesiHihe
gut und billigst Qbersotit.

Otferten unter B. «OO befördert dl»

RipodltiAn He« ..V.-^mwt*' Rorlln W.
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt lud London

«rlla. WtoB. Parts.

Universal**-

IralBawrk geller

Patent WtfMr-Pllniderer

ert In mehr als 4000 Exemplaren fQr:

Brf>4Ulgf, Zwiebuek, BUrnlt, HonlifkBcliPii, M»cc»-

roal, Nadeln, Wnr»twa»ree, Confurren, Kitte, Fsrbea,

Wlcklit, ItolIrmMM», KcbmlrK«!, Hchnelztk|r«l, Ennftt»

»telae, JUnrariae, Kaa»t4BBxer, Thon, Ceneat, FUlea,

Sattem PMttllM, floUwiiMlvet^ ~ '

kttea, em
«eUa,

Walzwerke, Pressen»
Ausstechmaschinen,

TsbleltraprcncB, PIlleaaiMehlBen,

SletaMMChlMB «tc

Patent-DampfbackOfen.
l>etauto in aHen LanHern \.\ Ko

Proepeete gratU und Iranco,

— OhlMkc« IBM« • MteillM, #

J. Neuhusen's Billard-Fabrik
Baribi SV., bnniaiteutntie T7>T»,L,
•mpflablt Oll« utrkaimt aoUdMMa fDar«! bUw

ArUn: liubMoailw« Um waltbtkaiiBtn
TM'lUlaiei.

tMrtaWiili mnkaUM|Trlnrk-au4r. woloh*m»
di« -^..— ——111
•ach MI »a«T«fkllt«nnm •BUlaiidiaaa

NeuhaHM llr BM-Mlnr
Jans *m buacoaa, Hataor-aplele

(gmUUcti gaaehaut).

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversattont-ZimiMr

der L NItels aller Welt MNirtt fir

Private:

K uri*<ii - Ti«' b. s I Arit, Itomino, BmW
t'<i:t -L' t

r-*
' I

> w. in wcn^gaa flitnBi

Billard- oad Speisetisch- Beleuchtung,
bselut •iallnlc^ % umint lUr Tlack-BUUrd» ta ain-

iaolu«« oad alafBiitMKr AaanUirun| (bsapt-

bihlieh Idr PrivMa) (««MUlUh gaacliAUt).

5rakelt«B ia cleiranteB (}Beas. Billard«

BetniMlen aller Art.

f»oap>kt« nad C»t»lag« gyati«.

„Braas*1|a aekeamaeUae*'Control - Cassen Pat.
„Secupitas'*

für UetHilurpiwhftrtp Tot«l-A<lilllloii,

Absoluti' SichorheiL PQr Mlliu u

Papier üecurita» lllitsapparat m-
gteMrt a. tMfalaiiaiHBt Zahluag
atttoiariech allaa 9vthrmg des
Oeldes In elnir Baorndn mit einem
Oriff. Denelba mSt Ckek Printer
Amprik. St«». TTr. « mit 80 Tasten

..f;r i ImIIIi;' P«l.-*MI11oniaiM<W» ..lliti" .>'Mir< I i

GrjInm^|l|UlU« Co.. BnilSClWOlll. an.m. n.,.»..-l H»r,..„.un.nthal»rt.ol

Wlchtlv rar

MaachlaeafWkriken and Hftndlerl
BnpMü* WUB Aa>tr«i<:ban aller Waarfcl«—

ta«ll«^ M>w<* HoU und Kiaan meine vrrlwMrt*V „Emailla-Farba". '«^ ^
I
T>uekn«t ia Hu— MwMl^ '****'!!^ jf??V

STSSSSümm 0 iginiwiideneja ft

Peter Kling, ehem. Fibrllc, Bertin I., Hovillistr 5

jlüssiffe
I piiotograplile-Mineii-Fabrik

Transport-Cylinder

Ab»|iFrrvrn<ll<> ..Arkar*

iktin-GMlIttlin

KolileiisäDrHMiiiitrie
Berlii I.W., SchUkuerduui SL

Politir- und Barock-LeisUi Fibrü.

K.Mi KOS KXrOBT.

Matthieu- Strasse 14

(Boiachaa Al«uadfliiMi- nad Bfaadcabwsrtr.)

SpeziaHiai: HolmrakmeM.

tiitiififtitetntiff.«a

Gebrtder finduner

Lelpztfir-PlafiTwltz.

Draht-

ÄlauD

Aether

AmmoDiak

Cklor

GljMril I

Steifti

Scbwefeilnklentoir

Tamil
II II w. n. 9, w,

Ctiemische Fabriken

J. L. C. ECKELT. ClvA-Ing.,

UMMXM M, Ml

CitroDensiure

Euigslora

PInnlin

Oislslm

Stlnlin

SilHtmlin

ScbfefelsliK

il
WeiDSteinsiliire

U. 9 W, U. W

bigi^zedl)y Coogl
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Export. JAPAN. Importe
Ein erste.« JapanhauS in Yokohama — Weltfimia mit Prima- l^fereuzen — wünscht OSi?rt«it iu aUtm

in JupHu inarkt^ängigeu Artikeln. Couditiouuu: 30 Tagu nach Verschiffung ab europäischen llafen Check auf' deutüchon
HankpUlx.—^Vertretungen nur leistungsfiihigst^-r HUuaur erwünscht.— Alle ütlerten ibb Versdiiffungsphit« iucl. V\-rimckuug.

01ei< lu>s Unna empfiehlt sich zum kouiniissionsweisen Kinkauf sänimtlicher japanischer Artikel, als: Seiden-
waaren aller All, BHuniwollenstoffeu, Pflanzen, SämertMeu, Drogiien, Mineralen. Muscheln, Häuten, Fellen, Kuriositäten.

Bronzen usw. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Beziehungen im Lande, geraue-ste Kenntnifs des Marktes,
guruntireii rHcligeuiäfse vrirtheilhafteste Ausführung aller geschäfllichen Angelegenheiten.

Offerlen, Anfragen usw. durch das „Deutsche Exporlbureau", Berlin W., Lulherstrasse 5.

3 - B

£,2 i

J5 5

— » T «
S a ^

b

M
;?
et

i

Adolf fieiehert & Co., Leipzig-Gohlis

ind grösste Specialfabrik ilir den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
»
vt

M
o

r
a

c

la

Sieler & Vosrel
( Papier- Ijaifer

Hamburg? * LEIPZIG * Berlin 8W.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendrnrkpapiere, Hunt-, Licht-

und Kniirerdrurkpapiere, farbige UniNchlag- und Proxpektpspiere,
Poet-, Nchrelb- und Konxeptpapiere, Kartx)na.

c • > Export, • 0

fr

Für Exporteure ! "^Hf

VVX.KAN"
Petroleamgas-

Schnell-Koch-
und

Heiz-Apparat.
OliHi* Itarlit, krin Kum

kein (irruclit

GrO«stc lirlikiKtl: I l.lU
W« TT lio^ht in :i bis 4 Iii

nutvtt. — S|.Nr-iiiiikl,.r V.Tt-r«iKli

.

pro atund* rar I bta a Pfg. Pstroleum.

Otto Beyer-Rahnefeld
lorui. Ed. Voi;;t.

PI anolorte- Fabrik
Dresden N., HiaptütraMf )3.

1^ Man vArlanB» PrelallstAn.

.M K I r

Hugo Kretsohmann,
BERLIN W., LIndenatr 37.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen.

WafTenfabrlk.

Specialiiat: Jagd- und Scheiben-Uewehren,
OHIIInten, LuftbOchMn, Teschlnss, Re-
, volvar. Flobert-Platolen und Terzerole.

Gröutre LIeferungea
In

all» und neues MlllUi-Gewetireii werdrii übernomnea.

njtertiucb mi rreii-CtoraBt (ralU.t

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
«llor Are

Rauehverzehrend. kohlensparend,
jiij^ erH tistliriir'in

Special • Stahlguaa.
SpoxiAlitAC;

Sicher wlrkrode

Kesselstein- Lösungs- und
Verhinderung^B-MaBse

Berliner Stahlwerke
Robert Noa A Co.,

H*rlill MW.. Prledrirhstnui«» il8.

BV Hroi>|it'klu grutia "Va

Tfilephonire mit Berolinal
D** baal« MInro - Telephon der Well I

iNit-lit /u\i,-l I

_ M» Wn< , Tifcti- 04tr C«nlral-SulMn.
mit felarftr. ilirhtr LBUtubirlrifunf

.

ihpi It s 5lcti'f v.jri. itii rüj>hon .'Hi

Herrn. Hannemann,
Itcriiu SW . Hi'^kcUtr 17,

Eleotroteohnleohe Febrile.
Gear. 1H«9 Trüin. du) vvrMtiteil. Au»-
.Ullg; Luii:ht« Einv^haltung iknoli

In b*At4ii)«n<1« «Urtr. UlocEAnan-
lAKun oUo. V «rAndoruDg dur.«lbceL,

nftch S«heiDii.
I-Vmur empfelil« meine lM>1i»bl«n

ilrrlUer

ConverNationK • Kapseln
lor .chnrücn Cmwandltmfc elifi-tr-

Qlui-k' n.«'il'«t£cn i F..rn*iprfrliii«fa"

Sllitg*r PriM a PMr IB Mark.
>Vuli«l<rii : HalbtTockan - Kiemeut«
.»»t-rin«niÄ- Kk-i-tr Ti-.ciigWc-k.n
l'hn.i«nilfr l>Rmprn — i>*t*n*i»n

K.'Ui'ntfaK. — UlMMUiiOntUr — Kl
ATiimulifc(«>r.ti iiftw. U.W. t.rn.r
lili>ck«i» - THbluiiUx Cünteck«— —^ Klowrut« " Lvitancen ukw.

wm" Coldeae aiedallle LUbnok laes.

Sponholz & Wrede
WerkzeugiiiHüCliiueiifabrik

Berlin N.i Exercierstrasse 6.

UniTersal-

Revolver-

Drehbäuke
ill R P.l

int ArniBliirKtt-

>kliranbi!nK«l>ri-

ItitUun O.W.

Schrauben-

Automaten,

FipoBdrthbiali,

Fralsmasohlnen Jeder Art
lUr 'li< Mcf iilllj.'urb«itun|;.

— Bohrmaachinen,
Special-Maschinen für Massenfabrikation,

ShH|>iiif;niaNi-hliifii, Sili« iiiiprmlprfsseii.

^r Prarl.li»!!.' NH«rhln«n.V Man verlance Kataloge! -a*

G.Wehr&Sohn
Berlin W. 8.

IVIrgmphen-, Telephon-

and

ßlitKabletler-Kabrik.

Fiibrikution von
Kleiufjuten

Ircmdcr und eigener

En gros. Export.

Prelskoarant la d«Bt*ch«r u. Mi4Usck«rSpracfefQ^
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Ol«

Berliner Haus-Tetegraphen-Fabrik
G. Loewenstein\u.< Iii. L'«m 1 Aii.I III. SO«.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

'ibrizlrt und lif<fert ala S|ir<lalllät iii tacti-lloarr toniiKlicfa runkti(>nlrrRd<>r

VusfOlirunK. b«*' den blUiinrteii NvtlniBgru and li<fclt!>U-n lUltutlMltiK-n fnr

KzporUw<v:k« r«ep grOtaereu Uoilurf.

Elektiiacb* LJkulewerke, l'abU aux, Telepbuue, Microphoae, Contact«, Elooiuot«
inanae umi trickcno), Induclinna-Apparato.

V" lllaxlrirt« PrflulUt« irratlH and frone«.

Nr. 16.

Grösster Fortschritt!

Biiclidralit lieft inascliiiie

„ Q n a r t o "

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

ÄbÜieilUDg: „Emaillirte Gusswaaren.''

SpprlalilKtrn:

Kniaillirto Badewannen, Wandhrnnnen,—.s Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(ieschmaclcvolle Forinc>a in lahlrolchen

kUnatleriarh BU»|fefQhrtcn

.Hi^ollka- und Narmoremnillt^n
(roisa-. aopf^rUn-, blau-, pIlKobcIn , gold- und kupfcrfurbij;).

liiefSHNe iiihI Apparate für die chciiiisi )u> I iiihist ric.

Garantie für Säarebeständigkeit und Haltbarkeil

BV Xaherm MuKiprbui h und rreialiaten. "Wt

PaplerSnlineideniascIiiiie.

NpiTlalitAl i««>it 1H55:
Maschinen für die g^esammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter:

Producbon; 3700 Maschinen jährlich

^il.it u- - I.II. 11
r-..

-i.ii--.
-.1, r

Ural KI Mllolllne* liitlw
11 Md-

€a\ cm ~nr- VI -nr- wr
AU W 13 *£> ^fl i.Mi KIU
ABa tA 18 «10 160 |Ü6
AC 60 14 575 70t 175 110
ACH 6ä U 6») 77S .185 115 üb
AU 71 17 740 ms 20U 180 90
AD» 76 17 625 l.'ö 9<)

AK Id 107.1 24<i 125 9.^

AVlii l»l In luo<> II7& 2ÄU 13U 96
AK 96 19 llfil> I27r, ÜKI IS5 IUI
AK« I(XI 1» 120« 2IH0 140 IIK)

AQ loe »1 l«X) 31b 146 IU&
AG* 118 80 1600 i&a 896 ISO 106
AH laf) 21 IftOO I78& :m'i i6n 110
Alln 140 ^1 II»«) 207ß •.Wö 100 WS
A.I IHO 2275 84W) nsu 1«V0 I2ii

AZ 210 17 47U) ROD 200
inrl. •<•*< bMKr Hmsr, iwai HchonidlailaKn. 8oiirmtib<n'

Kiilau«!. 0«ik4jiBel><«, — WMrrTwUahf lUbatl.

Karl Krause, Leipzig. Ma.^-rliiiu iit.iin il..

Unerreichte LeistongsfäUgkeit

hufti'l Ullclier bl« 4f> cm llO)u<, Uroiip. l>ieke

und Anzahl kommt sieht in Betracht.

1«!

PreUSSe & Co., Maschmenfabrilc

Leipzig iO.

SCHÄFFER & BUDENßERG
M*»i liiii.'ti- Ulli I i.»-.|i[."in.fc.i.l - .A rjuttlur«n F*iink.

Magdeburg - Buckau.

Filialen:

•ckMttr,
L4a4*«.

IllWf*«.

Xcw >T«rk.

•U«a4.

Gen. - DepAls

WIn, l'nt.

Ht. rM*nk(r(,
liillirk.

Uckkala,
Hainktrc,

Bwtia, Ikrirk.

Re-starting Injecteure
|.vlli«Hli*lii; »i..i|..r»n-«ii,;. nili Ii Ii 1' »1 oll.

rr>000 Slrk. dlKikrr Kou»traki|oB Iih Betrieb.

M»ttOMirl»r
•>4

Jrdrr Art,

t. Uebraa«*.

Wui.*r.tknit>-

ta«|lir,

Htkn« II V»U>a
M )p4»r

Agtlllm««.
il. »«Ii - VmUI^

K««»«J* u. Rokf
rriikkTfanp««.

LWniian»«

ftkUtUr m&mt^'
Convlnktlnn.

k«(ltllrviiQt1la

K«R%t*tutiin llMi

F>t-V..ri>«oiM

lUciilaliirM.

UillhaenT«« 0*4

TarhiinrUr
ZIkUr.

0«
l«kBMr>|i^krala

AalfatuliiiaMt

WauMnrkivVw.
Flaarkriotttr«

>(< all.

Kataloge »rratlü und fntnko.

.Viiskiinrts- II liu asso-Bureau
i|i<'cii<ll rrfnl|n'i'l«'lM< Kiiulpliunir dubluitor Kor-
drronirt'n Qbemehmn '-hnK Ko.xtvnvorachnra

Goldstein * Co., Berlin,
Nciii' 8<'hUnhau<icr Str.n^n I

t^rlnulrl Berlin MI, Porto Mtt" IKM. MiMkau InMI, IWrl 18M, An.l.rd UM. T^plni AMahl» laal. Malbournr IM«. Merlin Ma

Hein, Lehmann & Co.
Aktleaveaellaehan. Tr&KerwclIhlecli-l'-abrlk nnd Nlcaalbaa-ftavtall.

Berlin ., Chauaaeealr. IIS.

Daaaaldorf.Obarbllk.
Telegramm-Adreaae: Tragerbleohe

iMi rt MttiiiiulHellt' EiüieiikoiiMiriikiIonen
ror Sobuppan, Hallen, Speiohar, FabrikgebAuda, Wohnhfluaer «tc. «onrie
gmnt« Bauten, alohenalali» aad Sigaal-Apparata.

UrOtoare AniaKen in Loini), Kamöruu, UaLafrik^ Cbiiia, UraaiUou olc. aind vaa
mna beraita «eraehladentüeh auasefQhrt.

y Google



Mr. it;.
18U0.

Bartinar

GDSSStatiirabrik d. EiseDgiesserei

Hii|o HirtHng, Aotlen-SeiBlItohift
B«rlln N., Prtaziaicr AHM 41.

Abtlieilung für

Werkzeog- u. HaschiDeDfabrikation
der frUhAreij Pirmn Ichf 4 Tkltatr.

PMcat-Ntederohr-DlehtaiJuieliiaea
u. Mllr »n4ereB Sratea« zum Bin-
diehttiii von iiOliron in DnmpfkcaMlD «te.

DlTcrs« Apparate xiun Spannen und
AuflBgfln von Treibripmen «te.

Pateai - ParKlIelachraakBiftck« fOr
Wdrkb&iikR und Maarhinan.

R«kr*ckrMkaiAcke.
B*VClk*krkMUT«B r. Moiii&|{en.

KlMB- DrafetaekaeMer. tilek-
kwUeDakackaelder, Mekk«laea>
Ak4tch(«r.

Pat«Bl - Rokrackaeider mit Stichel
schneidend.

Pal«al-Rftkr«a-R«laiK«r rar Wauer-
rOhrenkeaael.

Pr«i*liaien itratis und franr.o.

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale und l^er ia,

Berlla C llaiubnrtr. ' Brlaa«!.
Kaiser Wilbelmstr -16. AdmirAltiatantr. 7l;7;j Boulevard Je la Senne Ib

Grösste und leistungsßhigste Spezlalfabriken fOr

Pumpen aller Arten.

VorEQglicbe IfM||l€5X" pu^pen

8pec.

Photogr. Apparate
und Bedarfiartiltel

von nurtrutnrllKiThnirenheit.
V*ll(tlll<lg« AutrUllgailD Hlr

ritttMprtlM.

9/18 ein

I.S/IH cm a tt _
Neu ! 8pleK<^l-ramer«l'bBnll

m/ii cm\ m. an
Wellendorp A Welinrr»-i'latteD.

So Ii |t N». z C.

a. B. 7»,-
N. aB sc.

Kaz 8t6ck«Imami. Berlin W. 8/1.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantie-marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 60 Millionen Stuck)

Biebern den ConHumenten Chocolade und Cacso von i-eincr. guter Qualität, da der Verband

durch fortgesetzte ohemische Untersnchtuigen die Reinheit der mit dies^en Maiken ge-

deckten Waaren überwacht und FKlschungcn diu-cb Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

BwIlkM, Thiele Ii HvUhaa»
Rtrtia, HoITirlAnii 9t Tt*d9.
a«r1lB* A. l^p]>i4iD.

Ktriim, Wcirokm.'Uter flc Estxdoril.
%*rtiMf Paal Wt-M-nbcrTK Hohn.
ImuckKrlc, \Vltt<'kr.|i tt Co

Br«*l*lt <>«w*M ("OsciiaL

BrMlaa, Thama« It Bomtorfl NadiS.
ikamallj. Z^ebitzuner Ic Witaacb
C«U, H«wrl & VW1ti<.n.
CKa. D'l r St<>ll»<Trk
•*rslta4l, Oalr. biebbanr.
•rM4a«, itartwin II To(*1
raa4aa, Lobirk tt Co

Oraada«, Uiadul ^ Kntf«lniajiQ.
nraadaa.L'-okwitsgrnna. Ottu UUg«r.
Ürnätm^ HifliMpl Htflbnianii

•SmMarr, J H llranxihoidl.

k, Ntiaattbanr It LobmaBn.
riaMkarn, TüTiit,« Ii Eiluy.
fraakflwt a. B.. Gtrbr. da Qiurgi.
Praakfart a. 0.« O^br. Vi'eiiit..

firiAralk, a«hr. Hiiltra.
HaUi, Kr. I>uvi<l SAIinn
Haaaaraf. lt. Sitrttiiual Ii <;u.

HaaMni««, .lob. (''riodr.Woai^La Q. m.b.a.
lUtfgrA, UamieiLT Ii Flacbaiano.
L*laal(, Wilhelm Falsche.
Lalpate. C II (iatidia Xaclill.

Laliali. Knapa k Wark.
Laawimiiat, Carl Hcbulti 4c Co.
«4ekani. B«t)iC4< & .Torilan

BK«*kart. miu l>lnL-('l

BacMarg, Juli, (iucti. Hattnoalilt
Baffdakarf. R. Martana It C-o.
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In* WICHI^IN von flFIMHI mm MI umponT m ^vmaVH lihwgefUgt Minit ttdfBdi (fcww. Oberwtawg) am dam .fXPOffP'.

Der grofsbritlsche Zotlv«r«ln.

U«'bpr (iifsc Fr;ige haben wir in No. 13 und 14 uiisf»ri»9

BIhIIps aus (ier I>di>r de» Dr. Jannasch f"^hr fingehrnilo Kr
örterung«>D vpr^ifrcnflicht Dafs dlpsplben sehr zpitK^emurs wjirpt»

beweist der rmsiFind, dar« der engliicbe Kiilotiiaiminister

Cbamberlftin »icli is>%m BndeMars d.J Ober dtp gleit tu- Frage
in einer r.ieml ch rbauvinisliacben Weise K'pUuFpprl hat Ra ist

dt^ dera«lt>e Herr Chamberlain, welcher in der TrMtitivnnirrupe dt»
Ofl^ntliche Meinung in Englaml in durchnus uribegrlinileter Weise
gegen Doutachland — uiidawarmitErfolg — Hufzuwiegein versuchl
bat Wleilerholt hat gerade er behauptet, tiafw die engllM'hp
Regierung niebta von den Umtrieben Sir Cecil EhoUtÄ gewufit
habe, wlhrend thalsAehlich gerade er (Chamberlain) gans
genau Uber den Pumch Dr. Jameaoü'a orlentirt gewesen ist.

Dafiiv dafc de« so eeL mehren sieh von Tag >u Tag die Beweise.
Ah dem VMüItBn GlimlwrlaiD'e feht «tteh hervor, dafs die

Wort« dte englMiett KoIoBlalnlniatei« ebeoeo mvn\g immer
«mit m anhami lind, wie t. ZL die Beden imd AeolMfviven
d«s GraTen IffnAef, «fBülnn nietieclwn 'OeMBdlea la
Konstaniinopel, dem die TlrkBB dea duBKvollBa BelMunen
, Vater der LOge" oetebeN beben. We «alt nwa aaa aber
auch den Worten des Mr. Cbambarlidn fm vorliegenden FUle
Olaub«D beimeeeaw niBge, so wird seinen Aeufserungen Ober
den britischen Beilverein doch immerhin eine symptomatische
Bedeutung beisoroeesen sein. OlTenbar wird das Tberaa in

England gern erörtert und die Anb&nger des „Fair trade»,
welche dasMotto erwAhlt haben„GrofibriUQnlen fürdie BnglHnder"
erhalten neues Wasser auf ihre MMle. JedenfallB haben wir
Oeutache nlle TrFache diese Bewanng eebarf Im Aage au
bebalton, um evont sofort bei ihr«r AtiiltfgaQg aa eoetgleclieB
OegPfimarBregeln zu «chreit«"n

Mr. ClmmberUiri wsr Knie .Mflrü il J Gast des Canada Cluhs,
lind dafs er plautiie gerade hier lioilen für «eine ctinavinfstichp

grofsbritisclie Handelspolitik su tltiden, ist erklärlich. Sind ioeh
die Ideen des wlrthscbaftlichf-n ,Greater Ilriiain'* gerade in

Canada und swar su Ottü < ^ > ahro l'<91 eingebend disicutirt

worden. Die damaiig'f' Kunferena, auf welcher die meisten
briilBehen Kolonien vertreten waren, trennt« sich mit dem Be-
schlufa: ,üie Konferpjiü tritt Tiir ein 5?o!larran(?i»m«>nt Orofs-
britanniens and dessen Kolor imi nr. welches inniThalb des
Reiches vortheilhaftere Bedinfruniten gewilhrleistet, aU dem
Handelsvericebr mit dem A^I^I:ln.|e - Sollen im .Lihre 189ä
hatte Cbamberlaiiv ein Rundschreiben an die Kotonlalregierungen
Crnndr, in weivhm er ea als iH* Aiil^abe dor brtttehMi

I

Handel.-tpolitk liezeichnet, die Hülfpquellen der Kolonien zur Ent-
I wiekeluno; zu bringen, zuf^leic'h ainsr auch lieiii Mutterlande in

^Ti'U'serem 'sstulte .seither den Ihm /.iikiiniineniien (

')

I

Handelsverkehr mit den Kolunien ZU sichern, imnienllicdi um
! auf diese Welse, den in letzteren veranl afjt e n Kapitalien
' einen höherr Gewinn zu sichern' Herr Ctiaintierl.Hin wei-it

( in diesem l{und.-.chrpitten darauf hm, dafs der \!Ui ewerli .der

J konkurrirenden Hundi'lK- und Iiulu.'^trinlilnder auf ileli e-itciiiLdietl

Koliini.'ilinSrkten fort^psetzt in jitarkerer Pi'o^'rps^inn wHchse ain

der engliKtdie H.indelKuraf^iii.^, So \i \ m Auslruljen, wo Inöl

der Hanilelöverkehr mit ICnf,'iand einen Werth von 2 57340163
betragen habe, bis IbÜU aber nur auf ca, ü Ol OOOOOO gi^stiegen

sei, wAhrend der sonstige Aufsenhandel AutitralienK Im selben
Zeitraum sich von 7 auf 14 Millionen i gehoben hab«. la
Kanada hfttten sich die Verhiltoiaee tlhnlich entwioitell, deim
wahrend diese Kolonie Mitte der 70. Jahre 65 Proc aetnea Im»
poiti «aa Bnciaad beaogao beb«, bealehe ee von dam aagUadiea
Uutleilaada jelat aar nn«b S7 Proc

Mr. Chanbeclala aoebt dea Oraiid dfeeer IlMteadiafl In

der Uahiet der eDfliieb«D PrinikMiten den aieh taderaden
WBnaebea nad ABqnaabaa der kohtaialen Konaameatea
Rechonng au tngen. Wahl den Koakarranten Bnglanda, wenn
dem so Ist! Wenn wir auch fttt gewiaae Industriezweige den
Worten des englischen Ministers beistimmen ItOnnen, so mufti

doch andererseits hervorgehoben wpr'1*>r> Hnfa es die Hr^nelleren

technischen Fortschritte der Konkun-enien Knirliir. is find, weiche
ihnen einen grOfseren Antheil am Welthandel geschaffen haben.

England ist eben nicht allein mehr die Indastriewerktitatte der

ganien Welt Deutschland und die Vereinigten Staaten sitxen

ihm flberall auf den Fersen und haben es in xahlreichen Fallen,

namentlich in denjenigen Überholt, in denen die enjfüsche

Industrie nicht durch die massige Wucht ihrer rletenijriifsea

K.npltaHen jeden Mrfbewerli %'on vornherein tO'ltachlitiit An
die Fori.^chritto der anderen wiril eben Rrijfhmd ^flii'.ttien

niii.'iRen und e.s glaubt nicht nur dwün, soniiern es zei^
bereit.'^ .'Vn^^Bt und Bange! Beweis: Das Markenschutzpei-etg

unil das Strebi'n nach einem p^rofsbritisehen ZDlIverpin! St.'in

lese ferner den Hericht der enj^llFchen Ki.seninduHiriellen über
die Hrfahruntren, die sie uuf liirer Reise durch Westfalen Und
Kheitilund gemacht haben! Und wie in >ler Industrie, so im
Handel unii in der .SchiftTRhrt Hunitiurir^ Tiinn.ani^.ahl hat den
Vijii l.ivnr|;()(d iiliiTlliiL'el; ' Die lieutsi lp' (lienii--cl,e 1:; liistr^e

hat diejenige Englands an die Wand gedrückt Und dasselbe

gilt von der dentaehea S^deniadaeM* a. «. X . , , /
~
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1fr. OluuBberlalB int tidi aber — da« kSrnwn wir Umi
in Ntamn TimI« ngra — blMlelitllek der Bedratimg, dl* er
den englisch-mutraliidMNi HhhMkURmb btiaütat Br wBß»
Folgende« dabei la BeCradtt linteii! BM teit Baslan der
achixig^r Jabre bat «ich der direkte HaDdetoveifcchr •wlachen
Dentschland und Australien in Rrflberem ümlaiige entwickelt.

Vorher tranüitirtpn die weitana melMen dentacben, nach
Australien nusjureführten Waaren, via England, wurden mit
engli»rhon Mnrkon und Btenipeln verschen, wiinlen mit aolchen
von vornherein schon in den deutschen Fabriken behaltet —
auf Anordnunicr der engliachen Bxporlhftuaer — und gingen in

Aualralien, Indien etc. als britische Provenienzen ein Den
hat sich infolge des direkten Verkehre von Deutschland mit
Austrnllen und namentlich unter dem Drucke des Merchandis«
Marks Act sehr geändert Gitip so s<-hlimme Sprache, wie
Ifr. Chamberlain die Ziffern i'<^iloii Ififst, reden sie nicht.

Oreaier Britein för England, für das entflische Kapital,
wie der Minister selljBl sapt! Diese egoistische Sprache
wird man sowuhl in Kunjida wie in dem ji-tst durch und durch
frHihandlerisclien Neu Slid Walrg verstehen (vergl ,Kxport"',

Nr. rV u. Hl- Wfshisli) hdlli'n -lie Australier in der englischen
Apolhek" ku'..r>Mi L'ii'l \vi'>hiil!i m;'.] .las BrliutzzfÜlneriFche

Vieii'ria, \m1i hiM oht i' Ziliin liberhaupt keine oiler duch wenig
K iin.ttini' 11 tiiibi ri wiinle, seine Finanzpolitik <lem englischen
I*nvui^"-Iilli"u'''l zu I^ii'l)!' fallpn lassen?! Enfirlfin>l8 » irtlisrhnft-

liehe l^|tl•r^^^.•n sind aluT auch im Mutterhir. :i' It- t i aufner-

onlenllich niil dem l'rui/.ip des rreihaniiels vhi liun.li'n. von lU'ni-

selbi-n aufs eii^'sle dun'hilrunjf n, dafs ihiFHel'ii' denn dncli nicht

von heute lijg n'.iirtT'T' al-* to 1t und uriiiün liff crkifli t werdt^n liaiiii

Aller immerhin cril."! a ;r, ir>! iH»-rc Kxjiortinduslrii' mit alliTlci

Eri'cliwerun'ci'n uikI Hi iiiliTiiisf iti auf di'n eii;;l!!-u'hf'n .Markten,

speziell denen der Kolouii'n. rechnen mü>j-.i'ii' SDlltmi d ese

Hindernisse den englischen Kolonialen cu lästig werden und
vitale Interessen derselben unterbinden, so sind die Erfahrungen,
die England mit Nord-Amerika vor mehr ala hundert Jahren
gemacht bat, noch lebendig genug, um u. A. den mit lahlreicben
mosMacheo, antiengliacben Elementen durchsetzten Kanadiern
des Weg au aeigen, den aie an nehmen haben Und In Süd-
AIHk»?l Die dortige Burenbewegung gruppirt «ich immer
konaentriecber luter den Banner BOd-ADrikaa flir die 8IM-
AMkander; Und AUea epriebt gageii daa vlrtbaelinftlieha
Oreater Biftain vnd dicae Proteate faabnn nach in den Mttnp
liaeben GM»red<>ratlonabe«irebnngen einen UangvoUen Raaon-
nanaboden gehinden. Daa 20. Jahrhundert dSrile dem engliachen
Weltreich gerade In aeinen, die englische Nirtlon veij0ngenden
Idtaldern, wenig angenehme Ueberraschungen bringen, falls

(Hd Britain nicht gescheidter ist als die Spanier und Portugiesen
es s. Z. waren! Wir neigen aber su der Ansicht, dafs die Englllnder
einsichtiger als diene sind und ihre Kinder ohne Qftngelband
laufen lassen werden, sobald deren MQndigkeit solchea gestattet.

Dann werden diese dankbar bleiben, andemfolla aber gerade
•0 unkindlich sich geberden wie die N'euspanier gegen die
nooopolsüchtige .Mutter am Manzanares.

Wir aber? Kntwickeln wir unsere wirthschaftliche Kraft in

der gleichen Weisp wie hislier. Vergessen wir aber über den
E.iportliand"! nicht, wir noeli im eigenen I.anje einen
starken Import /.u hckiimpfcn haben, was v.ir in erster Linie
durch <lie richtige Hehaii lluns; der internen Verk^lirsfra^en üu
thun VMrmöjfen, in erster Linn' durch Kanille und hilline Kitien

hrthiiturire im Sinne deg Leiters von Ko. 16 unseres Ulattea und
dHi' '.^niPi.'n .'\nr>'Kiingea, dis Wir ftwlgnaetit In diaana Sinne
verOlTenUicheo werden.

ANien.
Der neue deutsch - japanische Handelsvertrag (von unserem

hundelspiditisclicii Mitarltciter) , der an die Stelle des am
20. Februar IbGl' ;d'f,'fschiüS8fnen treten pull und worin Deutsch-
land, gegen Vprzichtlei.^tung auf seine Konsulargerichtabarkeit
und Kejjen das Zujreslfinflnifs der Meist lie;riinsti>;un>; an Japan,
eine iiethe von Zoiibindungon für ilcutaclie Ex[H)riwaiiren von
Seiten der japanischen Hegieruntc erlangt bat, wird vorl&uflg

noch nicht in Kraft treten. Der Zeitpunkt für das Inkraft-

treten der Vereinbarungen konnte deshalb nicht llxirt werden,
weil dad Brgebnifs der Vertragsverhandlungen Japans mit
anderen evniiUaelien Staaten und mit Nordamerika abgewartet
werden airiL Bakanallieb tat aucb der berella Im Anguat 1894
untnrneiehnnln anglfaeli -JapMdaeiin Vnrinf noeb nielit nv
Ansffibrung gebndit iroidan. tepna hatte aafl^oa vataneli^

Selcbaeitig mit atien Vermnatütm lltor die BeriiiM der
Ibcren Vertrig«, wobei ea «eb Menlt «oraakailidi am dl»

Aufbalning dar extenrllocialan Garlebtabaikait der UteoKlen

Mldita In lapan bandelte, m verbaodeln. Ala dieaer TerMdi
acliaUafle, gab die Japnniaelie Begiemng den Soodemfkaad-
inngm mit den «inMinen Veitragästaalen den Vonnc, iamer
ab«r mit dem Voibebatt, dafi die nenen VerUg« erat dann ia

Kraft treten aolltan, wenn eine Verständigung mit slmmtlichen
Vertragastaatea «malt aein werde. Bis dahin wird ohne
Zweifel noeb geVMUie Zeit vergeben, da selbstverstAndlich

Jeder elnnäne Äaat bemüht sein wird, auf die Konsular-

Juriadiktion nur gegen möglichst grofse Zu^estllndnisHe Japans
auf aollpolltischem Gebiet su veraichten. Trotzdem dürfte es

wohl keinem Zweifel unterliegen, dato der neue deutack-
Japanische Vertrag noch in dieaer Searfon dem Belehatnge vor-

gelegt werden wird.

Der Abschlufs des Vertrages fAllt in eine für den deut-

schen Ausfuhrhandel nach Japan recht günstige Zeit. I^is vor

kurzem haben die wirlhschaftlichen Verb&ltnisae zwischen
Deutschland und dem oslasiatischen Inselreiehe noch vieiea su

wünschen ülirig gelassen; nach der Keichsstatistik bewerthete

sich die Ausfuhr deutscher Fabrikate nach .lapan — d. h. iler

direkte Versand lit.rVjin auf durchschnittlich 18 Millionen

Mark jflhrlich i l^94 etv,;is iiber 17 Xllllionen), die deutsehe Hin-

fuhr aus Japan aul etwa N!i!linncn. Aber diegp rjez;ehungen

beruhen auf euvr durchaus gesunden Urunillage, uml sie sind

jedenfalls weiterer Kntwickelung fahi:^, zumal das bisherige

englische ITpiiergewicht in Vo]<ic der (ileichwerthigkeit und
Bill:>,'ki;'it der deutschen Arbf it8leistun;r('n und in Folge des

Einflusses, den iler deutsche Kaufmann wUhrend des japanisch-
chinnaischen Krieges und nach demseilien in Oataalen geWOnoett
hat, immer mehr zurückgedrängt wird

Bereits im vergangenen .Jahr ift .ifr Werth i'^r dpu'scln'ri

Waarennusfuhr (der direkten!' niu li .Japan auf über 26 Millionen

.Mark «estieg^en. Dabei weist allein der Kxport von Wollen-

waar»>n — der allerdings im Jahr vorher verbAltnifsmärsIg

gering war — eine Zunahme um mehr denn 5Vi Millionen

Mark auf. Deutscher Zucker ging in früheren Jahren nur in

gaaa geringfOgigen Mengen nach Ostaeien, 1895 dag^ien er-

liebte die Ausfuhr nach Japan einen Werth vnn Hmt
2 Millionen.. BeaoDdeia baben rieb aber die Lietonngen von
BieenbahnaddeBan, BiaenbahnlkbfMngen, Lokomolivein, von
«lawfMin BMekenbaatandlbeilen, DnbtaWton und mdcten Biien-

«anren, von Haaeblnen, Zink. AiriMafariien, <lodptfparaten,

Alfadolden nnd den vwaäbiadenalaa Braengntaaen der obemi>
aeban Indnabrie aeit 1894 vemwbrt Trota der mlchtlMO
Bntwickdnng der Jungen nnd weitversweigten japanlaenan

loduatrle bietet aleta alao lllrlden Ahsata nach Japan noeh ein

welter Spielraum, und nnsere'dortigen Handelsinteressen kdnsen
durch sweckmftfsige Zollvereinbarungen, wie sie hoffentlich dar
neue Vertrag enthalt, noch wesentlich gefördert werden.

Ph. F. von Sisbold. (Zu seiner hunder^lhligen Geburtstags-

Feier.) (Schlnfs.) Auf seine Veranlaasnng sandte KCnig
Wilhelm IL ein epochemachendes Handsehreiben an den Scbogun
von Janen, um ihm dem Bath au geben, freiwillig das Land
dem Verkehr der Weetmlehte au eröfThen. Als schliefülich

die neuen Verträge mit Japan abgeschlossen waren und die

Japanische Regierung daa Verbannungsurtheil gegen ^iebold
aufgehoben hatte, konnte er nicht lÄnger der Sehnsucht wider

stehen, da-s schöne Land nocll einmal wiederzusehen, dessen

Interressen so ganz mit seinem Loben und Wirken erwachsen
waren.

Im .'Vpril I8.')9 schilTle sich .Sif>liold in BcirU-itani? «»ines

ältesten Sohnes AlcxuiidiT ri;i ut d 'Trcichlo, .iava iinlaufi'nd,

im August desselben Jahres Nagasaki. Von vielen seiner alten

Freunde und Anhänger mit offenen Armen empfangen, benulste

er seinen Aufenthalt daselbst, unter den jetzt erleichterten

Verkehrsverhaltnissen seine Studien über Japan, insbesondere

solche, die handelspolitische Fragen betrafen, au vervoll-

stündigen. Auch die grtifse ethnographische Sammlung, die

sich zur Zeit in München befindet, legte er damals an. Der
beste Heweig dafür, dafs sich in j.'i]ianischen Regierungs-
kreisen nunmehr die Ansichten über Siebolds's frühere

Thatigkeit und Absichten vollstAndig ge&ndert hatten, war
seine Berufung nach Vedo im Jahre 1861 in einer Vertrauens-

atellung bei dem damaligen Staatarathe des Schoguns. Der
Zweck dieser Ernennung war nicht nur die BinfOhrung euro-

pliacher WisBenscbaflen, sondern man beabaicbtigte, aMt «Mb
aeinea Bathea in politlsohen Fragen au bedleaeo.

Oln V«r«ieUa«|«i» w^e in Poign te IrDltainc den
Undaa nntatantai mm. Intln bereite dl« gntiM BlaafitnHt
der Begimng ciachdnft. Blnerseiis machte aidt der Wlder-
alBiid der Japaniaehen Landeanraten gegen dan Prendenveckebr
fdtend, andairaraalln war die Haitang der Premdmachte drobi^nd
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Br»»wi>rrtPTi, man ihnen die AusTOhruriK; dor V'ertrBgf otcbt
Krniik'Pfii zugPsttMieü wallte oder kiirinlc. Im Iniiprn rfps Landes
ber4?itfit^ eine »l«rW'' Psrt«»! von i'atrioieo tiea Uniüturs des
8cho(funnten und Wditt*' licii Verlrpier der legitimen Dynastie,
den Tenno, wieder xur licgierungi>g«>walt bringen. Siebold, din
wahre Natur der Bewegung erliennend, war einer der erston,

lUc Keetauration des Tenno aU unvermeidlich ansueehen, ein

Standpunict, der fr sfifttcr nach «einer Rückkehr nnt'h Buropa
in Briefen an den Kaihfr von Rufaland auch vertrat. In der
^schwierigen Stellung als Hcrmher der Minister des Scbogun«

i

beschrankte er sich därauf, die Reibungen mit den Wectm&chten
,

möglichst Bu vermindern und dl« B«gh«uiic Stt «(Her Nbenlen
Polltilc SU ermulhigen.

Siebold'acrofMrBlnflura auf politischem und diplomatischem
Oebtot erweckte nun aber die Eifersucht des niederUlndlschen
V«rtPMm Ib Japan, de Witt, der nebenbei auch noch von
BuoipiHli wlQllt gewefen sein mag, einen niederländischen
B«HDl€o in w «ixponirter Stellniig wa wlfiMN. Br forderte ihn
daher vat, Yedo n «riataen, iu>d lU ileh Sielwld weigerte,
iliesem Verlangen Folge n leisten, wandte er ildi n die
japanische Regierung, uo SleboM** BaHafwag an* ihten Wuätm
m veranlafsen. So mähte er deon mm iwrtlenwiilie lenltten
einer segens- uod eteSebraidieii Tbltigkelt eaiiM Leifbehn
abbrechen. Nur unter dem. olflslelJen Dnieke der holUodieeben
Regierung liers man Siebold am Yede KlwideB und wurde
ihm von Seilen des Schoguns durch die Verleihong eines Bhren-
Btbels die bOchttte damalige nnadenbesettgttBflr BU Theil.

BsJd darauf erfolgte seitens seiner vorgesetzten BehOrde,
dee ßeneral-Gouvemeurs von Indien, seine Abberufung nach
Java. Dieser stellte ihm als Br^atic eine baldige Verwendung
in diplomatischer Eigenschaft in Aussicht. Vertrauensvoll folgte

Siebold dem Ruf und kehrte nach Batavia mrfick, wo er
Jedoch bald entdecken mufste, dafs seine HolTnungea deh nicht
erfOllen vvüf.lf-n, Indern der dorrf,'»- fifrioral Oouverneur ihm
«•rklÄrif', spliist aufser Stande zu si in. etw.ns für ihn zu thun.
Weil inzwischen die japnnischpii Anjf"lp<^rnh(^:t.'n an das Aus-
wärtig"- Ministerium im Hiins abprtnii:(Ti worden tici<'n. Dnttäuscht
lr«f Siebnlrt Horrirmcli di" Hr-iirirpiso an und landfte im Jahre
1^64 in Hallaii'i. N'jich Pinpr crl'iltprtpn Au.'ipInjiniier.-iPtKiing

mit tl'-m MitiiHioriuiii. fordprfp pr seine Enliafsuriff, und luicti-

dera ihm d > '
I n Khr'-iibnKcugungen gewahrt war, ZDf^

er sich rh-ji-h liaipm zurück. Hier b«^rhBf!igte pt nich mit der
Aufstellung spiiipr Suinmlungt-n, <lif vom bairi.st-lipr! Sta-'ite an-

gekauft wurden, uiii! mit der Vnllcri<!un« noiiiiT W»»rkp-

WÄhrend dip^^pp Zpit Iii.! Kaiser Nnpolpon III. den (iplehrtPii

nach Pari«, um mit ihm, al» dfin Älanti, der, was jaiianisvlu'

AnsfloL'i-nheiten betraf, mehr Erfnhruns irnond jomand in

Baropa hatte, persönlich die Prasre ssu bpsprpchen, wip man am
besten «wischen KrMükrpirti und .liipan pn^fprp H.'indpls - l^p-

«iehungen «nhahtiHii kCidtie. iVatikn-ichj Ilaiidt'bwtit Dalmi .

damals an dieser Frage ein bedeutendes Interesse. Bs wurde 1

schllerslich beschlossen, dafs Siebold der I.<eiter einer neuen
,

Expedition nach Japan im Interesse Krankreielii werden sollte.

Mit fast jugendlichem Bnthnsiasmas nahm Siebold, welcher
Jelal bereti« TO Jahre «tt war, die tmerwadeie Antbiderung
fir titm dritte Raiae nach Ja|»D an. Btae tibw aJle Vorbe-
reitnagen getrofflni wontaa wweB, kann daa Jahr 1808; nnd
ntt ihm »pleiten aleli die venehtedenea MnMcen BreisnlMe hi

mdvena LIndeni Bniopaa ab. Die ftetutfilicl-jafanleehe Hx-
pedltioa werde aetlieadKifaeo und 8febold kehlte aaeh IMndien
forttek. Dort sog der greise Gelehrte «ich eine ttarke Br-

kUtnaiF an, der sich eine Blutvergiftung beigesellte. Inmitten
einer rastlosen wissenschaftlichen Thfitigkeit gab Siebold zu
Miinchen am 18. Oktober 1869 seinen Oeist dem Schöpfer jener
Natur, die er so sehr liebte, zurück, nicht allein tief betrauert

von aabier Familie und seinen vielen Freunden, sondern auch
von der ganzen «ii^ienschaftlichen Welt, die in ihm einen ihrer

bedeutenden und vu Upiilgsien Gelehrten und unermOdlichsten
Maturforscher verloren hatte. Hit allen ihn geb&branden mili-

tlrischen Ehren wurde Oberst Pb. T. von Siebold In lllhielien

BU Orabe gelragen.
Baiem hat volles Recht darauf stols zu Bpin, i\i\.U e«

BieboM seinen Si->hn und I^tifn:fr nenn™ durf, Aber sein Kuhm
ist nicht auf dti.s 1.,'iüd lipji'hrftnkt. üImt dpiu dip weifR-biHUP

Ptantiurt4' wpht, ripin, wo iiiunpr die tipulschö öprMchs» k'"-

8]>rochpn wird, Irirfmiiii mit Kfi-lit saffpn, dafs deutsche Wissi-n-

scbaft. dpulsidier Rmst, deut«chp l-^rprifip und deutsche Willenfi-

krafl in lh::i iMii vollsten AuBdnick Aiimpn, In mphreren
Museen K'^ttören bidne reichen und »erthvullpn Sammlumrpn i

isu den Haupt-An»iebutig:^[)uriWten Ai>pr auch in allen, dpr
betiunderen Erwähnung n-ertben grufsen Bibliotheken Europas

is für liandelBffeograpMe naw. Nr. 17.

bilden seine witiRenschaftliehen Werke über .Iiipan ein denk-

würdige« Mdnuiucnt, 80 dsuern*!, iilü s\ are e.s in Bronzp t,"-

gössen. lüe meislen gelehrten Qp^-ell-chfiflen Ruropas und

Amerika« Rfihltpn Siebold zu ihri-M l';i'.rpnni:i;,M4'di'rn, <tip meiKteri

Monarchen banmi ihn durcli tlie Verleiliung hulier N'ertlieiisN

orden Reehrl Aber es i.-ii nicht dies, was Siebold beriiimit

inaclit; um d.i.'i Wort dea bekannten deiitsrhen Oelehrten IVuf.

Wagner anitufüliren; „Seine Berühiutiipi! N'.ir l mi( den ni'U'-n

Tbatsachen ruhen, um welche dieser fleiCs.f^-e und enthusiastische

Forscher das Rp^ch der Wissenschaf: bereicheri bat; seine
wissenpchafilichen Werke sind sein aliindiifer iiuhm."

Erfahrungen eines Deutwhsn Is Kleln-A«ien. t Original-Bericht

aus Klein Aweii.) (l'ustaeUung.) Unseres Bleibens war alM
niclii länger. Ich ertheilte dem Diener den Bescheid, sofort

Pferde m besorgen, w&hrend wir das NOthigste zusammen-
rafTten Aach wurde fOr den Weg ein grofses GefUs mit
Wasser abgekocht. Nach einigem Warten oiül mit Hübe wurden
im Dorfe die nOthigen Pferde reqoirirt, die den Tag Uber nur dem
Felde schwer gearbeitet battsu nnd jetnt von mir gvt bsnaUt
werdeo aoftteni «m seftirt den Ww nach AiUm aaaatfetsB.

Bs war ca. • Dlw des Abends, afi wir mtt dabraehmsder
Dunkelheit (wir hatten Neumond, iO. Jmi 1896) «nsere Thier«

bepackt hatten nnd nin Bebeli aufhieeben. Ich will hierbei

nicht unerwähnt lassen, data wir es onr einem Zufalle, oder
richtiger, einer -besondeien P&gnng des Himmels ver-

danken, daCl wir hierbei nicht auch ein Pferd benutaten,

daa, wie ich apUer erfuhr, am Nachmittag einen Cbolerap

kraidten, der steh schon im Starrkrampf befand, vom
Felde nach dem Derlb gebraeht hatte, Oeh eelbfit war Augen-
zeuge gewesen, ohne r,n wissen, um was es ?Ich handle)

und dessen Besitzer el)pnfiills dieser Krankheit «um Opfer ge-

fallen ist. Eine gan?.e Ani^.ihl Flfichtlinge, zu Pufs, zu l'^xel und
au Pferde hatte sieb uns angeschlossen, und so setzte aich

unser Zug langsam und schwelgend in die Kinstemifs hinein in

Bewegung. Die Stille wurde von Zeit zu Zeit nur durch /urufe

unseres braunen Dieners unterbrochen, der die Kinder am Hin-

schlafen und infolge iinviin vom Herabfallen vun den l'ferden

abhalten wollfe, wahrend meine Sorge in er.iler Linie niemej

Frau galt. Für den, der sieli nie in einer .Ihnliclien I.iijie

befunden hat. matf es schwer fiem, sich eine rk'htijfe Vor-

.Hteilun^r ilnvDu 7.U mBclU'ii. wie eitiem in der.-elhen zu Muthe
Die Wabrschwjilichkcit, (iaTs einer von uns iiiflzirt kpI,

war ra.'~" Kföfser, als die vom Geffentlieil Tru' aber ein sidcher

Füll ein, KCl mufat»n die übrigen das anno Opfer eben einfiich

am \\'-gf verküinmen lassen, denn tiber irgend welihp Mniel

üur Hilfeleistung verfügte Keiner. Und die Macht sulcbur Vor-

stpliunKPn iiil nnipr dem Sch;itleti der Nacht viel gröfser, um
Po melir. Wenn .iurcii viiriiiij;et'unk'ene Aufref^uniren die Nerven
(;herrei/,t »mmI. Alt» wir mit 'l'.iKesiJr.'iuen ein Dorf pasi-irten,

;;ählt4"' ich Ifi frische lirilber v^r dembelljeii. Ich fragte einen

Vorilbergehendi'n: .Sind dies ulli'S Choleraleichen?" ,0, das
sind nur die Chi ibU n, die Muhaujedaner liegen auf Jener Seile des
Dorfes. Aber gebt doch auf das Kind acM, es wird einschlafen,

und vom Pferde stürzen.' Meine bedauemswQrdige Frau! Die
Aermste, des Reitens ganslich ungewohnt, war derart etachdplt
und abgespannt, dafs leb ihr schon wiederholt hatte etwas
Cogtttc geben nhssen, weil loh beRrcblete, ale mAdite ohn-
miehtiff vom PTtide aUmaa. Jnhit Ubensm^ feb »Ich, dab
es mit ihr nicht weiter ghif. Wb stlsgea eise ab, nnd blieben

am Wege liegen, wihnnd kih die Leute nadi dar etwa noeb
2 atnnlen entfernten Stndt eohickte, mit der Welaonft uns eo-

fori dnen Wacea an besorgen. Intnrisehen stieg die Sonne
höher und h9her, nnd fing an, ihre sengenden Strahlen auf uns
binabznsenden. unser Vorrath an mitgenommenem abgekocbten
Wasser war er?<chnpft, und die Kinder fingen an über Dunit SU
klagen, aber m di'iu Dorfe wagte ich nicht, mir Wasser reichen

SU lassen. Zum Glück hatte der Diener sein M0;;licb8tes

gethan, der Wagen liefs nicht all zu lange auf .-ich warten, nnd
und HO langten wir denn um Mittag, nachdem wir uiso vom
Abend vorher unterwegs gewesen waren, im sog. Hötel in

Adilna an. In der Stadt, auf den sonst so belebten Strafsen

sah es Öde aus; im Hdlel traf ich nur eine Anzahl Milit&rArzte,

die von Kormtantinopel hierher koininamlirt waren, und beim
Helreten desselben raunte mir ein Bekannter ins Ohr: „Gestern
..\hen i ist hier einer der Bediensteten erkrankt." Also auch
hier konnte unseres lileibens nicht srin

,
(iIj-t /unficbst mufste

ich Jen Meinen unter allen riimUimlen eiriif,-c .-^luiidpii Si-hlufe»

pOnnen. Auch entstand fiir mu-h die weitere I'rufje , wohin?"
Denn Mersina war durch Quarantaine al-tresch oss-n (iIit Qua-
rantaine-Arzt erlag später selbst der Chnleraj und ilie Hiscn;i;ihii-

lOge verkehrten infolge dessen garnicbt Mein Tscbifischibaschi
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macbte lulr den Vorschlag, bis auf Weiteres in seinen l<leincn

WoinKarlen vor der Stadt xu kommen, welchem Vorschlage ich

«och am Abeode Folge lelntete. Bin Baum spendet« da drautsen

«inigeraMfsen Schatten, aber der Sirocco, der in diesen Tagen
wehte, Mick «engend und dOnend unter demselben hin. Ues
Nliehtl UVCtteD wir unier freiem Himmel 84-hlafen, so ilars wir

des Morgens vom Thau, der in der Nucbt sehr reichlich Qel,

^ns durcbnSCst waren. Dieser Tbau ist aber sehr ungesund,

und es dauerte daher auch nicht lange, durs sich die ersten

Pieberanf&lle einstellten; am hefliggten auch hier wieder bei

meiner firnn»n f-Vaii, (i<»r rlurc-h einen armenischen Arzt, ilen ich

koni-iil;irlf , tili sturkf ( 'hinin-IHnen verabfolgt WUriU'il, ilufs sich

ihr AllgeioeliibeilniJen bei dem fortgeael2t(>n .^ufrrithnlt im Freien

sehr scblecbt su gestalten begann; und wer ur ifü was aus uns
geworden wäre, wenn bocH hi»«r Her Himmel es riichi « if ler bp«s'>r

mit uns gemeint hm>r Die Clinli'ra hatte auch in Mori-ina ilirrn

KinBUfTgebBlten ;
dipc^uarantanp wurflp aufjrehobpti, <lii' liisenbaliii-

sOgp vf rkeiiririi » i('<lf'r, uriii ich konnlp tiiit Mülip unii .Motb meine
Ffuu bis an ilii'61'n Ort ••thunVn, «o wir duch wicilcr iJelten und
auch r-nispi-pchcnilc ftrKilichf' HiUi' hMitcii Nacli «-inig^'n Wm-hpn
hatte Bich meine Frau tm weit iThnil, diifs icli vvttgfn konnte,

sie weiter nach den Bergen £u echatlfn. Hier hatten wir swar
auch Cholera, aber die Luft war wi-niifstens rein, da« Wawer
g^Runri umt liurch f-inpii aniprikanischf^n Miii^<:onflr knnntp ich auch
ftratliehts Hillu i'rl&Dgüu. Ich kann luich julüt kurz roas^i-n: Nuch
ehe ich Mersina verliefs, hatte ich mich - - Anfang Juli Itl95 — an
Seine Majestät den deutschen Kaiser mit einem Gesuch ge-

wendet. Mitte September lief ein Schreiben der Botschaft in

KontuitiDopel ein, in welchem mir mitgetheilt wurde, dafs ich

dM Out nicht erbatleo kOnne, doch mitQM entschädigt werden
eoUe. Anbiv DMember fragte die BotMheft «n, ob ich mit
BOOM Fretr Itatielitil^nBt MMedeB nl, HRnwtr ich aofioft he-

JehMd «ntlPOrleto. bi Aummt 181» «rfdw" «in weäei« Ad-
Irage^ ob ieh mit SOQQ tMciaebea PAtndon \imä 49000 Vrtt.) tu-
Moden id. leb bejahte wieder, md dimlt het «• hii heute
elB Bewenden gebebt, indem omd mir bald dae eine, baid das
andere renprocben. tbatslebllcb aber weder da« Ovt, noch
ancb mir einen Heller gegeben bat Die Schilderung dieses

Vngange« ist charakteristisch für die gewissenlose Oleich.
|riltigkeit, mit welcher die Türken, ohne nach Recht oder
BiUi^eit su fragen, eine ganse Familie preisgeben, sobeld ihnen

dleoelbe aus irgend welchem Grunde unbequem ist. Um lu
beweiaen, dafa es sich bei dem vorliegenden Falle nicht um
strategische RQcksichtsnahmen bandelt — es Ist die« einfach
eine Lächerlichkeit — sondern darum, mich su ruiniren, will

ich noch folpenilps anführen Meine Maschinen und Gerftthe
waren etwas <[iB;cr als ich selbst hier eingetrolTen, und ich

ging daran, nachdem sie die Pounne passirt hatten, tlieselbeo

nach dem Tschiftllk su «chafTen, an sich eine 8ehr cinrach«
Sache, da ich sie mittelst Uool bii^ auf da« Gut selbst truns-

iKirtiren kann, doch hnUe ich eiiiiKi' Scliwieri^fkeiten, da die
Küste IUI Monat Februar hier nicht ungefährlich ist, und die

Bootsleute um dieo» Seit nlebo PahltOII siebt eben gerne aus-

fahren. (IMwtsuC Mst-)

W»sh»lh luiUo lii-iiii C Khftdes bMcit» auf seiner Ausreise naeli

8Qd-Affika in Aotop'*"" nuhrtMu liumlort Sudanesen angt'wnrbeii":'

Gegen dl« MatAbela, die damals im Uefaten Krledsii K-blKn?

Weshalb wurden gleichseitig in Johannesburg selbst hunderte

von Uitländera von der Chartersd Company angeworben, obgleich

Ihr das Halti'n eigener TrupMD esitena der englischen Uegierung
verboten ist?! Dsi« it'tzteres Verhet nur «ino KomOdie lat. wie all««,

will» die pjif{li'*nhe Reperun^ gPRen die ChsrtCTtid Company g«thaa
hat. byd;irf jt'tzl wohl keim'« BnWdines mehr! — Weshalb i«t die
Finaiuaeelp der BOdafrikaniechen Bewegung Ut'r t'hcl vuri Wemher
B«it & t'r> . villi London n.ich Südiifrika «ereist ' - Merkwürdig, dals

mit einem Male auch die Horero in DiHi<.'<c)i't>Udwiit<tui'ricji &u(«ftatUg

worden und alt eiaem AuArtende drohen! Hat auch ihnen, wie s. Z.

dentWItbol.CMlimKNleiOewehre endMunition eeliefert ?!— Voreinigen
Tagen sind einige hundert neue, gut ausgi?bild('lcdniiti!.chc Mannscharten
nach Deut.sch-Sndwestiifriea ahgedanipt't. um KX'i abgehende Mann-
schaften XU enetien. Wir hoffen, dafa üi^or Loutwriri 1 «totere

y.urUckhalten wird, um von ihnen und den Brsatitnippen uDtervttltzt,

mit Uberiegeatr Kraft die loitlativsu tu srgreifeB, und die U«r*ro«
su entwaftea bemw. nledeimwerta. Oder seUie C«eM Bhedsa den
AuMsDd der Matehele provoelit habsn, wu Boglsad su swieni^
dauernd eine fpAHnte Truppenmachl In BOd>AfirTka su uoterhaTtea
und so das Vordringen der C'hartered Company zu decken und
gide^entlirs nucii dor«n Provokstloaea gegsnOber den Berea w
stutifii. zum ^'erechten Si-huise dOT biMacbeB tMsrttsinsn, dce Dlt»

laiiders?! Boor gleb Acitt!

A frika.
DIs Londonar Spekulanten uid dl»

Die Firma Francis Koch & Co., 44—47. BishopFgate Street Wilhout,
London H. C, versendet mit ihren sonstigen Prospekten über
die Newiands Diamond MInes folgende Mittbeilung, für

welche wir der genannten Firma Jede Verantwortung überlassen
mbseeo: .Um einen l>ruelt auf Präsident Krüger ausxuBben und
nwiaae, (owamehte Konsesaionen für die Uitlanders in Johannes-
burg SU erlangen, werden von den hiesigen grofsen Finanziers
des afrikanischen Goldmarktee alle Mittel und Wege ersonnen
und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Preise solcher
Aktien niedrig zu halten, und dürfte es nicht ausgeschloMen
sein, dafs die Macht dieser l.,eute im Stande ist, (üese .^hssichl

bis Herl;nl dietifft .lahri'S durctiziisetzen. Die b.'ügnirenden Preis-

lagen ^iür^leM /.ur l'iilge lial>en, dals Spekulanten dienen Markt
vcirlftiitlg voll.^tJlndig nuddcn und selbst Kapitalisten inü>;eD da.

Ttui aliffcliulJen werden, ihr Geld in guten Minonwerthen anau-
legrn. Wir ratlicti .iber je iptn Besitzer guter Aktien dringend,
solche 7.\i halten, da er ilurch Dividenden oder Kooresteigerungeo
binnen eini^'t-ti .Miinaten ralehUch (Br die ZtSt dta Waitona ent>
schädigt WerUtfu dürfte.'

Nachschrift der Iled dea .Export*. Die kriegeriacben Wirren in

Matebcle-Land mahnen jeileiifalis sur Vorsiebt. Wie nun, wenn sich
C'vcd Rhvdcs mit den Matebele «ssnAhneii, and dstsn AnsUini auf
Trsnsvajti ablenken würde?! Die Buna werden slcb anw vsieehenl
Irgend eine Teufelei wird aber von dar Cbatlorid CemjNsay geplant.

jiord-AiueriluL
Abwlz dautMbw Wanroa ha Wtatai dar VirtliiigtsR Staaten.

(Original bericht aus CSncinnati vom Anfang April.j Wegen Ab-
satses von deutschen Waaren mOchle ich Sie darauf aufmerk-
sam machen, dafa deutsches Porsellan hier, im Verhältnlfg

cum englischen wie franaOaischen, sehr wenig auf dem Markt
zu rinden ist und hat sich besonders seit dem Wilson -Tarif

franidülsche Waare hier sehr eingeführt. Ich hatte «einer Zelt

verschiedene grosse deutsche Porzelianfubriken darauf auf-

merksam gemacht.
Ebenso verhält es sich mit Wollstoffen für Herrenkleider.

Da ist fast nur englische Waare su linden. Das Kleldergescbäft
befindet Bteh aber meistens in den Händen von Deutschen.
Cincinrmti ist, wieSie wissen, die dritteStjt.it in den U.S. Es werden
hier ilii .Jalire fDr ca. JO .Millionen Dullara Kleider verfertii^t.

Auch hier sind die Zubcbnoider iiu Au^tanv) und die Bchnei der
werden wohl folgen. Für eingeführte Kleider wäre also gerade
jelst 8«hr viel SU machen. Leinwand, sowie leinene Taschen-,

Hand- und Tischtücher kommen ineieienB von Irland Ob sich

was in gans und haJb Leinwand machen lÄsst, wird sich bei

Preisen und Mustern setgen In letaler Zeit hat Oeslerreich
sehr schöne Muster in Tafelservicen geliefert, Deutfchland
liefert Handtücher, deutsche Taschentücher sind su grofs und
schwer. Hierauf iet euch schon üfters in den deutschen Kon-
sularberichtcn hingewiesen wurden! Um etwaige Geschäfte noch
schwerer y.u mauhen, woilen PorselhUI-, wla liOUIwandjSilltibantHI

nur Ordre.K gegen Cs-sso ausführen
In den letuten Jahren is' I i o

|

i ' ^ i r>> n geschäft fastgane

in die U&ndc von ijchiiittu aarenhandlungen Ubeigegangen, auch
haben die grofsen Klcidergeschäfte es sieb sur Mode gemacht,
mit Jedem fertigen Ansuge ein Weihnachtsgeschenk für Kinder
anaugaben. Auf diese Weise werden grolse Massea von Spiel-

aelMa veibniucht reep. auf den Markt gebracht uad tind ea

dieon Kunden, auf dln din dnntaoha bduatri
maehen Ist

In der ietatm SeH haben tlcb f«brikaatan m
es angelegen aabi laiian, Bwn Haikt haaonc

uad noch weiter nach dam SSdaa an erwottera. Wenn tia
Klnfto vom BBdan kogmt, wird or aohr auvorkonmood bn*
handelt und warrian ihm aÜ* mtaUehaDlbran orwieaaa. Auob
haben eleh dl« hiolinii FabtHaoleB mnanunengethan, nm
Reisende nach den lAdllcheo Republiken su senden und arbeiten

an dem Ztutandekomnien eiDse Handelsmuseum«, welche« die

Produktjone, wie Koniumtioneartikel der sentral- n i l "dd-

amerikanischen Staaten sur Schau bringen soll. Ob d.cbc^; :ür

deutaoha Pabiiltantan von Nutzen sein iriid, werde ich Ihnen
spltar mlttfaeUen.

Amtrifai.
HeUadastrie In ArgesUnisa. Vor ^igen

Wochen erliieltan wir folgaode Zuechrift: „Ich bin Molkerei-
Inspektor und mOchte gern in gleicher Bigenscbaft Stellung in

Argentinien übernehmen. Kann ich durch Verailtelung dea
,3aport" meine Absicht, Stellvng sn erhalten, erreichen? An
wen wende ieh mich direkt in Argentinien? Können Sie mir
ul\ ebiigea geeigiKleo Adraaien an die Uaod geben? Welciwa
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0«lidtwM« ieh, argentiniMtara Vmrlillttdsten •ttpradwDd,
ftMdwn nflMeo, wenn das Gehalt fOr eine gl^ebe SMIanff In

Deutschland sich auf ca. Mk. 2 tOO bis 3 000 belauft?"

Diese Zuschrift theiUen wir mehreren der Leeer des
„Export" mit, welch«, x. Z. In DcutEchlond sich aufbultend,

durch jahrelangen Aufenthalt in Arfrentinien mit den dortigen

VerlilUniasen sehr vertraut sind. Wir baten iliese Herren uro

Autlranlt und erhielten bis Jetat die fol^f^ml», die wir, da sie

auch von allgemeinem Interesse ist, veröffentlichen, sugleich
mit der Bitte an alle Kenner argentinischer Verh&ltnisse, sich

über die elnschlSgigpn Frajfpn BuTht-rn zu wollen, sei es, weil

ihre AnsiclUcn mit den naehbtfhoiidpn Sohildtrungen Ober-

eingtimmfn oder nuch von diesen abweichen. In beidSD PftUen
werden die ge!iur»ertm HellMItie«» latT V«|«leftlllig dW to-

fortnfttion dieiieri.

.Im IJesitze llirer Zuaohnfl vuiu er , Wurin Sic um Auf-

IcUtrung Uber die Molkerei-Verb&ltniss4^' in Argentinien, und
meine Vermittlung behufs eventl. ErlangxinK einer Stellung in

eincTn dortigen MolkerpI RtabUssement Inlten, Ijcdauere ich,

während nieineK lanjfj&lirifceii Aufentbalta in der argentinischen

Eepubiili durcb die N'erbättolsee UD<i meine gans andere bcrvfs-

th&tigkeit nur sehr wenig au dem Sie intereBsirenden und im
gruteen Aufblähen begriffenen Zweige der Landwirthschaft in

Besiebung getreten su sein, um Ihnen die gew iinsi-hten Auf-

kllrungen geben, noch den betrefft^Btiea stellesuebt^uden

Herrn drfiben passend unterbringen su können. Immerhin bin

ich gern bereit, Ihnen im Nachfolgenden einige, Sie vielleicht

inter^ssirende Daten und wn^ ich sonst Im Allgemeinen über
die Milchwirthschall in dieBem Lunde erfahren hal»*?, uiiliutheilen.

Mollcoreien im wahren Sinne des Worts, wie man sie hier

u Lande kennt, gietit e« <iriiben verfaBltnifsmAfsig nur sehr

wenige; es bflagt wolil damit susammen, weil die VerblUtaime
gana anders sind. Es herrscht Ueberflub an Bindvieh im Lüde:
ca. 22 Millinnea ßlnder gegenüber einer BevOlkenuw. dl» tieli

ia Mai dee Jatue« 1895 eof ! OMteen *WW ÜS
Dt» Viali Melb«, Ua mt elMW TemtariidMii.... . ^

il celMfan» kennt wedw itaf nbdi Kripp« and
lidi. uu den Meiica veit avi«edebdteD WeMe-

plndeB Min Fallw und alillt aa allenthalben sich b«-

mdenden Lecmen nnd kleinen Bachen nlnen Durst. Bin

grober Proaentsats des jUtarlteh abgciehlnchteten Viehe« dient

wdigllch dem Export. Die Felle, eingesalsen oder irociten,

gehen nach Bnro^, das Fleisch wird in den grofsen BaladeroB

(Ähnlich wie Liebig In Urngiiay) an Bxtnkt, Pepton, üonserven,

POckelfleisch, Salsfieisch etc. verarbeitet, und gelangt so oder
anch Im frischen eingefrorenen Zustande sum Export, voraugs-

weise nach Cuba, Braallien, aber auch nach den Vereini^i^n

Staaten, Bngland und den UÄfen des westl. Europa. Ncuerdtugs
befafst man «Ich jedoch auch mit dem Export von lebendem
Vieh. — Die eigentliche Milchwirthschaft igt vorlÄuflg n<u-h sehr

primitiv zu nennen, wird nicht rationell genug lietriebcn und
ileckt lediglich nur den Confuin (d h. theilweise nur) des
eigenen Landes. Für l!" 'n den grftfseren tWdten an'Sfsftren

Fremden werden heui- i - !i grofse Mengen von Käte nu» der

Schweis, Pranlcreich und Holland iniportirt. In den letzten

Jahren ist ea Jedoch einigen wenigen EtablissemenlH ge-

lungen, durch Heranüiehung bewflhrter ausIRndlscher iürlUte,

die beliebten KJLseHorten wie; Gruyi'fe, Camembert, Rockfort,

Brie. Tont lEveque. etc. eiemlich tfiuschend naehaumachen,
welche dann als europ. Kaue in den Handel lionimen Die

Butter ist verhlllfnilsin,5fsig thcuer, kommt meist ungesalzen

i;i i.Lrii Hiir:..i(], i-l 113 den grP 'i-'Tr 11 S'iul-cn und deren

l niK' lin^'r und gijl, mehr nucii nein Inneren jeduch oft

»et r rl .w r zu :i<iljen. Nur ein sehr kleiner Theil der KOhe
wird m der Nfthe der StÄdte io eingesKunten Wiesen gehegt
und io den sogenannten Corals gea&hmt und gemolken. Die

dortige Kuh glebt nur Milch, wenn sie von ihrem Kalb angesaugt
irird, «vlehea, gewöhnlieh mit einem Uaalkech vemihea!» hei der

Maller Ueibt. Das von einer Kuh geliciarte HBdiquntun iat

«egen der itaceeiKneteo PAttemnf nie eb gertagea aa be-

«MiicliBlIai «ie a. B. die der Batanelft Saa MarHn, en Ga-

lt mlclMtoBmfloeAirae7sralMliadl:-iiiidBhtterde|pets,
iit TUnUaUen, beamt, md in dieser Besiehung

I, iat dm gmae Midi- md Bnttergescbafl in Händen
der fiatteOi eines in den PyrenBen swiscben Spanien und
Frankreiek anäfeigen und nach Argentinien aasgewanderten

Volkiatammes, der auch hier seineNationalitAt durch Beibehaltonc
aelacraeaderbaren Sprache und Landestracht offen an deaTl^ le|t>

Dar etmaiittta Vaaco beireibt olinielleBwett fon eineej

Oanba, d. kMUehirMbeebaiL
die ana aolnnr bteebeidenen Httle, Baoebe (anannt, elneiB Oonl
und daran grenaenden Weidegründen beatebt Daa VUk eM
gewöhnlich Abends in die Conle getrieben, hier gemollieil, die
Milch abstehen gelassen, der Kahm abgegossen und beiden
getrennt, in grofse blecherne Kannen mit Holzspnnd vertheilt
In die grofsen Seitentascben eines mit BcbalKstl auageftttterten

und überdeckten Sattels, dem sog. Recado, wartol die Kannen,
auf Jeder Seile gewöhnlich 3 Stück, bineingesetzt und per Pferd
von dem Milchbauer und seinen Knechten direkt >ur Stadt be-
fördert und an Bäckereien und I'rivate etc. die Milch verabfolgt
Durch den andauernden Uilt und das fortwaiirende Herum-
scbfltteln verwandelt sich der Rahm in Butter. Liegt der Cambo
sehr entfernt von der Stadt und wird die üegend von einer
Eisenbahn durchkreuzt, »o pflegt der Lechero d h. Milchbauer
auch dieKes liefilrilerungsniittel für Beine Milch lu benutsen.
Diese Lecheros bereiten auch einen, jedoch sehr minderwerlhigOB
Kase, den sogenannten (iueso del Pais, der den armen Schichtea
der einheimischpn li»völkeruug als Nahrungsmittel dient

\acliKtehend<- Statistiken und Aufseichnungen habe ich aua
einem der ersten argentiniechec I^hlikatioDsorgane entnommen,
welches die Richtigkeit der Angalien verbürgt:

iWy. OesammtbevOlkeruiig Argentiniens iOi318S6, devoit
fallen auf die Hauptstadt (Buenos Aires 60378S
hatte Buenos Aires 443Ü0O Binwohner).

Vorhersehend
Vlebnieht, Provtni Buono« Air«M

Oetreidebsu, Holz,

Vlehzuebt, PrOdite und (

Weinbau, I

TabaK.
160 Coloulen Ackerbau,

j

(mt

Santa Pu

Rntro Klo«

Uols,
Weinbau,

C6rdoba

San Luis
Santiago <

Uendosa.
San .Tuat)

h(\ Rioja
i'ntamarea
Tururaan
Saltiv

Injuy

aufserdem folgende NatlODal-Territorien:

2ack«r und Talaik,
Weinbau,

»21S10B1BW.

'mui »

matt n

851746

81166
160446 •1

118698 n
ie

60 22.-! n
8Ü1Ö7

216698
118188
««43 Ip

'obigen

Chsco Aoataai .... ICiittO

Pampa Csalml . . . M,1H
Neuquen 14,617

Klo Negro I0,6«7

Chubttk 8,748

Saat» Gm ißU
<nma dal niajie . . . l77

Öiaeo und HIsloma ea. M^iOOO
Pampa, Patasrnnia und
Tierra del Pu<'^v . UtfiM ,
aursnrdem n. Calculatioa,

nicht gcsthlis Binwobner
de» Liindi'B ..... 4O,t)l>0

Bui t /ur i; viTzr hrto in den 'J ersten Monaten den .Inhreu

1ÖÖ6 resp, es wurde auf den 2fi Märkten (und in den Sfi%

Schlächtereien) umgesetzt:
üindviah (davon 42% Kfths) 563,84» Stttck • iH,i>nMf> Fleiseb

SahaCa at^wi . „ io,M8,87a .
SehvaiBe tl^m . „ l,70T,4ao .
Htihner nnd Hahne . . 066,946 .

Kllfhleln ...... 719,410 ,
Knien 94.fl»8 ,
Truthahne ...... 719,410 ,
Ganse 8u,406 .
Kaninehaa 89,069 .
ItebhOhaar. 8,438,704 .

Eier 4,tW 7,499 ,

Kase Kg 8iü,6d? Ks 619,884
Butter 244,818 . 67ejMl

316 Bäckereien sahlt Buenos Aires, worin
im iabr. 18« Kg 42,88,,«. I

und Bwar vorwiegend nur tn Weifsbrod, dem Pan OrioUo od.
Greolenbrod, ungesalaeoes WelTebrod (mit sehr wenig Znsata TOH
Milch) und Pan Pnnada ed. Franafliiaabea BMt,
Weifsbrod (mit aaehr Saanle ven MIldD ede daa la

tkbllcb« Brot
In Bueiws Aires ezisdien nur wenige grufse Conserven-,

DeHkaleaaen- nep. Batler- «ad iflee Handiongan, welche äeh
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tBd«nl*elWDHandpn beflnden; die bedvatandste dQulacheUandiiuig
PlaitM, wolch ich kenn«, •hCrt Hemi Tbaetei

Adntte: Befior TJMele.
Almaewn de» OoilHinilaa, Conecnraa etc.

Calle raniTHlln

KopBMic« Argffitina Sü.l ArafrikB

an ilen man eich vielleicht brieflich wcrnlcii kOnntH bt-hufs

Anstellung In p\nt>r rtorflpfpti Molkfrw. Uie&er Herr steht

Jadenfalls mit derartigen Gesi:hHften in n&heren Beaiehungen.
NachBtehpnri e;ni^rp Daten über Importirte Ktoe und im

Lande bbrlEirt» KäKc umi Butter von Ende Oktober 1B95.

Importatloii: Spezial-ZoU $ 0,ia = Ofio pro Kilo.
' ~~

. Vrvi^ S 2,86 pro Kg. (Goldagio 3St)ltaBlLS,n
(zo rechnes: $32 : 400= 2^ : x)

PrcU $ 2,80 pro Kg;.

OmgAr^-nM 2,ai .

Ocri;nnzola-K»ae a , SJU , .
KagelkA^u :: Hollaader) „ . SjU . KlfBl

loiandiaclie Fabrikation:
guMo d«l Fatol 2,- bU S 3,- dia lO Kg.
Chentpr . . , 1,40 pro
Holländer. . , Bo, - du« In-j. iPuhriknnt Sciior Ackerley en Lujao)
Patacri« . . . 1,20 pro Kg. (t'^abrikant 8r. AgullardeMoataUraade)

Butter«

~' " ~ t. . . . pro Kilo t 1,26

Sag. . . 400 Gr. . ae>oW . . f>,2ö

BDp Uuttcr für Bxportatioii

in BlechdoaoD xu 6 Kg. brutto i Kg. t 1,1U

m mim m m w w
Fklwik La Argentina von A. Battarri.

BattiT pro Ks S l,— , S Q,m und t 0,70, Je nacli <)ualitU.
Mouceret Hanteqaarta .llodelo*.

Feino-Batter ä Kg. $ 1,20

Cambo. Butter. ..... . 0,80

DleArffentinische Produktion !895. Kapitel VI. Die HUch-
inilustrie. (Ueborsctzunffl Ein anilf>rer grofser Fortachritt,

welchen daa .Jahr 95 aufzuweisen hat, ist der, dafs rlle Mlloh-

industri)' mit i!er Rfreitung von KJlse und Butter fceten Kufiä

gefaTet bat, und dem letalen dieaer PrcKtuktc ein^n auagedebnteo
andel eröffnete, welcbea vorsugsweiae in den leisten 6 .Mo-

naten naeh Rng-Iand üum Export grlangte- Die Reharrtichkoit

der Begründer dieser luduBlrio, unter dPiien in frster Linie der
Bemtser der t'abrik „La .Martfmn- Herr Vicente L. Cusaren
fljfurirt, frfUTriPt in untierem LBr ;-- ^-ir .-r Indu&trie von äufser-

ordeutJicher Lebensfähigkeit diir» geüu'herte Bahn, waa unbe-
rechenbare \ (iriheilp zur Folge hnhen wird, wenn man in Be-
rflek»ichti({uiif? xieht, duTs man über Blfmente verfügt, die ea
ermöglichen, die Induhtrie zu derjenigen uinfangreiclieD Ent-
wickelung äu bringen, welche die Grülse und die Macht der
europtUachen M&rkie KewisHermsirsen als Anforderung an sie

itetit. Der Weg des argGuliniät.'bi>a Butterexporti^s l»i liereits

gesogen und die Nachfrage nach dieeem Artikel flbertrilTt die

Produktion in dem bedeutenden VerhOltnifa von 100 zu L Dio
NationaktatiKtikeD mit ihren immerwährenden Mftngeln geben nur
«aitiK Ucbt» am die Höhe der Bzportalion des Jahres 95 su
arkaBBen. Madi «cwr SUrtWUt bellef dch der OcMaaBtexport
«Ii MC BepMabar aar aaf IISOOO kg., eioa bilga «ffnr Rhr

" aind,

_ tat Ii mag
aadi wall aa dar maagaUilt fafllwIaB Srihannilniif llegea,

41a Varwhimiiner daaaa Aitikela oliBa dta nflottoa 8^
InlaUii luiAbt Jedenfalla iit as unbedlilgta Nothwendigkeit
die Hohe unseres Kxporta kennen m lernen, da es tich um
einen Artikel von einer aufsergewOhnlichen Zukunft- häadfltt»

und man in Berücksichtigung au aiehen bat, dafs BnglaBa
allein von dieser Waare jährlich für 16 Millionen I^str. eonsu-
mirt. In den ersten Tagen des Monats Desember wurden mit
den Dampfern ^ZcphyruB* und «Clyde' von hier an 120 OOO
Kilo Butter nach Brasilien und England oxporiirt BBd Wenn
die Verec-hlfTungen keinen grflf^eren TImtkng nataineB, w lieft
ea lediglich daran, dafa es at) Waare in Usraieliawlar llaage
fehlte, um der .Macbfrage ssn genügen.

Die Hutler-Indnstrle, »,eh-lie auf gis^undpr Basie steht, wird
eine?5 'mmer grOrseren Umfang atmehinen, je nachdem
flii ii

1
- i eaitzer von «irund und Hoden davon Rechenschaft

Bben, welcher Vortheil ihnen daraus erwachst, wenn sie die Milch
en aahlreichen Kuhhecrdon entsprechend verwerthen.
Auch können wir bedeutende Kort«phritte in der Herstellung

von Klae notiren, wenn auch schon durch die UnvoUkomnion
beit der Pabiikatiooamethoden man es noch nicht so weit ge-

bracht hat, für den Export sich eignende Käsetypen herau-

steilen. Der Umfang, welchen diese Industrie genommen hat,

laist «ich schon aus den aufserordentlich niedrigen Preisen ihrer

Eraeugniese in Buenos Aires ersehen, wo grofse Quantitäten

r.n dem Preiae von 15 Us 80 Centavoi daa Kilo uaueaetit
wurden, d. b. i« «änam Preise von atmFn. 22i£0 Ua ria. 46,
pro im Kg

Ein derartiger Rückgang in dem Werthe eines Universal-

konBiimartikel.j liifgt nur auf die ungenügende dortige KonRum-
fjlh'-gkeit gchlterfpn, sowie ;iuf den I'mstand, dafs die lierge

Ntellien Fabrikate den Versand nach anderen LBndern nicht

vertragen kCnnen
Wenn unsere Prodtiüenten sich bezüglich Am nacli Abjsttg

den einheiniischen Kon-suinn bleibenden Ueberschusses an Pro-

duktion dem üe«cliaiacke des Auslan ie« anpassen könnten,

wür.lpn sie vor Allem in Kngland ein prgipl>igefi Absatzgebiet

flndun, uohin vorlätUlg nucb Nord-Auitiriku jHhrlich circa

100 000 000 Pfd. Kftse im Werthe von £ lOOOOOO liefert

Gewisse spesielle Klassen Kftse wie der Hollfttuler und
Chester-K&se hat man begonnen nach Hraeiilien icu exportiren,

obwohl man es auf dein durtigco Markt« bis jetüt noch nicht

au einem beständigen Absata gebracht hat, da diese Käee^ypea
in der l}enachbarten Republik noch nicht genügend bekannt
Bind und haben dieselben in Folge dessen auf den Mflrkten,

wie es mit sen eingeführten Produkten gewöhnlich der PaU
ist, mit Bchwiaitgkaitan s« klmpHen, weiebe Uhmb au itam
entgegengebianiitMi Hibtraaan araadnaa.

Es tat etaa FMfe dar SeH rnd Beharriichkeit» Aaaa ra-
günstig» VaHiHlUlMa arÜDllialeh « bekämpfen.*

[dam Ich mir aam BBhlalk m
'

nach arlaabe,

md rlakaat M, ebna
sonstige VatWndaac ind «haa ddiar in Aussicht gestelltes

Engagemant mtt PamlHa aad liaUeldit luibedeutenden Mitteln

die Belle nach ArgentlDlaB «BMtnten, wo Stellensuchende, dar
spaniichan Sprache unkoBdlgf vWUeicht grofsen Entbehrungen
ausgesetat werdea hBnutaa, b»1 In dar Bifal, eine llngwa
Zeit verstreichen Wird, ehe <IA dleadbeo die wlnaebaofwairfha
Eiüatena au erringen vermögen.

Im AUgmneinen besteht jedaeh die Tbatsache, dafa Jeder-
mann, mag er nun Handwerker, Ackerbauer, Fabrikant etc. sein,

der sein Gegchilft durch und durch versteht, namentlich wenn
ihm su Anfang einige Mittel cur Verfttgong stehen, drflben

»einen W«g maebt. B. A.

Briefkftftten.
Dt« Possasr SprltacHsogsasIttchan tbeilt uns mittelst Zirkular«

mit, dafs BIO neben ihrer in Poeen be8ti>henden Fabrik seit dem
25. Uan d. J. die froher den Herren Max ßnurxutachky & Co.
gehörige Splrltusraffineric in Magdeburg unter der Firma .r ose n er

spritactieogflsellachaft Filiale Magdeburg* betreibt. Pentar
bat die Oeoelfiihall im 1. er. in BwUn it.W. UdmaMr. M aater der
Flma .Poaener SpritaetleBgaaallieliaft Filiale Berlin* eis
ZentriUburoBu eröflbet Die Dlr^ttOB dir fleeellichift «ildelt Mdh
Berlin aber. Uns Grundkapital ist Inf 1 MOüOO Mark, die Beurran
auf ca. 50CMXX1 Mark erhöht

Von der instruini>Dt8afiibrlk fUr TklsnMdlils und Lindwlrthsoliaft

H. Hai|itaer Berlin NW., Lnlaeustr. 68, liegt der heutigen Nummer eis

Pranekt bei, aaf «aiehaa wir die wMwr naseres Blattes anfmerkaam
maefien. . ^ ^

—
Ole vanMhseda nrma bt in Doutsehland die dnzige,

welche die Fabrikation thleräntllcber Instrument« seit mehr als

26 Jahren als Spexlalitat betreibt Auf der Berliner G«werbe-Aus-
»toHung vom 1. Mai bia 16. Oktnb. r ISf'K wird in der Qruppe XI
Wl?Hei>sch;ifiiich« Inntrumcnlc die Instr jmpiiton-l L>brik H tlauptner
mit einer kionammtauMteliung ihrer Hübrikaie verübten sein. Allen
Intereaaenten sendet die Fima ihr« Katalog« und Prclxllsten koitentril

Die Lanpea< sad Brsaeewaarsnfalirik Sckaster ft Baer in Bertin B.
bat einen vom Kaiserlichen Patentamte zur Patontirung angenom-
menen Spiritus-Vergaser .Reform* hergettcllt, auf den wir die Leavr
unoere* BI,-»ttci« hiermit besonders uufmerkaam machfln. Der Ver-
gancr, w.dulier nuf jede 1+"' l'HtrnU'nin!amjie |>;UVi iiriil zu welclietn
man jedHu tianglahlicht-broiitier verweaden icaun, ttraacbt bei
rationeller Vergasung, wodurch iiöchstc Leuchtkraft eriielt wird, er-
staunlich wenig Spiritus, gestattet, da man die Vergüwng reguUreo
kaaa, nach Bedorfnira Stolgiraag eder Ahachwaeaung derLanah^
wirlnng und sichert durch algenactlge Konatraktloa gmclimaMgae
Brennen »eibft hei Zugluft

Von der Masciiinenfakrik 0. Rssnigsr Nacbf. N. Bergsr iu Leipzig
ist uns derttii noupüter illustrirter Hatiptkstitl<>p jagsaandt worden,
deaaen Uerau.^gabe lu das 80. Kidrii-bujnhr der l itlrik fnUt Üi?
Speualitat d«r i iruu> ist die fabrikatiou vou äiaachincn für Papier-
vcrarbeitung und damit ia Verbindung stehende UeeohUtaswelge.
Der Katalog enthalt iA IlluatratioDen der verschiedensten Masehinen,
wir nenneti blcr ruir itic P:lp^ersehIlcideIIlnSl-^dnpn, KreiBpappi>rhenrpii,
.Mc1l!4.r^-l:bl(!ifmn«chil1eIl, L Uten schneid einrvschiiir-u, Abprersmu^ctdiien.

' Placbbenmaschinen. KartonhoftmaschbieD, Farbonralbmaächinen usw.
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D<r Kütalog stellt allm Paehlcuten und nllvn Itilorrnsentpii xur Vcr-

BsksnnnlMChuni- Pontpnck et vcrkcti r mit l'c. r ,i n n .»y

Vüii j,it/t ab küiinpii fontpackplo ohnp W i rtluuifrabr- und clirie

Nachnahme bl« tum Oewlcht von 8 kg- nacli Pmaguay auf d> sik Wfttti

Ob«r ttremen oder Hamburg udi) Argentinlon voranndc wt^rdcn I)So

Po5t{>ackRte mttaapn frunkirt werden. Llie Taie beUkgt 4 Jt 10 Pf.

Ar JjMM rucket. Uober die VenraduDfibcdiumBM erthtil«! dio

PaitHutatteu nabrre Auskunft Der Btaalimkntrir d« Ralcha-
PoBtamta. Im Auftrspp Pritüch.

Brkanntnaehung. lir 1 1 i sc h - 1< o i h l ii ihi n .i Li ri<i ir^t. rur Kap-
Kolonie KehCri)?, nrniivjohr in den Weltjiosivcüf^iu mit Lnut>(>f;riff<-n

worden I>«r )Srii fvrrl;<4ir lalt Br)ll8rh-ßcli4cliu«nal«»d roitelt »ich

donuemAf« fortan nach den Beittimmuogen de« Vereinadi^nsCea.

Ton I. April ab wird das M«Ut(ewiclit d*r Poatpackete
! Verkshr mit Portugn! bei der B«rordwnDg auf dem Seowpg«
und Twi^r Hhrr Iliin.bur)? oder Uremeii, ferner im Durcht^niig durch
Belgien ijiiil Frnrikii'ii .1 Ober Kordeaux, tnwie Im Verkehr mit
N ft il (' 1 r ,1 i;b('r lliini!)urg dirept, von 8 kg uuf & kg erliillit Kfn«
AendtTuuf; der bislif r ij^Hii l'axc von 1 M. 80 Pf. fOr J.rtli s ['n-k-'t

Mch Porlug-.il iFeatland) und nach Madeira tritt tiiclit ein. Uei il<>r

BalDirdpmii( mf dan durchgehend«!! Laadwcg» Ob«r Beulen bleibt

Um OswIcbtHrenn von 8 kg wegen d«r Beaetvankinii: dw iDl&saigen

PMk«tK«iriem* in Spanien bi« auf Weileros unverändert bestehen.

BtltlimllUObung. PoatdampfHchiffverbindung LDbeck—
KopeuhaST""- "altnö. »wis.-i.rTi I.nhfrfc clncraeils, Kopen-
hagen und .Mnlrrö anderemella v«ni l Apnl hl» r.um KO Bep^ember
tagUch verkehrendeu IJ«iiipr«r der Mallandachen Uamprsckiffa-Aktiej)-

OiMtlMliaft «MrdM to dlMOD itbn, giaieli wl« ia das Vorjahren,
«tedtr war PttitbelDnlaraiig b«mttt ««rdan D«r Pahrplan Ar dt«««
Dampfer i«t wie folgt fotgeaetzt: aua Lübeck um & Uhr Nach-
mittag«, nach Empfiuig der Poet von den au« Berlin, Lehrler Bahn-
hof, lim ff"" Vtvrraittnp?, nuB Hatnbnrg am B^'Nacbmlttsga ubgehpruleii

Hinonbu*ii:j.(l^'i'ii ; i ji K o p c ii Ii a g e D am folgenden Tuj^fl K^Kf^n

8 libr frttb; In Malmi) »pate»teii» P/i tihr NVirhmlttag» «um Au-
aehlnfa an den um 8 Uhr Nachmittags nach äiockbolm abgehenden
Sdineliiug; aus MaimO, Vonoittag« gegen II'/« l'br; au«
Kopenhagen spHteatena 4 Uhr Nachmiltaga, nach Ritipriw.^' dir

8ehw»di«cben Poal vom Schnelliuge aus ätockhotm; in Lübeck
am loitgWkdMi Tage gegen 7 l'hr froh suin Anachlti^ dio Fnili

Sge Udl Berta vnd Hamburg.
Reieha- Postamt. I. Abtheilung- Kritatch.

A. S. Splokeadorf, llolksr«i-taa|iektar Stelling in ÄMlanda •ebend.
Wir erhalten folgende Zuschrift: .Ich bin Uoikerei-Inapokior und
uöcblc gern in gUUk&t Blgemobtift Stellung in Argentinien Über-
nehmen. Ad wen wend« teil mirb in Argentfnieu. KOonen Sie mir
vlelleiciil tnit puaaendem Wissen lur Hntid k'*^"'"* Welche« C5fdii»tt

vOrdn ich, den :irj?eii:iniflch(jii Vrrhiiltriisrtf'n ontsjjn.'L'lit/iid, funliTii

iPOs.*i>ii, »('1111 dio CJehaitcr in Kleicheii Sti lluiigf n in iJeulschland

eich auf 24ü<i bis 3000 Mk. hi-Liur.'ii. Scliilflnlich bitti- ich noch
om Angabe eine« Buches welches mir Uber argenlinisclie Verbaltuisse

«i^cbtt ctBMt AiMlniBft ti«li«.*

Wir bwoiMrorMa dIaM m$» Iwlaflieb, wraehMi «Iwr di« Pimod*
Wd Läitr «OMTM BlattW im «tugulunda Beantwortung der obigen
Vngm, dl» wir daai RrauMMlIor tas«b«i Uwsen werden

Rpi-t cIpb Rxpnrt

AuFsknnftni W. & o hl 1mm (? 1 p f Ej rj 0 TIl«

Deatacho» Exfortlmreia.
Berlin W., Lutheritrafae f>

w. nr. liiid bK dar Aili ««II Bariin W. LathvrnU. t mm mnmtmn
Dm tfcaaisstes 4M «rHra itt mtl 4» UrlBrilrnisii (rarMMIcktr

Otnin nr»uil*m IMwtoa Ist aiailMlkttn» t»b I Mk. Ia Uerkans cmUIII. -
DU 14nmmm wlaer Asflnapakrr tbellt 4aa B-B. aar wimn Akoaaratra la dea
Wkaaaln Mlasaasia alt. IsStra eikrlta ala 41» ma «bcanraira <Im Kipari-
kmmm wrr^aa aar aat*r assk alktr IMsaaslasadta IMIit^riiama brtScdMt.

rinaaa« «rlrba Abaaaaala« 4aa Ä. B..B. n werdca «HaMh««, walJca dl« Kla-
mndnmt der AbaaaeVicaUbcdhifaHaaa TcrUa««*. ni^.••ll<«^ »Iti-I In 'fr-u1«rl).-r. ft-an.

saakraar. aayUaabcr aad |walarki>r Ntirarti« Tt>rlt«n<lf

Diejenigen AbaaDeatca, nclciic Dir die uuU r di-u uackalcUcudt u

'InOugea in Betracht komiiiendeu LSuder Aicenlen oder Ter-
all Import- nnd ExporlhCuaern »nckea, wollen Aafrarea

aater der laafroden Hammer aa da« Ueatsctae Kxportbareau, Berlin W.,
latber»tr. i, richten.

2t r; Agent flir dta Verkauf von KÜMiiel «nd Stnfmit )n Mflodeburg

gesucht. Eine ailrenoniinlrte Knsefabrik iti Hiilliiud. wi li br :<ii'ii auch
mit dem l^xport von Kümmel und äcufsaut belalst, sucht für Magde-
burg einen geeignetm tüchtigen Agenten. — üefl. Otferten zur
Weiterbefördi ruiig unter der laufenden Nummer erbeten,

21t. CIrfcular. l'ie Firma U. U. Behrmann. Braila (Bnntaieii)
tbellt laut Zirkular vom 1. April er mit, dai's diese Pitm» erlmeben
\<i Di ' >n :lirolger aind dl» Uerran F. Uaitini Co. und laairt
üar. irunroobr: H. O. BebnRBim aaec P. Mardni Co., Braila
^Kumaiileni

212. PapyralithfvssbitdM. Eine Nruerunt; in di^r K(instruktir>ii

von FuüsbOdeu ist die UentoUuikg warmhalteudor, fugenloaer und

tTDckasw

iloaar nilhbOden atia tinar baaeadeia pMmnrtao Fla|il«falofr

Die Pauyiombwate bildet In nnveiarlMiwiaeiSualaade ein

m Palvar, daa, mit Waeaar anfafthit, naofa iianar Salt

or»t.-«rrt und sich nuf Jeder beliehlgr» Unterlngn von natariichem
oder kaiiAtlichem Stein, t'emenibeton, Holzboden zu ebener fugen-
bui-r Platte BUnbrcitr-n ttml f^-l'-ttt^n 'Slst. wnh-M" l'i»"tii^keit de«
l'.iliyrolithea gegen Alriu'ciiif,' firu- M'hr tip vclit'Mi^vs .m lbi> ist. Bs
«t rdpn «Ich diem» BoU«'ii doshalb IlberaSI da eignen, wo ein warm-
haltender Pufsboden orwUnscIiC und ittgleieh alle diejenigen Bi|^n-
schafieu verlangt werden, welche die bekaontea Gur*ful'»bOdon, wie
Asphalt , Cemenl- und Kütrichgynabödeii, auszeichnen. Bin weiterer

sehr bedeutender Voriheil der l'apyrolithma««« Ist die aii^onehme
Rlasti'ii'tt i.ntl Schalldampfung «owie die vollk(>tQni"ni> t'"LiiTi>itihoriiolt

dcrßudrii, wdtlurcb diesdbon ftlr Schulen. KranlN' .- uau -'-r, i'abriken,

Theater ai;d Kirph^n die umfanf!TP!<'h'»t« Verwendung ljiid*n könncii.

Brwahtienfwi rtb tui',i
': ii- .dirli »cir, diiLi «ich aua Papyrolilh sowohl

ein- wie mehrfarbige iktiege mit mu«aikarllgon Binlagen borstoUeo

laaeen, obeoao Bordoren, Sockel- und Wandbekloidungon. Letalen
ItOntien eowehl neeh Art de« Wandputses auf dem Mauerwerk an-
getra)*'»n wonl^n, wii' nurh itach Art von Pannelen oder l.incniata-

»toff. iiiitri^IfiL Frcusi-n uuii Wii|j<'n gemustert, auch mit fjibigi'cn

C.npyrolilh in 'is;vi kurlig verliert hergestellt wenloii. Kur/.iiiii wir

iKib/ii in dr-ni I'.ipiyolith ein vielseitig verwciidbf r<'n M.itoriiil —
Intereasciilen woiiou Anfragea, Offerten usw. uuler der laufenden
MnniHier an daa aDeatecb« Bxpoitbnraau-. Berlin W., Lntberatr. $.

aar Weitwbefftrdeninf eloaeeden.
213 Vertretungen für R««aland aad Polen geetidit. Wir erhalten

von einem Agenten aus Lodz, der Kcgenwertig in Dreaden wollt,

fo!pr.ndf Ziiorfirfft, (t.ifirt }!i \[\ri' tfi90: .Icli gestatte mir, Ihnen
iiicrdurtli mitziilhi ilffi, driJs irl; du.' Vertretung IcistunKanüiigor

Häuser rar Hurslaml und Polen zu Übernehmen wünsche und «naciie
Sie hod. mir eoMM anweii« n wolln- B» ieb dvnh vi^^hrigo
Bereiaang BnlUanda tn veraehledenen Branchen mit den doittgin
Vcrhaltniaaen durchaus vertraut geworden bin, iat mir die Art der
Branche gleichgiltig. Doch kOnoIe ich in Rohmaterialien für
Tuch- und Lein i>nfa brika t i nn pn . durch mt>inen »ehr grofsen
Bt'kii"iii(>."t.ic;:>, den irb i:i d<'n Sl.Hdti-i. I.<idi, liiiLlnstork, Zgiers usw.
besitzie, einen iiei^ondera grulaen AbaaU ermöglichen — Auf Wunsch
kann ich Ihnen mit besten (teferonzeii dienen.' — OeS. OfferteSt

Anfragen u>w unter der laufeadeu Nummer an daa .Ueutacho
Kxparlbureou*, Berlin W., Luthaiatr. erbeten.

.'14. Ageaten für den Virkitf ytm Ediaier- and e««da-Kbe ia

England geSBctit Wir nrhniten von einer seit In Holland
hi>»ti-lu-rdcn, B.i>hr lei.Htun^^nfabigen KMetabrik folxi'nJe Zi.ieclirift:

.ich bitte äle, mir in nachrtehcDd venelchneten Fiataeu je einen

.Knmmiaaion«-Agenten* für den Verkauf von KMe nachweisen za
wollen: Edinburgh. Iiivemess, Ulaagow, Greenock, Berwick an Tweed,
Uartlepol, Bunderlsnd. Hull, Scarboirongh. Whitby, Cambridge,
Birmingham, Leicester, Manchester, Liverpool, Swanaea, Guildford. —
Ei handrit .in.-h bi''r haiiptetchlicb um Apvnt<'n. widriip dio Kundschaft
H|jc/irll die Kleinhändler regelmlU'i^ii; bpsucbun.' - Inii-rijpnoiitcii

wöllnti Ofl'erteu, Anfr«Ken «nw «titnr di-r Inufunden Nunamer au daa
.lifutsche Bxporlburp.iu'', lierlin \\ .. Luthor-tr 6, einsenden.

Vertretung einer leietuagsfilkigen OraktetiftWirili fir SalealU
BMaeiiL Ein Ageoc in Saloniki, mit gnien Bafkranaen, «Bneeht di»
Vertretung einer leistungsfkbignn dentaehea Dmbtatlftlehrlk au Aber-

nehmen. In dem genannten Artikel kann man nach den .^nj^aban

dea betr. Agenten in Saloniki einen sehr grufaen Um.'<»t£ iTiioIen. -

!ir»fl. .Aufraffen, Offerten usw. uiftfp d»r Isufp'ideti N'in'TniT dos
, 1 ir-utsidic Exportbureau", Berlin . l,iuln'r^»tr i i. :

Für Importeure vee Reil aad Kaffee aas Eeuador. Wir
erhalten von einem uneHW iMigJIbllgn Oaachlftefrannde in
Oun.vaquil (Ecuador), weliÄer ^aaelbat etneliBblo fttr Raia nndKrihe
und'auch eine Kaffeeplantago und Keisfolder besitzt, di« Xachrieht,

dafs er biaher dieae Produkte nur nach Chile abgeaetzt habe, Jetst

aber direkte Verbindungen mit Deu'.^chland und Pranlirelcn ao-

stret». — Inseresseutcn t»'li>'bi'ii OiriTtr-n, Anfragen usw. unter der

laufenden Nummer an du« .Di'uiacLe EjLportburcau-, Berlin W.,

liUtheretr. 6, elnnuMmden.
2IT. Abeali flr Ponellan, Wolisleffe fir Herrea-Nleider, Lelawaad

und Lelnenwaaren. Spielwaaren etc im Weeien der Vereinigten SlaatM
von Nerd-Aaierika Unter Hinweis auf den in der heutigen Nnmmer
(>i'HL'hir:ioni'i, üripinulbrriohl .nir'i Ciiiclnrtüti misrhrn wir dio Abon-
nnli-n liiisctiT .Xhl li.'Lun^ .KI(J'^r.t^ur•':l'.l, w>di;|j" dbj M'i'TwUlinton

Artikel fabriiiren, ditiDut' MufuioikDuin, daiw die<i«r Bericht von einem
»ehr robrigen, intelligenten und ehrenwerthen Ageolon In Cincinnati

henttamoit, welcher gerne bereit ist, Vertretungen leistungsfähiger

deutscher KabriltMlten, speziell der obigen Artikel fOr den Westen
von Nord-Amerika zu Ql>ernehmen. — uefl. Anfragen, Offerten et«,,

auf welche der betreffende Agent weitere AuakQnfte ertheUl^
sind unter di r ijui»ndeo Nummer an daa .Deutecbe Bxportbunaa*,
B-frlni W,, l,iitlii-i>tr. S. ru richten.

i'lK Uirtl«ter Verkehr ub Stettin nach Braulien und dem Laplela.

.Vom Juli er. ab tritt j<' uiuu dtrekle Oampforverbiudiing von Stettin:

I. nach Brnailien und zwar nach den Ulfen: Pernambuco. Bahia,
Ulu de Janeiro, Santo« und vice, versa S nach di>ui Laplatn
und zwar nach den It.'ifrn Montevideo, Buenos Aires, I.aplata
ttoH.i I io und vice, vri h.i hi<i I.i-ben und finden die er.tten Kxpeditioneu
üb Sl. ttn. i> S R .Kiirlbiifcd- timl S 'S .!h<>rh- nni f.! .Ttlll crT

I
m

I I

' r y' 4 w/>cfi"nl lirlipi". j'iiutM'n Mt 'itt
"

2i'J. Clrtddar. Herr Theo: Just, Pernambuco (Uraailien) theiU
It. 2irhulnr vom m Mira UM alt, dnik «r In eahi Oeaeblft Ham
Jnlina Bonnlag aufMiMMiiiMii htbe nnd Umlet die PImw Jotat Th«n:
Juat k Co., PemaabiMak
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ANZEiaEN.

In RiifMiaiiil
erloldet keinen Vorlust mehr, wer an das einzige, i

Mit 15 Jahren dasolbut bfintand.-ne und nun
|

nach hipr Obortra^ne AHakunfta- aad
easso-Bflraau voit N. Ehrliohi Zimmer-
Btrafne 89, «Ich wendet. R;\th»erlhelluiie In

allen juridisrhen u (»e.ichaft« V.-rhSltniiiaen in

Ruhland. L'ebcrsottungeii in's Ru»sl.^clio und

Polniacha. Prospekte gTal\* und franko.

Ceylon-Thee
in Originalverpackung.

^ 2,-

6,-

Hanwaltc«, Ceylon Duat I B eagi

,f
Special Blend

„ Bleiid (Setter)

„ Blend Secure

„ Blend iShaekee)

PoataendunKen von wcniicer al» 10 Pfund

Gewicht orfolRen auf Kosten der KnipfBngcr

und gegen Nachniihnin der Haklurenbi-trage

Deutsche Exportbank,
Unriiii \V, LutherstraKüo 5.

Wilhelm Woellmer's

Schriftgiessepei

Messinglinien - Fabrik
mit t>c-stcn S|><r«i«tniu><.hi&en

BERLIN SW.

EXPORT in Br»taclkHrtcn
mit All u-ii'.üu LLiid

fiimiUf r*L tiLTy^-tn

/!ussische Sc/irifterf

tmmtwU >.D.'T>T^ RANKEN.EIAFASSUNG

IMin KbKo ~3lSMtr.:Mk 3A.-

Mtuc a*<«aait-Prab« ukI SfinUllicftc

19 llicnstfw

Vertrauliche Auskünfte
OVer Varnibflf n-, (Jiii«AJ*rti-. f ii»ill»ii- r.'i I Pnvif-

VMililllllll« "i'l «II» l'lUtlo rrlhwl« il'ii.!.iri.t

|ro«»t, t'icral im<i g*«i«<*iil)*n . •uoh i:>'ir

IMlun»ti RaohirchM «Htr Art:

Uretr A. Klein,
laUrMlUulm Aa^ktiiiO*)>ar**ii.

e»rU«, Aloxanilartlr. <4

C SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FOR

ZIECa, RÖHREN. DACH
ZIEGEL. TORF, MÖRTEl.,

BETON, CHAMOTTE, THON
WAAREN U. ERZBRIKETTS,

Crystallose
400 mal sQsaer als Zueker

iat ©in varbttserter SUiutolT in Cr}'«t*llfnrm; sie ist in Waaaer lolcht löa-

lieh, bietet durch ihre Oyntalle, entgegen dem Saccharin, Garantie absoluter

Reinheit und iat von bisher unerreicht feinem ZuckergeMhmack.
D»* Beat« fOr induatriasweckal

Erhaltlich durch die UnL^adrogenhaiulliiiijcen und für Oberseeiaeh durch

die bekannten Kxporthttuner in Humburj? und Uremen.
Proben und tiebrauchsnnwolsuneen durch die

Ckealsche »'«krtk. von Her«leB 6. u. d> H.. Badabaal-Drewten.

GroKK«! Goldene StaaUmedalUe.

Windmotore. Hebezeng'e.
»«rca aller Art Tlerbohrnncrn.

Mahl' 0. SigeniUhlen flr Wind-, WaiB«r' oder DuiiiiinDelrleb.

AnhUc«, Hraklir, M«bv«vuc«, FBkrmriBrIrfc icri», DBim^r-
ui««rlil»rn, Tr«HaBtil««l*»«>M, IU«Bi*HMrhril»«>n für »rblvf-
llscrnd« W'M*n, «rboalrilM'lmrHr Klxn»'i»rllrlUCM Ulli

llolilariufi», tjiLli|{iiT(i nnil lciclit««t«. Ri^-iiif iit.cLi<'il .n lior (ieiconwarc

(II K O VI I91«l. f;ii«»nT«ii"lr»rll<i«»M, »«"»«rrad^r, ««twild^
•levalomi imni t:nlt*«rbrM »ou »rbllf^n 1' R -P «7 7iX,

Ventilation»« und Trockenanlagen
livlMrt ant«r Garantii*

Fried. Filier
Maschinen- Fabrik Hambarg.

n

ClakUrt

werden ins

BpaniRclie und Portui^iesiHclie

gut und billigst Obersetzt.

Offerte unter H. 300 befördert di«

Bipedition ile» „Kxpart" Berlin W.

Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
\ K«reiifir«cJMr

:

Amt III, MM.) G. Loewenstein (Fonupreolicr

:

Amt in. B6M.)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Dlplam Ulm a. D. IB9S.

fabriilrt und liefert al« SpeziulltM In tadelloaer TonttKlich fonkUoalrender

AuafDhrung, bei den btlligKtea Sotlningen und kSch»t«n BabatUlUea f*r

Bxportzwecke rrap. grösseren Bedarf:

KIfktriache Läutewerke, Tabli aux. Telephone, Uicrophone, Contacte, Blamenta

(nacee und trockenel, Inductiona-Apparate.

lllBfitrIrte PnialUten gratl« aad nraaco.

j
Google
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Telephonire mii Berolinal
Das tnmtm Mloro - Talapbon 4er Walt I

(Nicitt XU»!«! ifiibimt I

1t Wu«', Titck' o4tr Cafilril-IliHcn,
mit klkr«r, itlrkir LutUkirtngtinf.
noch B MlImt v.irii >! ii T' ijtlion »un

Herrn. Hannemann,
IVrlin »W . lU-ncUtr 17.

Blaatrotaahnlaaha Fabrik.
üw- ISflö lV4»L.HUt'v«n»cbjed. Au*-
itt«Ug. Lvloht« Klni*i;liA]tuiiK auch
In t>eHteb«nd« oluetr. UlockvuHn'

hftcli 8cli«ma.
Ferner •mphlila rovim btliobUs

Berlliirr

.
ConveniHtlonH • KHpK«lii

lor >i'>inii||<in Umwandlung alaetr

LaloM* EiKICKlIiing I

Rllligar Prall 1 Paar IB Mtrk
>»li>llfa: FUlbtruckun - l-aLini-iilr

„Gemjatim" - Eiectr. Tifohglorlt..i.
l"hni(*n,ltir — l.ainp«n - Lutcniou
»VunncuKii — UaaanaUnder Kl
Accutiiulfit'jfcn Ufcw. «*w. fvraar
nlorknii Tnbluaai Cunlact«

Eti*uu'nt4< — Leitungen u»w

Artiktl, frti.

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
aller Art.

Baaohyerzehrend, kohlensparend,
.m» um orwIlBtlichom

Special - Siahlguss.
8peii»lltÄt;

Sicher wlrkcndf

KeBselstein-Lösung^- und
Verhlnderung^B-Masse

olforirRii hilüjjnt

Berliner Stahlwerke
Robert Moa A Co.,

Berlia KW., PriednchBtnun»-» 21

H

Prn«p<>kto ({'"»ti». "ÜB

brmuMttrie AntittUung kotbnlm

Otto Hing äf Co.

Friedenau-Berlin.

üirkM» Anirlrkaanc l'arl. I-Hi : Ooldana Madalll«.

Tropenliefe
oMat« lang haltbar

«nr VerwendniiR In beNMii Liadprn und lur
verprovIantiniriB tratmatlant. D.-tmpfer oiKPiia
pr»p«rirt<> trockene Hpfe, »nontb. hrlieh für
a<l»lflBblckerek>ii, empßBlilt ula 8pcci»lil«t die

I^elyxijcer l'r«-aMher<'a>rabrlk
Im« k Elriob. lel>il|.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerkleineriing:M-]?laNcliiiien
inabcaundert*

Pktent-KaicfilntthleB wM Ein- and AuMtrasiBf,
Strlnbrech^r, Wslieamllhlen, Pochwerke

tPAchschuhe und Snhlon au« Spoci«l-8t«hl»,

Kollergingpe, u. s. w.

ExceUlor-SchrotmUklen.

Vollst EinriohtuQgeD
tur

Cement-, Chamotte-, Schnilr;«!- ii. Illnirerrabrikeii,

Ofp«-, Traaa., KnocheB- d. OrlniUhlrn.

Eilirichtiiiii;. zur Erz-Aufbcroltung.
l'al«iit-Amal|faniit»iron, 8plt<luUrn, Sutxmuchincii,

riaancn-StoüBlirrde
In verboaKiirtt^r Konstruktion,

rntirrnde Kundherde,

hfgabe-Rülirwtrlie, Quecksllberfii^er u.sonstijeHllfMpptrtle.

•Zuckerrohr-Walzwerke.] KafTee-Schfll- u Pollrmaschlnen.
KraJiae Jeder Art. ilcdarfa- Artlkrl fttr Kdu'nbahnen, SCra^srn- onii Kabrlkbahaoi.

Sonstige Artikel aus Hartguss, Stahlformguss, schmiedbarem Quss.

S
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5
5
9
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2 o

I Adolf Bleieherl & Co. Leipzig-Gohlis

Aoltcste und grösste Speciaifabrik für den Bau von

j
Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

? ff

II
5 £
- <%

FIQssiger Fischleim
(Syndetikon)

In i Klaaclii!ii(re.Beii und in Faaaam a Ib 1»} Kilo.

A. ZUfTal * Co., B«rUn SW. »9.

Gebrüder Bretuner

.HaHcliineii-Fnlirik

Lei pzigc- Plag Witz.
Draht-

Heftmaschinen
tum Huttirn von

HUrhern, lUork«,
Rro»rbOren.

llnrlirnlU<rnl«ta,

FtoUn-

BiicbbenniLscIiliifD.

i r^l.P.Piedboeuf&ClF.Düsseldorr«.
jlKtl

y Google



Nr 17. ZFQRT, OifU 4m OeatnlrcNbu flbr UM.

Export JAPAM. Import
Ein eist« » JapSMlUMS in VskolMima — Weltfirma mit. Prima- Referenzen — wünscht Offerten in allen

in Japan niarkif^Hiigigcii Artikeln. — Conditionen: 30 Tage nach Verschiffung ab europäischen Hafen Check auf deutschen

Bcnkplnty. N'iTtr-i uunfu nur Icistuugsfdliigsr.-r Hiius.r f»rwtinscht.— Alle OtV-nti'n tob Versfhlrt'ungsplHtz iml Verpackung.
(ili'ii lii's IliuH empiit'lilt si< h zum kumiiii-.-i iiiswfi.sen Einkauf sammUi« her japauim^lier .Artiknl, als; Sei'len-

waaren aller Alt, Baumwtillenstr,i;V:i. F^rtaiizen, Siim. Drogtien, Mineralen. Munclieln, Hauten, K«>l!en, Kuriositäten,

Bronzen usw. — I-angjiilirig»? Erfahrungen und ausgedehnt« Beziehungen im Lande, geimueste Keniitnira des Marktes,

ganatinii fachgemalse vurtlieilhafteste Ausführung aller geschäftlichen Angrelegenheiten.

•^ W.cv.n Ar^'"P;''r. "^w »irrh fj',^ „peiitsrlie F^r'^tlirpii]" Berlin W.. U'iher^inssf ^ -i*«

Leipzig
«'nipfiphlt in» Bosoiiilftro

Installateuren und Wiederverkäufern
Mine violfiich pramiirten

I Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuutem, verbesMiten .firamaufi* Ring. Biufacliato
und «olUMt«JCoMtnUUioii aU Irite^iMtlitttailiikt.

Papier-Sciuieideiiiasciuae. ^

fip dl«

,

Papier - Industrie.
700 Ai'bolLer!

i.di.i 370D Maschinen jährfich.

SrkDill
rnb ror

.<<cli»1l-
Vo.

buk«
Mu4. Hotof. •n-

uttal

cm Hk. Uk. Hk -nr-
AU Ui 13 42.') 6511 im lilO HO
AHn 5f> 1» 4»r> filu IftlJ Ii •f. Sil

AO Wl U 71^. 17.-, HO Hh
ACi, G5 14 ftfio 776 1H6 116 S6
AI) 71 17 740 HH.i 200 l'JO 90
Al>ii 7« 17 «-.25 Oü'i 'jaj 1

'.> 90
AK IH W<> I07.'> 240 125 95

AKn I.I IK lowi 1175 2nl» VVi 96
A|- t>6 I« 1

1

») 1275 2IS0 1.16 KKI

AKii K» r.i i-iM 1376 '2M0 140 loo

A(i II« a» 140(1 Ulö 14.5 lOä

AQa iia 2.^ l&CO IliJÜ 326 IW) 10&

AH 190 21 1«« 1726 :-i4o ir,r. 1 10

AHi. 140 31 1(150 4075 ;$6B 160 1I&
A.l 160 22 2->t;. 2400 390 160 120
AZ 210 17 4700 600 20U

i\ r:iil^r

WMrrtrrklirrr Sakatt.

Petroleani^as*

Schnell-Koch-
und

Heiz-Apparat.
OlitH li.iclil, kein Rum

Orixito llfitikraft: t'Uto
W» » kocht in 9 Ut 4ID

ÄTliläigar rabrii

o KpetBohmann,
'CRLIM W., Undfnstr. 37

Eis- und

Kohlmaschinen
neuester bewahrter Kotiittruktlori spcwall Ittr

(llo Tropen geeignet, liercrt unter hOcbflter
Garantie und zu billi^on PralMa

Richard Biichmaiuiy
Berlin S.W., 46

Hallesohestrasse 38 a.

Schuster & Baer'*
(Berlin 8. 42.

Priiizessiuueu8tras8e 18.)

Patent-H}$2;iene-Lanipe

(sog. Gesundheits-Lampe)

ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste ump«.

< il

1

Warnung: Man wolle i liem Ankauf *k-<

uns patentirtan Ueb»r-Cy linders sich verge-

wissem, dafs der gelieferte Artikel «n MMMT
Fabrik stammt wiitl stellen\vi.|-~.. -i.iL'ii -

i t

unserer Fabrikmarke nachgealant i. Keine Glas-

hGtt0 l«at daa Eecht, Herartige t'ylindei ln i'.

zustellen und keine anderen Firmen, nls die-

jenigen, welche dienen Artikel von uns kaufen,

dürfen ihn in den Handel bringen. Zuwider-

iMMHHungM werden aeoh dam PatantB«Mtze

auf das
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Fe I db^hn'- ^^^^lI^

Weise & Monski, Halle a. S.
FllUle utiü la

Borlln C. HaDibnrK. BrbMi.
Kalnor WUhnlmatr. 48. Admiralitauatr. 71/T'J. Boulevard Ja 1« äenn« 16.

Gröstte und leistungsfähigste Spezialfabriken f3r

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche llll|lleX<-
Tr I r« Hl A drc«»« I

Pumppn.
W«l««n* IlKlIraiwI*.

L GposZi Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plal(ate,1f.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Exporl!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

,

Kxporl!

ScHÄFFER & Budenberg
MlMicfaintfn- uail T>Ainpfkeii»vl - Armature n Fabrik.

Magdeburg - Buckau.

FHiiJen: y^.'-T^ G«n.-Dep4t8

AftfliMUr,

UlM«Ow,

Xtw-Tcrk.

ParU, Ulk,
Mlu4.

•I», Pr>(,

HU r*t«nkirt,

Ltlltrb,

8to«»li*la.

«rlla, Ztftcli.

Re-stariing Injecteure
(•ll»«tlittiK >ii>iU-rai>uin||<indl II. R. f. IIOII

^5000 Stck. dlitMT ICon»trikllon in Betrieli

m»trr
tr^rr Art,

•brr
730M0 Mick,
i. Ucbrurh.

HUlM VmUIi
iti Ji<d»r

Aufflliniss.
Xfherb - VsoUU.

Km»I- u Uiiltr.

I'riili-.rpuuip«n.

CoavtnikilOD.

S*daii>taalllt

R«Ralator«B-Haa.

Pat-riMpradal

ka|t«lalor«a

nd(kat«r*a aa<t

Taclm»»Ur.
ZUlar-

u<
S<klalstappafatN

Thaiauaalar.

nialp«taaha>lgi

aaii Pjnrmtln
WaMarvfUflWi.
FlaafkMttfa

«te. alt

Kataloge i;ratl8 and IVanho.

AuHkuiifis- u. Iii('«880-Bnreau
npecipll erfolgreiche Klnzlrkniii; dabloMr l'or-

denagen Qbernehms ohne KoKtonvorachaft

Goldstein tk Co., Berlin,
Ni'iiB Schönhauser Strn'oe I

HEliVRlCH HIRZEN
in Zieipsiflf-PlagfwiiB

Maschinen -Fabrik
a. ElBcnrl«aser«l

MetallgiesHerel und Bleilötherei
Uafart ala SpatialitAt

o«iiiM«a«uic Complete Petroleum - Raffinerien

W Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeNtillatloBNappBrate aller Art:

Thp(>rrl(>iit!llationen, Harsiieetiilationon, Kühler, Vorlegten, AfrlUtoren etc.

Eisniaticliinc^n und MLiililaiilan^t^ii
Ammnniillr-Annarüto ^- (l>eatilUrcolonne) Calonn*«-Appapat, cantinulriloh wirkaad. Oe-
millllUlllal\~Mp|JaralD rlog^ater Dampf- unJ Wii»»orverbr»uch Von kcirinr Coticurrpiu orrelchf. Zur lleratelluiiR von
eheialsck reinem KalmiakffeUt, sebirefeUaBrem Ammoniak, Salmiak, concrntrlrtem ßaiwaxiar, aus Uaawaa8«r und anderon

ammoiilakalischeii PlSMlgkelten.

lur BntfettonK von Knochen, Barnen, PuUwolle etc.

Vielfach pramiirL Zur Beleuchtung von Städten, Fabriken, HotoU etc

motnren und tu Hflluworkon.
Bl» la 60"/, Koklcaenparnba

Zum Betriebe von Osa-

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.
flnufenn Coe Annorofn '° Verbindung mit Qaamotoren bllllfat« Betrlebakrall,
UUWSUlraa9-n|J|laralV. gegenüber Uampfmascliinenbetrieb

Oasbehiilter in aiion arOM«D.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzu n g-sa ppa rate.

Apparate Tfir die chemische Cir ONH-Indnstrle.
Apparate flir Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett» Abioheidong ans WollwaaohwiLiaem. — Dampf- Swinterpreaaeii.
Compresslona-, Luit- und Vaouum-Humpen.

C>aak*lvaclitOBKa-<l*aaaataade, ««MieltnnKrD, MesalBcItUaca. antandbrenner braier Kaaatraktiaa Nr alle
L«ackt-Gaar, Mturaiaieker« Lanpeii. Laiernrn ttt. eic.
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0V OMhmbrblOMMtr IndutlriMwvIg tUr itla Llnd«ri

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
in Uli M lirin«t«n gUttm uivl ,;..Tiiiiit.iii Mns<<>rn, (!><riiTi,-»»

lUiunilialikciU'n *-rf.'r I vrii-^ vnn jtdciu rDtvrti«luu«r

lirdrurklrn Anlflluw« U'»' Ii Il*Ui!b«Ti iii.l«m«ab,n

—

unil mtl. 'Hill •ittirutli-liti'ii. ItckuaUat« Miu(aiv*k«ac>

^^a lallvr mm* r*M*r

L«iata«b«U

nw BnlaHi«« wlrkllck

SürMt« Mtf itWitgtkaüdsU

Gemtoitl^tteB- mdKMlsteiii-Pressen
--'r..^ g Mr Baal- oAv ataB»b*tH«b. tnr VthrikMbm

, MMMrlMVll lau
od A«pl>*lt

Schlagfischc für Ceitienf- Dachfalzziegel.

Camtal - Rohr • Formen b«8Ur CoRstriikUon.

•Itai WalMiMUaB. Pra

C. IflUCke, MaMhhMNfabrik
SillniPIHY (i) bei Leipzig,

0. Ronniger Naehf.
H. BERGBR.

Maschinenfabrik Leipzig.
<ir«r(ii4>t IHM.

BpRCialiUt: lla>>eliiiicd fltr Uucbbln-
dereien^Buch- und Sti'lndnirkprcli-n,

Pri^eaimtAltPn, Kiirtoiiiiiii;iMi-

fitbrlk<>n, rapi(>rlati*rni<iirabrikrii.

Farbenreilimagchinen.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. H.

Abltieiiiuijt; „Emaillirte Gusswaareo."
SpicialitttleD:

Emaillirte Badewannen, Wandbrumten,
-^Wasolitisohplattten, Wandbednii ftCi

kOnstlerisch fni«irpfuhrten

M^ollkift« und Ylarnioreninlllcn
Mao-, <>I:''iil<':'in-, f^ld- uod kupferfarbig).

(JefHsse und Apparat«» für die <lio in Ische IiidllBlrie.

ianitie für S&iire1>estindi«keit und Halttaikeil

Nähere« Maaterbuch und Preialiaten.

Heliir. Bäte
Mehlis in Thä'ringen

Waffenfabrik.

Suvcialiiat: Jagd- uad Schclben-Qewehren.
DriNtasMiL UrftMcbM«. TMChinga, R*-

Grta«re Ltoftnigeii
in

tlKi ui^tutt liUUr-fiwiknamrdii iiiMiMiiMii.

AU Kpriigln» für Hvw, .h^ii u. Theater ^iebt ea
iilclits Pr.'ikti9chnre!i u\a uiiai'r viel geprlosonea

Westentaschen - Pepspekii«
,Liliput"<

Prela Rh. 14,» pr Stock incl. Schnur und
ledernem Saeketui. VorzOfflich« QuiilltKt

rantlrt. — Umtausch ptstattef. — Veraaml
geg. Machn. od. Vorausiahlung. Wiederver-
kaufen! bei Uehrbotug entaprecModtr Rabatt.

Ohurtrin« KiuiUiK* iKMUntrcL

IL MrauMM A Ole*
Opilacbe AoaUlt

Riehard Bimbaiiiii,
Ki.groK. Berlin C. »^porf.

»»le, !»lti'»U» ur. 1 )(n.itMn|,- l'.l'i.^:^!.'

Pakrlk In l»rnain)-ii(<-ii für Hüte
nnd Haarput/. au.<i I'erlen

couli" ir: II Ti-::\v.irz
,

i' ili^riii).<iold,CliOiiillpetc.

(ürripinti.t.i (inur rliapcaux ot coiffiires)

Perlenlagep-
Mustor gegen KefereiiMO tumtQ I

Photogr. Apparate
and BadarittrtdMl

VOD

Neu ! Bpiegel-CameraFbtaU

8p«e.: «W«e1miarp**wSliaw*'-l

Max SteckelmUHir Bwlil W.

prtaHrt l«irai| IIM Bit:

Erdmann Kircliois, Aue, Sachs

;

Masoliinenffabpik und Eisenoiefsarei«
SperinlHfit: All» MaHchineii, Werkzeuge, Sternen etc.

tmt

Blech- und Metall-Bearlieitiiiig'.
flrBr»*r» EtablUspinpiit In dl«»<>r llranoh«.

Hüchai praniirt auf allen beachlrktnii Ausatcllungoii Ulvprao Staat«

DipdailtPD, Bhrcnprolao, Bhrm» *'
* Diplome. Neuoat« Auaxeichnungon

«•»MTM iSM: Entar Prtit. C<^ k. Paria IBB>: teldn «üb. Mtdallla.

Bifml lan: t ftMMb IMMh. fJsSmm». nmtm mut MuMprili.

inmMrta FratoeraraHta Mwla Wrotar<aaaii araHs untf traa
ud EhreaprMa

n iiiiip i l in Bt. B. Jaaaaaab. - giwMMaMinlia vea aeiaiaaa Waltbea, TalagiliBibbiadlt Ia Bi^ «- «Hii Iiim i M.
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Anieigen,

, ütt Pf b*r*eks*S

CEHTBALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL.

Redrtcaoo nad Expeditioo: Berib LnÜNn^. Ik

iWyBKfORr M Ifli 4adladiw PwiMlliinKri(Bt«lo« Ar IM «atar ITr. SM»

XVUL Jahrgang. Nr. 18.

Dl^t«^ Wn<-}innar> r ri Trrf-i iri rlr-n 2wrck« fnnUtttaM Urrtcht« tbrr dl« La«« aiiMorsr L*n4iilfliit« Im AvalAlid« lur KeiiMtnirt Ihrer U.-*»r to br1it|*n, eil» fnlwftf i— iiHiCfcl» BSfCfflV
öiftthTArüK iti t»'rir.'ii.n, pni»)^ -irm drnlarllrn Haniipl «nd drr i|p«t«rh4-ii (ndnttHe wlrbMcr- Nlttfirllanfpn öb^r dte Hii»drU*«'rh»llnl.»r tirr AnnUnde« In HrMHil«vl'Htl9l f

'

Brierr i iiri)»r«ir. i, n ilektaK

Inhalt: Die Berliner Oewnrbn - Aumitollung.
•r tn ObUbIc

Europa: Ein verlorene« Ab«aUgobiot fQr doutachen Zuckar. Dentocher
Za^kw in ObUbIoii. — Atlen: Erfahningra pln«i I>eui>chea In Klein -Aalen. (Orlgioalbericht au* Klrln-Aalen.) (PortaatoanK) — »... . . . _ .

.
^ _^ aM<AB«rik»: Sn n&iMk*nMmlMmmUmUbfmtnge - D«r— Aii*t»1l«ii aal 8adBM: na .OriMfl biib «tetr eDcUaclHa

'

.— ABsaif**.

v3la"c', *erT die B»n5rt,urf -ii-i.-ij.'f fi.f1 ^nJ. Ab.J-i!ck (bei*. Ühf -srt.'hiif:) jus dem „EXPORT".

<i|l

/.
- Dl« 6«il«*r Gaw^rb*-AiiMtoUaii|i

WwtelMitar
Bleu hlar aar Bart
Waa der Oeaelle

~

Da« acigt er Dir;
DaAi L&ibMtM

ik mÜiDi blw

I

um voB
«Himiaf der rtomb ivmw wmtntmamimvatm. ammu «M
•in Werk d«r (Mtenttlebkelt flberg«ban weram, Mf «rakhn
der OewerbeaUnd d«r diautacben Relehabäaplitadt nlt BIoIb-
und Oenugtbaung blicken kann, ein Werk wie ea achOnnr
nicht In« Lpbpn gpmfen werden konnte, um die 25j&hrige
Feier der Begrtlndung dea deutachen Reiche« und «einer Haupt-
atadt würdig zu begehen und darsuthan, data es eine fOr die

Werke dea Friedena und der Arbeit aegeoareichn Aera ge-
weaen iat, welche uneer Volk In WalTen auf den fränkischen
BcUachtfeldem vor nabetu einem Menachenalter erkämpft und
errungen tut. Verebrnng und Dank den eiaernen, gewaltigen
Hinnem einer gewaltigen Zeit, welche nnaer deutachea
Volk aar einigen Nation erstehen liefB nnd die einen grofa
empfindenden nationalen Geleit geachafTen, auf deeaen micbtigen
Schwingen ulloln t^ln »o prächtige« Werk aur Vollendung
«Ich ontwickein konnte, wie wir ee Jetat in der Auaatellung vor
ut.K K' hpn, und wie ea nimmermehr unter dem Drucke der
einstigen kleinlichen polltischen VerhÄltnisse unReres Vatprlandes,
wie aolche vor dem grotaen Einbeiutcsnipff vorliamlen waren,
•Ich «Ii gestalten vermocht hUltc Nicht ftber der Oewerbe-
und Hanflfilssrami al|p|n, nicht nur die von ihm mit fteigiebiger

Haiul gPBpendeten Opfer sind es gpwpH«n, welche dlp Wunder
an der Oberspree, In dem einst Ifnirtinfon Siinde un<i Sumpfp der
Mark geRchaffen haben, sondorn auch uhbcpc In(fonieure, Bau-
melater, Bildhauer, Maler und WerljleutP sind und waren e«,

welche geatOtit auf Jene Mittel, ea verstanden, Schöpfungen in'a

Leben an ruff n, die an Schönheit und Kraft der Gcstjiltung

wie der Unterordnung unter die vielseitigen Anforderungen der
ZweclmWslgkeit, ihren Olplchen suchen und nur schwer lindon

Werden. Kommt nur her, Ihr, Kriifker de« AuHlnndp«, dip Ihr

(0 gern, nur allen (jem, Ool''gpnhp|t nelimt, unssre 9chwl\phen,

II«
ScbirerfUligkeit mnaerea Oeacbmackea, die M&ogei unserer

und unpaaaenden Gelegenheit, auf die i^Ie^ans des franr.OoiBchen

GebteB vergtoieheod binsuweiaen. Ja, kommet nur her und stellet

die Vcrglatch« mit der letalen 1889er Weltauaatellung zu Paria

an — whr kSnneo mW Buer« Kritik, all' Buer nOrgeiaflehtigm
Sucbea nach- Oefekto« nnd Breach«n onaere« Oeaebauokia und

BhrtMifwi tfiMMial adt vMMbrtMiMi AioMO raMf
Uad «MMi Ihr «Mdlah «Ima fladaC, mnt n tad«

WaatlmraT TteaandllMh decken wir'a dkii
mal 1^ LalalnaceiL daoüD aloa temer gewaltiger M u-
dteaadara! J», SmA arffan vir Bach wMtarftineaBiflMttami
«ach ataMB Troeadaro, abor dta WBBdailiaMB Kanpaln, TUna«
BBd Twnmenbavten, die Ihr Mbaa wardet, dl« kttnnMi daa
TaigMeh mit Jenen ^<tn«a Warken boetaaionigar Oadaskaa
nnd grofaartiger Technik vfiillg auahalten. Und waa die

BinaelausatelluBgan und Privatbauten anlangt, ao aind de un-
endlich fW aebOner und geschmackvoller veranlagt, als

die Jener unaBtarbrüchencn Reibe elnfOrmigeir und gleich-

mafsiger, eng an eioaader gedrängten Beuten ans Bisen, Well,

blech und Glaa, in daitea 1889 der iodustrieile Geist der halben
Welt in Paria sosammengepferrht, Jede lodividuai-Entwick-

lung der auaatellenden Nationen todtgequetaeht wurde und sich

nirgenda aur vollen i^ntfaltung erheben konnte. Ja, komme und
aebet, werdet gewahr, was iierlin und die Berliner, getlragen
nd gestutzt vo n d»r Fi.ifallung des nationalen Geiste«, leiateo

konnten und noch — im Kampfe um den Weltmarkt and auf
ndiesem— künftig leisten werden! Diese Ausatellungwird eaBuch
zeigen, und dasgewaltige elektrische Licht, welchea sie erhellt, wird
durch neine Strahlen auch den breiten Weg erkennen lassen, den
die deutHche indui^trie und Deutschlands Handel mit dem „made
in Qermany" künftig .all' über die Well* nehmen werden.
Ja, kommet und gewähret und lufst Kuch beweisen, daf.? die

Rede von dem Marasmus der heutiRen Kulturwelt eine lilßde,

abgestandene Phrase ist, dafs sie wenigätenti liei uns In Deutsch-
land nicht« anderes als mitleidiges und glcichmüthiges Lächeln
erregt Dabei, Gott sei Dank, gehören wir Deutsche nicht an
denen, die da meinen, dafs, „weil sie es so herrlich gebracht",
sich hinsetzen und die H&nde in den Scbourü ie|j;en. Oh
nein, wir kennen unsere Schwächen und Fehler &ehr wohl,

halten bessere Wacht auf dieselben, als man aller ürtcn
glaubt, nnd werden, wenn es gilt. Mann für Mnnn auf dem
Posten Rein, sei es, wenn es den Werken der Kunst, der In-

dustrie und des Handeis, oder auch denen auf dem gefiibriicberen
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*1ct, nicht gwcbwAcht, and die att« Znvergeht in die «Igan«
^tt lebt fort, lat mwacham, mna wir'e aoeh nicht bsi Jadn
'•s^nbait In dia W«lt hfnauwichrffen and damit die Nachbarn
B<rairen. Den Beweis fUr da« Vorbandenaein dlea^r SUrke-,

^ Buch d«»r Besuch Berlins und seinor AoBstellonjf erbringf-n,

ich viel, ob Ihr von der Seine, der Newa oder Thomse kommt.
1 Lkommen Bollt ihr Alle gel! Es soll uns aufhehtige Freude be
t.«n Buch auf der Aswtellung den Bewelaad oculoa au dernon
Iren, dafa der deutache Michel ein g-ewaltiger Kerl worden lat, der
v ersteht nicht nur grofsarü k'c Gij iJiui k >'n /ij kcmzipiren, sondern
et» anaeufOhren f Denn das mce, ? fi« iiri< bei dem Beaebatien der
loatellang am meisten erfreute iini erw&rmte: dia grofaen
tlankpn und Ocslchtapunkte, tiurr h welche die Qedaramtan

helit'rrhrht wird! Daf? :m KiQ;'r'l:n"'ti r;"ll iinil n.tl:,1 aus-
atollt werden wQrde, dessen waren wir steig mi her Aber
Rse gewaltige Qesammlgeataltung bat uns freadiK' ul > rm i Ir.

<I au ebriieber Begeisterung fort^erlseon Und wie uhk,
n anf&nglich skeptlacbao Beobaehtern, so ist es Jedem
iKelnen Aaastetier ergangen. Beeinflufc't und unter dem
itine des wirklich grofeen Oansen atetiend, bat Jeder Kin-
Ino aelne Opfer, »eine MQhen, eeineo Pleifs in'« Unffpinessene
steigert, glelcbKiltlR, ob ( h )hm geschflftlich fromme oder
5ht! Nicht das ,Oeschftfl- uml nicht nur die gewerblicbe
d bürgerliche Ehre, sondern das persönliche Rhrgpfühl ist in

in berliner AuMteller und im Berliner Oberhaupt erwacht,
k1 Ibr Alle, die Ihr ihn in dieeem Sommer kennen lernen
irdet, werdet geawnngen sein, Zengnifa davon su geben, dafa
aaer berilnar ^ilelUilIrger augleich ancb ein gutes StQck Welt-
irgertbtiin in lieb vwkOrpert, gerade ao viel — lu aeiner Ehre
i*9 SM^gt — ala er aur fOrderiicben Anregung seines guten,

prevblaelMQ Bmpflodeoa und . »eines gut deutacheo

M%iaBlko|
menta

kfM,Mliia
ir «ir

Md baiuuffliehan BtaatabDrger-
kat BvUii mr WalMadt
M MMlMi' «l« Qvtnlde-

V«riMbnbeMMigiw Mmü «a aicbt

en
lat e«ftndelaalldle der faatM Walt jerboben. ünd

8 Industrteaeiitniin afaiar dar ersten Plltae der Walt Eahl
»lebe Indoatrieaweiga birgt ea, welche Weltbealebungen BBtar-
altea So aelne Beldeidangsloduatrie, aelne cbemiacban Ba»
lebat wiiia Itoeebipenbanwerkstatten, die Fabrikation optiacher
Dd muikaliaekir Inatromente, seine Mftttel-Industrie sowie die
BT Bronsewaaren. Binen Pabrikationssweig, den der elektrischen
iqiarate and Binricbtungen, weist ea auf, in welchem ea an
ar Spitae der Weltindnstrie marachirt, und an dleaen Induatrie-
weig schlierst sieb der der Beleucbtangainduatrie an. Und
le diese Fabrikatlonstwefge — die der Brauerei-, Neuaiil>er-,

pppich-, Porzcllaninduatrie und nahireicber anderer Oewerb-
«elge gar nicht su gedenken, in denen die berliner Oe-
crbsthltlgkelt von jeher sich auescichncte, die aber doch,
uan'l'.aii*.' hrfrachfet In ?:woifer Reihe stehen, — alle

ie?.f Induttricrti, ul^j für ilcn Weltmarkt von hoher
eiletUun^' sin 1, hüben sich voraiila.'-t ^rt^fundeD, die Aua-
lellunR In r.r-:chsif>r amfengreicher '^Vou,-. an beschielten.
>in Art v,ip fliH verstanden iiaben, ihre Bedeutung aur
inltung i:u tirinpi:[i. lU-r 'J,„j,tjind, daf« sie AIIp nicht nur
eigen, was sie im tftgHchr n Handel und Wandel «cha/fen,

ondern was sie tur Verhrrr ich jng des grofsen Induetriefestes an
löchtten und Bpslen l(';;.ten können, wenn sie ihre ganze
Bchnlache Th iUm't k' lucntriren, das ist es, was der Bprilner
iuseteltunj;,' -iriM »legrelche und durch nichli» «u verkUmmernilo
inaiehung^kriiri weit über (iriii^/^n li-u'M-hlandH hin-

.ua sichern muts und wird! Die beriinor Industrie hat durch
lle tieistungen dleprr Aup^tellnng der Konksrreni der gansen
Veit den Handschuh hingeworfen! Diese mufs herkommen
ud w'Jr in unendlich tbOrIcbt bandeln, wenn sie ihren mflchtigen
Ht&Iijq rieht aus nächster N&he kennen su lernen Ankfs
lÄhmel Fürs, beschränkte Konkurrenten aber haben Wir keine
Jr.Mache il» Vrnr.Tomn, Engländer, Nordamerikaner und Belgier
u halten i'rllhtr, !;cu-li vor Jahr tinil Tag, hegten wir die

JofDrchtuDg, dio Berliner AuselöUuug Ober einen be-

icbrftnkteD lokalvn oder. Im gQnstlgsteo Fallp, jirnu füi.^K'hen

Ubarakler sich nicht emporachwlngen werde. Win hant^ mnn unter

wlcheo VerbSltolssen an Ihre Anslehungskraft j^rgoiiübi r di

m

ioilaode glauben kOrnieo? Das Ist sündera geworden^ H^iet nicht ,

nr der deutsebe Geist, welebar stcb tnm gutan Tfaell In diesen
1

Ijelstangen verkörpert, soadeni diese Ausatellung excelltrt

ee In Ihren besten und bervorrageodsten Sektionen auf
itfOt aal w«Mk« aleli dia ifogaiutaD, elMg bakAmpraodea

4«» tuuM W«» u .ü» MihMwnlinir ba*

werben. Diese Auastellung schwingt sieh >u Leistungen
eronor, wie tlie Welt Abnlicbe noch kaum anvor gesehen bat

und wie sie Hbnliche vor \900 in Paris auch nicht entfernt

yteder erblicken wird. Und weil die Weltkonkurrena in die

Schranken gerufen wird, deshalb wird und mufa -- die Franiosen
mögen es wollen oder nicht — in Paris der Ruf von den Lippen
lausender gewerblich Inleressirter ertönen: h Berlin, k Hfrlin!

Ebenso wird die Parole von London bis Manchesler, von Ni York
bis Chicago lauten. Bio werden kommen, Allewerdensieiii mmpn,
veriafs dich darauf All- wie Neu-Berlinl Nicht aus altfr i Im?

tind Preundsrhaft, nein, well sie niüsaen, vielleicht soKf^r im
FcindschiL?! k' ^e" das „made in Oermany". Und ."n' nlii!

werden kommen und lernen, Iprnpn nicht blos von Dir, sondern
auch von Alldeutachland, denn einmal hier, wird der Ausländer
und speziell der IJelierseeer sich gan» Deutschland ansehen
ft oij ri Er winl staunen ob der Fortschritlo, die er gewahrt, er

winl alHunen, ob ilerSchönheit der deutschen Laniie und der Kraft,

die sich auf allen tiebieten der Kunst, der Wissenschaft und der
pralitischcn Arbeitsgebiete eelgt. Es wird Dir Deutacbland

ßerechtigkeit widerfahren, Dir treuer Wiege alter Kunst und
alten Wissens, [lie dim heutigen Geschlecht «einen VerjOngongs-
prozefs.wenn auch nach schwerem und langem Leid, erleichtert hat.

Und auch Die, die nicht nur kaufen, sondern die auch bei

Dir borgen wollen, werden kommen. Und da mOgen die

deutschen Banken nicht vcra&umen, ihre Aufgaben au erfOllen.

Dio geschäftlichen Vertreter der Jungen Oberseeisebea Lloder
können Biseabahncn, Bergwerkseinrichtungen , PlafWiampfar-

llnien, KriegascbtlTe, grofae elektriscbe Anlagen nicht auf Be-
aichtigung bin kaufen, wie alna WaaebscbOssei, eine Lampe oder
ein Stflek Tucb. Verlangen sie diese Waaren — wie flbaiall Is

der Wdt — auf Kredit, so in nocb bOberen Grad« jaM. Bim

maasaa alao Anlelheo aacbMk Ae mrdaK dia gmma aad .

grdfstaa Werke der Wall iPr alaUtiMJw AbNttB tB

beaiiclmi. dcfwi AawffWamaa bewundern, al

grolka AbaeUtttaa nur dann aweban bais
wena Mar in DeuUchland selbat die laltlatim b]1 derartigea

Untam^Bto ergriffen resp. voa amana KtadithufOtaten die

Beihfllfe aar IiiaaaailRiaK deiaelbea sagesagt, womöglich dia
Leitung flbenHniaMll wlio. Solches aad Aehnlichea ananbahnaa
ist aoM «ad swar eine aabr wichtige Aufgabe der Auaateltnng,

eiaa Aadgabe, welche boffentlich die leitenden Personen der
berliner Oeaoblllawelt aoch eingebender beaehBfligen wM.
Waa nOtst ana die eebOnate Ausatellung der Welt, wenn dia

Organisatiao aaseres Kredit- und Bankwesens die Lelstungas

Jener nieht la extenao fruchtbar machen hilft! DarQber aowla
Aber die Binaetnheilen der Auaalellung apiter ein Mefarerea. —

Wir hatten una fTOher ebenao gegen eine den tsc he Ausatel-

lung in Berllo, Wiegegen eine Berliner Atissteltung ku f?ttnaten

einer„WeltauaatoDaag In Berlin" auagesprochen Wenn eine Ber-

liner Auestellung das leistet, waa die bevorstehende Ausstellung

leisten wird, waa hatte dann erat eine Deutsche Ausstellung

leisten mOssan, unil was wird eiae solche nlebt nocb leisten !!!

Nun sei es, wir wollen nicht, dalb dai Bwaata der Pahid dea
Outen und (Irofsen sei. —

Von ganzem lleraenundmitfroniirsi.-r Begeisterung wütr h^n

wir der Berliner aewerbeansstellung, ihren Vf ranntaltem, ihren

Ausstellern, ihren Arbeitern — von Ihren ersten Leitern bis au
den leisten der Werkleute — ein fröhliche» Gedeihen, eine vollanf

verdient« Bewunderung und Anerkennung sowie vollsten Erfolg

bei allen den Miliionen von Besuchern. Bin Preuden- und
f Y: i iisfest, tin Siegesfest deutscher Arbeit und deutschen
Oeigtce mOge die Aussteltung sein, den beute Lebenden aur

Bhre und sur Preud^, i>n künftigen Goechlechtern cur dankbaren
Brinoenuiff an der Vinter Tbaten und aum Ansporn Letstere daieh
aoeh IMBkÄafaa an «beabMea. B. Jannaaeh.

Furo 1» n.

Da verloren*« Abisliysbiat für d»«{»oh«n Zucker. (Von unserem
handelsatatlstiBt ii' II Miturl oiter). Seitdem Schweden im Interesse

seiner seit kaum swel Jahrzehnten bestehenden RUben«ucker-
industrie den Zackersoll mehrfach nrh lit ur! ] iurili Ae r

gehende Steuererleichterungen die liill nkuliur in üegendeu
flriKf-fiihr'. 'n.Hi, wn ciiese vorher glnzlich foliHo, geht die früher

btkJuulend'.i Zj .:ki rüusfuhr Doutsehlands nach Schweden mit

raschen Schritten ihrem Ende entgegen. Im Jahre 1890
esportirte Deutschland 225600 Doppefsentnef tbeils Roh-, tbells

raOnlrten Zucker im Werth von 6'/. UHlionen Mark nachSchweden
aod lö9a beaiSerte sich die Aostiibr noch aof 205000 Doppel-

te Warft vo«« lOliOMa IM ICM. lat dlMäta
€i.bvD igitized by 'GOOgle
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(«rPitR Ruf 10B7f>< Doppel;!f'ntner liPrnlis;"'(j|:nriK"n und Im Jalir^

ITO5 hat BIO nur noch 'ibüOü ÜoppeUentner im Worth von
100000 U«rk b«trari>n. In den b«l(li>n Hbrntten Januar und ivi^runr
'Ind in pansen 415 Doppelsentncr nach Sohwpdm gPKnnK'''i
Ichweden k.'inr! >.(iniil a'-; .-mh !v.r r.ir -li'u!:-,!/!;.- Zuck'riri(iufitrir>

'erioren gegangpnpR Ahnnlzgeblpt nngesehen worden. Die
ichwoditchen Zuckertabriken aind nicht nur imstan^le, den in-

&ndlsch«n Bedarf voitatAndig su decken. 8on<ifrn bIp wprtipn stich

bald mit ihrpr Upberproduktlon auf iIphi Wc-ltmfirkt orHrhpinpn
Noch zu Ende der acbUlger Jahre beatanden io ücbwcd«!!

nur vier Hflbentuckerfabriken, die Im Produktion^ahr 1889/90
137000 Tonnen Rflben verarbeiteten, In den darauf rollenden
drei Jahren cntetanden aecha nt^up Fabriken, un^pachtet im
Jalire 1891 die Fabrikationaateacr von Zwpirünflpl auf die Hälfte
ilei Rohtuckeraollea erhöht wnrde. Die zohn Fabrikpn vor-

mehrten ihre RObenverarbeltnnir im Jahre lHe,'^.94 nur 37'tix)()

Tonnen, gegen 277000 Im Voqahre, wAhrend glplrhzpitig im
Jahns 1893 eine abermaiige Erhöhung der tabrikations&tüupr
toUat Zu Anfang dea Jähret 1894)96 waren aieben neue
Pafarikea ferUg^eateTlt, aad das Reealtat d«r Kampagne war eine

an im mnsen 628400 Tonnen. Im nfeheten
aln* Ftbrik, dagegen könnt« man eine

mmMlmf kOMtalitfis die 14 Prozent
_ DI* «Muunta BUMBvMiriMltiBff In Jahr« 1885.^M 18 oder 1» MMkm HBOOO Tomun.
Om AiMkMiaMbMri» M to ileii'letMMii Jilnvn in iMer

iDiabn» b«giMhi: ha iaht» IMl/M betnwrte nrNmaididie
FWirih«a In DwetoellHM 9^ PmaaBt dar Bttbannrnn nnd
ia Jahre 1894/95 ber«ll« tl,8i Pntent <la Drataddana 1S,17
PrOMRt).

Der achwediaeba flaekarkounm betrug im Jabre 188S im
gansen 40000 Toones, danuMair etwa fOnfacbt«! deulacbea
nbilkat Seba Jabn tpltor emtehte der Komiiid badtabe
daa Doppalla. b dun flafelwii SeHraum sind dl« Slaalaain-

nafeaiMI am dem Zacker- and 8«nif|oU herabgegatigen von
nrad 11 imiionen auf etwa 2>/i MllllaiMM Donen, wahrend die
Brtrkge aua der PabrikatlonaateuMT imefAbr in gleichem
Haareo stiegen.

DautMbarZMkar InOataalaa. (Von unserem handelaatatiallachen
Mitarbeiter.) Bei dem Umfange unserer Zuckerindnatrie und bei

deren Bedeutung^ fOr dl>> licutflchn liandwirthachaft iat die Auf-
Khliefaung noupt AbsatzKcbiotp filr deutschen Zucker von der
in^fMen Wichtigkeit, zumal altore AbaatrJBmier, w!(> z R Srhwpdpn,
ihre Orenaen mehr und mehr dem doutuchen RUbeniurkor vpr-

ecMlefspn. Im lotjitpn Jahre hat die liputachc Zuckprausfuhr übpr
Hamburg nach Ostaalen einen bemerkpriBwerthen Aufschwung f^v-

nommen. Abgeaeben vonOattndinn, wohin dputflmr Rübensuckor
ichon in frUEeFen Jahren, aber niemals in d 'ti) Muf-^p, wie im
Jahr«» I8Ö5 aoeffefUhrt wurde, ^< Rppriplf m Jnpiin (Mü ganz
:if'Ut=n Abfifi'.sKoblf'l t;p'.s iinnpn wiirili'n l)pr ihrc'ktR \'rr?;ind von
ratBolrtem Zuckar aua Deulachland nach Oataaien (eingcblielallch

IM N4mi«n a> Dl•ffalaaBtaani):

nach nach
inigeBBmmt Oattndien Japan

tm 26 800 24 800 1000
im 20 2f)0 20 IfX)

im SldOO 81400 M»
im 4tMO «700 im
im 189MO Ol MO M600

Der Werth dieerr Ausfuhr, der' Im Jahre 1891 noch nicht

1 Million Mark erreichte, i»t im Jahre 1895 auf 4V, Millionen

Mark gestiegen. Japan, . iJ ir In frlihpren Jahrpn nur vor-

einselte kleine Sendungen gingen, hat im abgelaufenen Jahre
für weit ühnr 2 Millionen Mark Zui-ker aus Deutschland bp-

ogeo, und im iaufenden Jahr dürftn sich der Abgata dahin

och wesentlich steigern. Das Zuckergescb&ft in OBtRsien ist

— wie boroita im vorigen Jahre in dem Bericht des ÖBterreichisch-

ugarlacheD Qeneralkonaulata in Kalkutta, vergl. „Esport"
Dr. 89 vom SO. 8epteml>er 1896, hervorgehoben wurde — noch
olaer grofaen Anadehnung mhlg und aDaa Anaalchen nach ein

«MTerroreebende«. Bin atBrkerer Abaala von dautichem Zucker
Im tteh blaher aUerdlfliga aar Ia Ottladlea aad Japaa enate-
Ich« laaiea, doeh hat Ia dea lelateo beUrn Jaknn «acb dl»

ktttJedoch folaLÄ,'

Aalen.
... h
;JmtOald

(Orlgtaal-Barleht

dteeeSehwieria;»

Jlber eilUlgte

RoN ision und, Bestpuerung auBgofertigt, und mit dem frohen Qe-
fühln, meinffnZIele wiedpp um einen hpileutendenSchritt nftherge-
rückl zu Bivn, segelte ich persönlich mit einigen schwarzen Kerla
von .Mernifi nh. Da« Wetter wahrend der Nacht war nicht gut,
aber 1piiIIi( !i lt>r Kuhn sehr schwer beladen, so dafs die Kerle
an den Bonlranilern Leinwand gespannt hatten, um das Hinein-
acblagen der Wellen ru verhüten; auch murRlen wir mehrere
Stunden vor Anker gehen Rrhliefslich wurde Jedocli Karataacb
glücklich erreicht, wo meine Unncheinigungen dem Steuer-
Ueaint«!) vorgelegt werden mufsten, bevor daa Boot in den
Plufa einlauft; und hierbei atellte eich nun heraus, dafa dieae
Zettel nicht für das Gut, sondern nur fflr KaratAsch auageatelit

waren. Durch ein Versehen? — Ich habe darüber nie Licht
erhalten, doch lat ein noU-hp» Vergehen ja wohl möfflich. Auf-
fitlliff ai ' ' r J, wenn man «ich weigert, ein solchoB .Veraellen''
wieder gut iLü machen. Meine Hitten in Karalasch aunftchst,

rlip Fahrt fortseticn SU dürfen, unil mir doch, falla man —
ich w«if6 wahrhaftig nicht weshalb - mifatraulach ael, einen, awei,

auch drei Beamte rolliugeben, die ich au bes&hlen mich bereit

erklArt«, blieben erfolglos. Die Sachen in Karataach au landen,

ging nicht wohl ca, da ich achwere Stocke, wie l,ao m Mfihl-

steine, geladen halte, uad alch In Karataach eine Landunga-
brücke aleht beladet; aodeie «a( dam Gute, wo das Boot un-
mittelbar an Ftabalvr aaloBafl hoaate. Jetot ward« aa Pontiaa
aad Ftlataa geaehriebea,
immer auf offiaaer fieero

aber dieae ahaalat naadlooe Velffefoaf lai Anaohhilli aa daa
begangene Teteeheä? Weil naa vaehl gait waMo, dab aehoa
ei« mlMg eehtren» Wetter auf 8ea geollgt habaa wOrdOb da»
Boot aatt Kealera a« bringen, in weleheai Pklla leh aiehl aar
Alle« verlorea haben wQrde (Veraicheruagen glebt% aielliea

Wiasens nicht — die Qesellachaflen haben sieh Itagat WIta
gekauft), eondero vom Boolabeaitaer wahrscheinlich auch noch
regrefspfllchtig gemacht worden w&re. Vipr Wochpn waren
nahexu veratnohoa, da schickte ich meinen alten Phabe nach
Ad&na, mit dar Strikten Welating, nicht obno Erlaubnifaschela

aurOcksukommen. Phabe begab alch auf daa Begierunga-
gebAude, brachte eeln Anliegen vor und wartete ruhig auf die

Ausfertigung, erklArle auch am Abend, als man ihn nach dem
bewAhrten Reiept am anderen Tage wiedersukommen beschied,

dafs er daa OebBode ohne Teskeln nicht verlasaen werde, viel-

mehr daselbst xu übernachten gpdonke. Daa half. Der Wali
fertigte den Zeltid au8 und Phabe kehrte ara andern Tage nach
dem Dorfe r.urück. Dabei glaube man nicht, dafs diese

.

Machinationen meiner Person galten; im Gpgentheil, persönlich

kann ich mich nicht über daa Oeringate beklagen. Beamte und
Keh(^rdpn »ind mir BtPt.i rOcksichtavoll begegnet, tirtrl mit der
Lnn(U)OvOlkerung liabe ich mich steta im beiton K ii > tTrin hmen
befunden. Doch ich will ein nelnpiel anfOhren. Ich wir N'ach-

mittfl^B aufgebrochen — man vormcidet gerne die starke llil/ ' —
das Pferd, diesmal nicht mein Dorl, wurde unterwegs lahm,
und ich sah mich genOtbigt, in einem Dorfe elnaukeluen, and
um ein anderes Pferd au bitten. Dies wurde mir auch, nach-
dem Ich die höfliche Biniadung, über Nacht nu tili l> n, ab-
geschlagen hatte, gerne gewAlirt; allein ich mulst« warion, bis

daa Pferd vom Felde heimgpkehrt, Darüber war es spAt ge-
worden, und die Sonne neigte sich «ur Rüste, aln ich mich
glOcklich wieder im Sattel befand; auch mufste idi zu [m i;> m
Leidwesen bemeriten, d«f» man mir ein ziemlich &itea siuaipfes

Pferd gegeben halte, da.H »ich zu einer Gangart von der Ii«b-

haftigkeit. wie ich wUnschte, nli hl mehr verstehen wollte. Nicht
iango, Bo war auch die Dunkelheit elngelirochen, und ich ver-

mochte auf der weiten ebenen Flache bald nicht mthr au er-

kennen, ob Ich mich auf dem We^e befinde, geechwoige denn,

naih welcher Richtung ich mich fortbewegte. Hatte ich auf
meinem Dori geseuen, ao wOrde mir die« siemlich gieicbgttlttg

geweaen sein, daa Thier hAtte mich aicber nach Hause gebracht.

Anders mit dem fremden Pferde. Bben sah leh aoeh ans der
Dunkelheit ein Licht aufleuchten, und hielt ea fltr daa Oe-
rathenste, mich diesem aa aahera. Ba ataaiBita von eloer mir
flbrigeDa bekaooten, läeailleb ieoUrt ttebeaden Hfltte, welche

Ihia ~

iii%ai

aldtt ohaa UUttnuNB batiaebMea. Nldilodealowealger wM
Mtwagewlhil DerlbaQjriahl

Ibbe, waa er Iwt, sorgt Mr daa Ffardi

aad aaebdea aaeh'ieh voa melaen Reiaevorrlthen angesteuert,

tvaa aa Brod aad Klee ooch vorbanden — auch elo paar Eier

artet elnlsoD ApfriilaaB ftadta dich aoeh vor — welchea allaa

aehit nhd; BOMlmail aad aiaar Art Belei|«(t^«|{ a|>^)Ogle
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•«rvirt «M» IM ««
rtig' dMto «ÜD wkhM ,
Jten wen% lwhi«llA Mb. ikerlA

rahig untor thnai Däck Q«M
dt^ng aelo. Bio aiid«fM IM (lag Idi nlt dm Keinen
Her des Djebaa tpasf«i«n. Dar PM, du to der tppigen
itattoo nur ecbmal ist, fOhrt nnmlltellMr tm lICileD Vfer
Off. Der Mulla deo Dorfee batte ein Ptnd ob ntnein
B K^Meben, daaaelbe In voller Carricrt? vor «Ich bar und
ins ra Ja^nd. Die Situation battP durrhau« nicht« ge-
Ichm; ich trat einfach vor und «chenchte das Pferd mit
ai Stocke, daa infolgedesaeo auch aur Seite sprang. Unserem
& mufate der VorKan^ Jedoch ander« erachlenen lein. Der
1 war vor Schreck blafs geworden. Er sprang vom Pferde,
kte e«ine Freude ans, dafs uns nichts passirt sei, und «nt-

Idii^te »leb auglelcb, dab er gegen seinen Willen die Ur-
f> dm VoiSMgot c«ir«MB wl Solei» BitMtioaMi sind
ak terMlMfe, mid gHtaim damBlleli In dMKstainlMwnde«
nen.
Die im Viiriiiif>,'flu rufen geschilderten Schwierigkeiten
let*»n PH h ülcht gögcfii meine rpr«on, stindem gegen rneine

jrf ljiinprn. Der griechische Kaufmann, tler dem Ijaiulmanne

dem Werlte, welchen das Geld hier bohitzt, zu einem
senUatae auslelbt, tOr welchen wir eine besondere He-

hnung haben, und echtiefellch, bi>i der natürlich Rphr Rr bnell

ahmenden Verschuldung der Immobilien, diese gan,: ir. H( ine

2ht» Bteckl, findet keinerlei Bchwierigkeilon, obglGlclii ' r ;:um

ad(>n des Lan<iHS arbeitel. Anders bei mir, der ich n < lit,

jener, in der ätadt gilKen blelt>e, ftundern Rogar mit meiner
tilie penOnlicb binauB aufa Land mich begebe, um mich um
•e aelbst ati kflmmern, Alles selbut leite, Uberall mit der Be-
lening, die mir gans awelfelloe ein f<ehr regee Interneee

resenbrlngt und modern« KulturfortRchrltte von mir su lernen
lecnt, In engm. \ r rkehr stehe. Von mir, «age Ich, bat die
tische Regierung su befürchten, dafs ich die Luindb«>vAlkerung

»g«, neue Gedanken bei den Leuten wecke. Bei mir hat
von meiner helnlscben BehOrde gelegpntlich ein Velo zu
r&rtigen, wenn man mir gegenüber willl<Urlich und geget^-

rig verfftbrt. Data dies der leit<>ndo Qed&uke ist, aiehl man
h an anderen Dingen. Im vorigen Jahre s. B. traf ich in

Ina auf dem Viebmarkte einen Mann, der fOr Port-Said
Jacbtvieh kaufen wollte. Die Regierung verbtotet Jedoch
AusAibr, d» der Vtehstand sich su atark vcnniiMlani wflrde.

1 kam 1BMB ton eto^a «erntinribonbtPD Wneo aber rioeh

«QgUeh aam/bmm, dato tt d«B Vtobttand to dtaarai an
irnngimlllplta •» MibOTardiadlek MlctaoB Lud« dadvrch
wn «Hl, dab et dm TIehalcMar dl« lUgVettah
) Viah Mi wiiwttaik 80

'

IImi der Ipplgalatt Wctde nngenutet liegen, bal
(liehen Zuehtaialailal; aber die Regierung verWetat dl* Aaa-
«. Der Taurus ist toH von dem scbOnaten Holse; aber die

(lerung verbietet die Ausfuhr. Bs beflndet sich viel Nufs-

mholB In Privatbetita (der Nufahaum iethierau Hause), mit
idWB aldl ein sehr gutes (teschaft machen liefse, aber die

gtnniiff verbietet die Ausfuhr. Warum? Ja, tausend! Ist

BB a<Mn niemals einer hinaufgegangen, und hat gediehen, wie
A-^e Pinien ringsum anbackt, um eine Hand voll Hars au
•rinnen? Bhrwttnlige Bavmnesen, die d|p stArksten Mast-
ime abgeben wfirden — ich ftir meine Person Itabe auch
bt einen, sage nicht einen Baum gesehen, auf der gansen
aliaglgaB Stneka tob Gdbaa flbar Naoinia aa^ Ofllak, der
At mt diaaa Wabe

'

Nord-Amerika.
AnMrIkanItch« KBlITt zur Importverrlngerung. Bs ist kaum

löblich, welche Mittt! iIimi Armrikanern recht sind, wenr>

gilt, eine Importvermiiiderun^,' kprbefüuföhrpn; man ar-

Itet an dem l'larjp. den amerikuLleclifi', Markt allein für die

lerikaoiachen Pro>iiii..;p eh erobern, gana qfstenwtiach, usd
dient sieb hlpr.~ii fl"r vprecbipdenston UitM« daBBB Wir
le BKMbenleae Im Folgenden geben.
Der Trost der amerikanltcben Pentterglasfabrikanten wi l

iter allen Umet&nden die fremde Konkurrens todtmschsn; m
4n Zweclr hu: r-r srlrif Apnnt'^n In Now Vnrk beauftragt, ir^'"'»'!

lieber {"rulisfrma'piffijTit: der fremden Konkurrena durch ntotf e

jterbleten su iff.^^K-it'n, und, falls nötblg, die Waare gri-.is

nogeb«a. Wir haben es hier Biit einer Blnwlnntontehmung,
Bi aiyon uma Anuam as vHiuManif - an wm1| wb* ataar

XailaUfttBg, alBom Jeaar barli

dvrdi ibr Uawaaen weit m

Dia Briti aiedergek&mpfleB

, «akbe aleh 1b der He. Kialasr'BID varMipartaB^

er kUMff aat Ol« A«iuaaB wlid rIMc «itao«^
n IndnalnallaB fbrigaaalat te der Hoffinng, das kni*'InMndtaeben L ^

unterbrochene Werk an ToUaad«», ««leliaa für ao lundieB «lall

als recht lukrativ erwies. Da man an eine direkte Abechafllmy
dee gemUsigten Wilson-Tarifs nicht denken kann und dock BB
der Stärkung der inlandischen Industrie au arbeltett nicht aai^
bören mag, geht man Indirekt au Wege und bedient sich bni-
t&ler und uoscbOner Mittel, und awar mufs daa ^jmleaa dar
Verzollung daau dienen, die Waffen su schmledaBt wileha bat
der ImportVerringerung benutat werden sollen.

Die Verelnigten-Staaten haben die Werthversollung und
bedienen sich gewisser von der Regierung eingeaetater Sach-
versl&ndiger, um die WerthTiolldeklaratJonen, bei denen Anstände
vermuthet wurden, auf ihre Ulchtigkett tu prüfen. Oegen das
Urtheil dicaor Abgchftljscr giebl ee keinen Appell. Die Inelitulion

der AbschUtjer setzt sonach eine unahhAngige Stellung voraus,

da die grölHte Unparteilichkfit Grundbedingung de» ganzen
Wertiuollsyatems Ist Die ietztere scheint den S.ich verstandigen
abbanden gekommen su sein, und zwar auf Orund von Pressionen
der »merikanisehen Industriellen. Oipse niimlirh begrflndetea
Speaialvereirie, deren Angeslellten die Ueberwachung der Ah-
goh&tTf>r siivertraut wurde, d. ö. wahrend ihrer Thftt'ifkeit de«
A »-.M't; iH- :.:(- HK, :;:> driffi ,i i e AbsctiRUser Indirekt gezw ii n werden,

n "A ,i;irt>nwprUi Ziemlich hoch festsuMellen, wenn sie sich
Mioiii Ii r üpfahr aussetzen wollen, daf» ihnen mit Denunziationen
gedrr r t u 'ril Diese Presslon wirkt abschreckend auf die Binhihr,
wegen hrrn OharaktBiB dar WUUUlr vud dar ftMteblBMMrtWIBK
jeder kalKuialion.

Bs wird auch noch Vorwärtsgehen auf dem achon nicht

schonen Wege angestrebt, und ^ne OesetsgebungeetAppe
hat man acbon überwunden ; die Haltung den S^enates

lifst keine Hoffnung, dafs den bisherigen gerechten Orundsntzen
dpr Sipg verbleibt. Ks Ist naturgemafs , dafs eine unrichtige

ÜokloratiooBestrufung verdient, aber ebenso begreiflich ist ee, daU
ein gewisser nicht zu eng begrenster Spielraum awlacheo deia

deklarirten und dem abgescbaisten Waaren«erth als stralTkei

fecIgelMt irird. Bieber trat erst eine Strafe ein, wenn die

Waara bSbar ato 10 pOL Im Werth fiber die DeklanUoa binaM
behiBde« midek Abtaaehaa, defs da« unrlbalMia»
Abeelillaaa die Oatanr dar Beatrafung schon aahr ni
wird ata lieh Blald TamaldeB lassen, wenn erst,

ist, dl« ateaflM« ChreBa« aaf 1 pCt herabgesatat iriid. Oalü
badaBtag, daft von den aaieiikaidaebeB bBportanaai
MlleiNr IMt «BMeObt «bd, mm «Ba «ailladlaalMHi

Maalulapai, Baadalt n lieh «b einen gana ba>

Artikel, deaaen Hnfabr aum erschweren will, so begiebt
sich einer der amerikanischen tndaalrielten oder einer der AgenteB
in das Verschickungsland, kauft In den kleinsten Delailgescb&ftea

den Artikel ein und versendet ihn nun, hoch deklarirt, in seine

Heimatb. Was er gewollt, wird erreicht, der Abscbataer wird

duplrt, er mufs die gleichen und ähnlichen Importwaaren gleidi

hoch bewerthen, und den Scblufs bildet eine relativ hohe Zoll»

enlrichtung, vielleicht eine Bestrafung, kursum eine Importver-

hinderung.
Diese unlauteren Maximen der Herren Amerikaner kOnnen

nicht laut genug bekaaat gegeben werden, aber ebenso sicher

Ist es auch, dafs hiergegen von berufener Seite Protest erhoben
werden wird. Schade nur, dafs das an und für sieb reelle

WerthzollRystem In derartig cbikanOger Welse gemlfsbraucbt
werden kann; da wäre es wirklich angebracht, wenn man die

Amerikaner veranla»«on könnte, bu dem System Her (^ewicht«-

veraoUung, dn'' ro ziemlich alle HandelFStaatcn arig> noniiacn

haben, QberRtif<>')j> n. Di« Klagen g^oo die Higorositai der
M>M[rr:.-iiiiUt b>'i 1 I

"•
iiiBulUiag liBil glalailblli ! Um

WerthsoU^stem begrflndet

|lpiM-r HiHpp

erscheioende

Süd-Amerika.
Zum niailsoh-tarailltanlsolisa Handsltverira

1 rai^M verOffeatlicbta kflnUeh die in Bio Paulo
„f.i'-TiTi.naia* aaa dar Vadar daa Vm
ArtikfM

,1)1« Kaffeepropaganda beabsichtigt Jelat dir K'^gi-r-runp tu

1 veranlaasen, den richtigen und wetaea Weg der Uandelsvertrage—
\, .iin MaftiakiBiit dto vom waSan/tm Mß*^ «V-

igitizeoby VjOügle
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•elobunR von Hundf^l uni Vprkebr, «ur Verbilligrung der
lebensmittpl, sur Erreichung; einer StabUitAt, dles«r Hauptsache
Ir das Qedpihpn und die Kanfkratt det Landes, sein wQrde.

Zu elnpm HanrlcleTertrsg gehOrt, dafs d(>r eine Staat di« Rin-
ihr der Produkte de« an<lfr*>n StaAtea begOngtigt; es gehört
ber auch su einer guten Wirthschaftspolitk, riaf« diese

(«gOnstigung nicht sum Schaden des eigenen LandeR und
einer Produkte ntnttflndet; man acheint aber hifr in Rranlüpn
le VerbRltnisse und insbesondere den Export Kufslands noch
U wenig EU kennen, und wenn diese beiden Staaten zu einer

iaadelavertrags-KoDferens susainmen kommen, m werden sie

'Wlgeblich die Vortheile suchen, die ihnen ein Handelsvertrag
•l«ten Mll.

BuMand bat er*t telt «eolireii Jahren eine Bedentung für die

iMlutrie, aber e* Ist noch lange nicht In der Lage, Im Export
«Imb Wetlkampf mit Deutschland, England und Frankreich
lafsanehBien, denn lamgrohen Theil werdenlndaattto-Bnengnisa«
'OB dleaen Uodem nacb Rufoland exporthft Allerdings bat
m dl« AMdckt, durch «ine anbr versündige Handelnvertrags-

md mMlHhallapolitik, dtn w in JOngster Zeit eiDge«chlBgen
MO, «Mk «Im Mdmitaiiff llr dl« udnlri« m «nwiehca. am-
iMondan «M dl«N A«Midit loch «rUht dmcb dl« Bttai-
mliMB in WladlmiMc Immvw, gBfcMtatow und Insbewiod«!«
laren die proJekdrttBillllunuw dntOddwlbrung, aannl dareh
•tit«f«B Ümrtand «im StaMIiw in der noeb acbwanlceodea
^alat« erreicht wird.

Pflr Brasilien sind al>«r vorlftuflg Vortheile h«l einem
landelevertrag mit Rufslasd nicht in linden. Betrachten wir
»eispielsweia« die elnaelnen Artikel, die BafchMld «sportirt. IB
erster Linie sind alle Oetreldearten an nemna: Bog^m, Wehes»
lafer, Gerate, Mala, Granpen und Bohnen.

Pflr Roggen tat keine Meinung in BraRlIien, und die anderen
}«tieidc«ften werden thellwels« vorthellhafier von Argentinien
MWMm, tbellweise im eigenen Lande kuiüvirt.

Btne grofse Ausfuhr hat Rufsland an Vieh, tnsbeeondere
a Pferden von Litthauen, und OeflOgelvieh in Russisch Polen;
«doch ist auch hierfflr kein Abeatsgeblet In Brasilien, well

Pferde in Hraellien selbst billiger eiod und die Gefalir für

IpflDgelvIeh besteht, daf« es ia heUnn KlioM Bicht gedeiht
Auch die grofse rusaische HMMHAibr hat llr (He Btalttr

n Brasilien keine Bedr-utung.

Die Industrie von Aftrachaner Kaviar, welche im ganzen
Volgagebiet in BubUnd betrieben wird, iat anob für die Pein-
icbmeeker BratllieBi «erHloi, .mll dlwir AKIkBl dto BelM
licht Tertrtgt

Die Binrahr vob iBMlacbera Thee werden die Paiondeiros
mit scheelen Blicken ansehen, well derselbe im eigenen Lande
fem Kaffee Konkarrens macht

Zucker ist in Rafsland ein bedeutender AosAibmtlltel nach
England, Indefs wflrde die E i nfuhrBBth BibiIIIbb wIlBd—bliBBBBd
POr ihr eigenes Produkt sein.

Petroleum und MineralAl wird vom Kaukasus, Baku tind

Batum in Mengen durch die Gebr. Nobel exportlrl, indefs dürfte

es für Brasilien vorthelDiafterseln diese Artikel von Pennsylvanien
lu besiehen, da das amerikanische Petroleum in Qualit&t und
Bafflnade besser Ist und der Transport sich billiger stellt

Russisches LeuchtOI ist vor Kursem sur Ausfuhr nach
Uebersee von Deutsehland, durch eine billigere Durchgangs-
fracht begtlnstigt worden, es dflrfte aber auch für diesen

Artikel der Bedarf In Brasilien nicht wesentlich sein.

BpesialitSten In Marmeladen und Cakes werden in Warschau
In ausgeseichneter QualitKt gentacbt, Jedoch bAlt der erste

Artikel die Reise nicht aga und den Letateren kauft man
bUUnr ia England.

TM« Ranchwaaren-Indnstrie BuManda bat einea Weltruf,

und die echOnen Pelle Hermelin, Zob«l, Nen. Biber «aw. werden
Iberall gern begehrt und gekauft, nur In onserea Soaea aleht,

well man hier ohB«dlea noag schwitst t

Zigarrettaa werdee m orsflglicber QoaUtlt Ia BaAbod
' M ia BBHBtaB wr, Mdi dkMB AiOnl

hin

Ia tat
tum ladab dMlt

lieh •efa^ weil diMM Waen m didt
ra leicht VMfflM. Hrdflaaer«

HahiMUe nicht geeignet «da andK daiaelbeB Industrie

Ihr

bei

wenli

burger Industrie; Jedoch liefert auch
billigere (junlit&ten in diesem Genre.

Die Tulaer M<»Bginginduetrie bat ebenfalls in Rnfsland einen
guten Ruf; es werden dort meistenctbeils Samowars CTbee-
maschinen) gmaefet, «Ia Artikel d«r I
Werth iBt.

LfiipT, Hftute, Felle exportirt nraRilipn selbBt und
also diPHP glf'irhen Fixportartikel nicht von Rufsland.

Ferni r pxftortirt Itufsiand Robspiritus, Schweinsborsten, llr
welche Artikel Bra-iilion cbeDfall« kein Abaatigeblet ist

Rhenso dip Mineralprodukte Blei, Brs USW. und Piatina

dürften hier keine Liebhaber finden, nnd aelbst die gepfefferten
russischen Sardinen scheinen miv ür «laas btarinaaMiaB
Magen nicht geeignet su sein.

In Russisch Polen, Lods, Petrikaa siad viele Fabriken fllr

Manufakturwaaren, theilwelse deutsche Orfindting, welche aber
noch nicht den inlladiaehen Bedarf decken, ebenso die Bisen-

waarentkbriken flilawa nur Befriedigung Ihrer lalandlaehea

Kaadeehaft von Auelaade taaportlren. — Dia mMmb BoosIl
die BMB ia PelarebBis mit der QohlHfeilll & ManbaiK aad'

it hiar Ia JUo «Mit, wavd«a Ia Faito hergwlcllt,

Wir aebea «kot dalli dar Haadalmrtn« ailt fiaUaad fir
Biebta V«rleek«Bdea IriaMi dam «Ir kaaaaa voa dort
lig bcaiehaB; aldit «taaial da% «la «Ir aar aai
I8B «laiiAaa, «Ma« alMrlaebe KUte.

laiawrhlo «bar iat e« alt Freuden an begrOfaen, dafo die

brasilianische Handelapolitik eine Wendung elaachllgt, die auf
StabiiitAt ruhen wird, denn der gegenwartig« Suatand ist fllr

Jedea, ob Bttiger, Bauer. KaufmaaB, Baaaila^ Baarlrti^tcb.

H««fcachrlft dsr Bed. de« .Bzporf.IladidlfaeBDaraiallangen,
denen tnfolge Brasilien sehr wenig rassische Prodslrts benOthigsn*
würde, Heren die Vortheile eines nisaiarb-braallianlsrbsn Handels*
Vertrages durehau« auf SeUpn Prusillen«, welchoa sa einen vertraR«-

mafiilg femgplrgtpn nindrigcn Zullüatxo deinen Kaffee, Gummi, «dvr
andere (mpisrhe Erieugiilsso nscti KufKland absetzen konnte, ohne
dafs dieses bexOglich aeiner Produkte einen gleich gOnstIgen Markt
in Braailien finden wOrde. So lleKea naoh den obigea Darateliungen
die VorbaltnisM Jetst und BraslUen halt« somit alle Ufaachc, sieh
Rufsland gegenüber entgegmkoramend tu verhalten.

Der Verfanser obiger Dnrstellung irrt «Ich aber, wenn er mpint
dsAl die ToxtileriPuifrirBe von l.oili u. b. w den lril.'\ridli«r!siTi Hu Uirf

Rufsland« nicht lu decken vcruiOcliten. Gerade diese Industriezweige
sind bereit« jptit pint r Lcbr.rprniluktion nulgeectst und auf den I^xport

angewieasn. Auch ist die Einruhr von feinen und feinsten Pels-

waana anasl«!! ia Bio de Janatoe, luiaeawaga eo usbedeetaad wie
dtr Verlussr dea OWffsa asint Bbenao Ist es swellMkM, dalb
manche andere russische Indnstrieswelge später In Brasilien Absata
finden werden.

Bs eilitiren aber noch andern niKslnche Produkte, weiche man
auch jnut in Brasilien hrauchon Icann So u A zuf?ci!chnitt"ne

Bretter und Balken aus LIevIsnd, die Brasilien th«iU aus den
Vereinigten Staaten, tbells ans Norwtgeo besieht. Auch In Bniiliia
werden Massen von Weisenmehl ans den Vereinlgten-Staataa Im-
portirt Weshalb sollte bei geringeren Zeilen, welche durch den-
Handelsvertrag den russinchen Brseagnissen eingeräumt werden,
rnsiiiücheB Mohl nicht konknriren kOnneo? Und braucht Brasilien

niclit rekllfiilrion Sprit, gute Schnapae, getrocknete {Stockfisch)

und f^eaaliene iHorinf^R) Flache: Weshalb sollten nicht die

blllljfen und voriiiglli-li<'n nifnischen Ijcder nüch Rmiedrigung dar
201le in Braailien eetteigerten Abesta da«olb«t finden? Noeb SO
maaeh« aadare Artikel wsfdso sieh Indea, wenn «iat efauial dar
Veihahr sidi steigert. Und hieran bslaatrsgsn, werden aaeh die

Hanburgar und Bremer Rheder und Kanfienta nicht ermangeln.
Aber selbst mgegeben, dafs die obigen Darstellungen das Richtige

besDIgllch des Absatsos der russischen Provenienien in Brn«illen

trafen, so entstände die I'ragi<; wolch«« IntornHue knnn denn Rnritland

Oberhaupt an einem Bsndel«vertrage mit BraalUeD haben? Denn da/a

ea elnea solchea «a Nichts singebs« warde, ist dock uld*
aasunahman] CunleKst können das« BbnBehe Offlade polltiadar
Natur treiben, wie solche den mselscban Veslllgs« mit Kord- Awerilta
lu Grunde liegen, und die das CkarHaralch venuMaasen auch mit den
atldamerikaniachen Staaten gute Pllhlung zn suchen, am geirgnntlirh

dieselben gegen England, Frankreich, die Dreibundstantan oder em ii"t

ein europaiaches Land auszuspielen. Bodllehaberkaan ea des» russischen
PIscu« völlig einnrlol Kc-in, oh «T dl« SfiO« VW twailil

'~~

Javanischem ICaffee erbsbt
Wir IMbbs« aar d«a Wanseh hoflea. dalb der

BriRM immer sehr in Ihtlhlaad yerbreNang Inda, dam
wie vor — der Zwischenhandel In Kaltke ran guten Thril Aber
Hamburg gehen wird, so kAnnnn Deutschlands Bändel nnd BcbIfiTahrt

dabei nur profitiren Aphnllch wird sich'« bettIgUeb säblrsicber

rassischer BxportO ii»cli Hr.iPilmn vprhaltn.

Zum Bcblat« kon«tatirea wir mit Oenugthuang, daAl der |

waittge Mangel an BtobiUtat der wlrthschafUleben ZustandeBn
«ll«a B«wobnem dee Laadaa «nertraglish wird, und dato
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Dtr argwiMBltod« ENmm- nd Erimnsftlmport. Belt dem
tm 1891 nimmt die argentiDi»rhe Aaefohr von BrdnOMen
nt) and auch von dem daraue berpitptpn Oelfl ab. Wenn
auch der ptgpnp Kongum «ich von Jahr en Jabr ffCBtelfrert

so iHt dlpB itiM h nicht In dem gleichen VerhRltnifs dpr Kall

resen, als der Bxport inrflckgegangen Ist B« wurdpn n&mllcb
OHlllI

Rrdafln* KuIdiim«!
ilogrkma

1891 M1.188 —
IM3 643.887 38.406
18U 813.847 142.141

1894 102.18« 79.08«
1895 80.985 41 4M1

Dpr Gnind liegt In der ElntcbrBnkung de» Anbauoe diespr

icht, da die Preise fOr dipselbe im Laufp dpr .lahrp einen
rkcren Kückgang erfahren haben, auch ist dpr F.tUrk per ha
I sehr verBcbiedener und in den einselnen Jahren nicht immer
I befHedlg«nder geweaen. Wfthrend man in Argenlinien im
rchacbnltt aaf 1 ha 1400 kg Ertrag rechnet, halt man in

rdamerika einen aolcfaen. von SOOO kg fUr ein sohlechtes

vullat. Bei Düngung ersieh man hier das Vier- bi« Ftlnf-

:he, wlbrend man in Aigentinien (allerdings ohne DOngung)
M> if nllMi tbenduvltn wird. Ba tot <<r!u r prklarllch. dafa
t BrambMitoktlMi la Nardaaerik» rtetig eine grOEwre Ver-
»Itmg iBMt and dato dieFMirtkatlail von Srdnubfil bald den
Bf entr hummmäa bdaaltto der Verelolgteo Staaten
Mgen «M. Was «w MiHriWn «dM Mtaact, eo «lfd dae>
be dort Mr KbAmmA« mi wu Bdntaabnfvttnig amroU
Ol BwumrollMMi ab aaeli daa <MmiiM voMenefen, aaeh
det ea Torthellballa Varwendiuif bat dar Betelatiiff von
bmala und Oleomargaita. Aaberdeoi bietet die Erdnubknltor
irtbvolle Nebenprodukte bi den aerBtampflen Holsen, dem
dmiXaaehi und den Stauden, welche besonders In Deutschland
PoMeniwecken starke Verwpndung finden. Zweifellos ist im
den, wo der Boden noch verhBltnlfsmäfsig billig ist, fttr die

lltur der Nnfs in grofsem Mafsstabe sowie fOr die Bntwickelung
r Oelindoatrie reiche Gelegenheit TorhandaB, md dflilte sich
• letateren Artikel bei nicht isu hohem PrtiM acioaa Haadela-
>rthea wegen leicht Absats finden lassen.

CMIa and Argsatlnlsn. C. N. A. Data der Friedens- und Han-
lsvertrag vom 18. und 28. Hai nebst Zusalsprotokoll vom
Des. 1896 awischen Chile und Bollvia, der von dem boll-

inlRchen Kongrefs einstimmig angenommen wurde, suletst

ch noch im Januar von dem chilenischen Kongrefs eben wegen
B iSusatsprotokolls, d&a Chile VerpOichtuniR-pn auflud, (teren

fOllung wiederum Bchwicr glteitcn vornutfchcn lief«: ,Retro-
Bsion an Bolivi« der von Chile tu erwerbenden Provinz Aiica-

cna innerhalb iwei Jahren oder, bei UnausfOhrbnrkri; dif-Brr

idinf^ung, Cession einer arnlerpri Küsteneone mit Scphafcn,
siehe Bolivia vollauf bc'rriiil]i,'i ri würde*, verworfen worden
, hat In Argentinien grofso (ipnuf?thuung hervorgerufen.

Dessen ungeachtet sind die Ansichten, ob Argentinien und
lile den «wischen ihnen bentelipnilpn Antagonismus beseitigen
id die schwpbenden Strcitrraecn friedlich beilegen können,
hr gethellt. In beiden Lftnilorn fehlen AnwRlto sowohl für fried-

he wie für krieK'priHchp AuHp;nnniiprBet«uEg nicht. Inswischen
rd aber beiderseitig scharf gprüalet, und den Daten des eng-
chen Marinejabrbuchs snfolge belaufen niih die thilenischen
iflrlge bei Armstrong Mitchel 4 Co. auf: 1 I'nnzcr von 8 200 T.

800 000, 1 Kreuser (Esmeralria) von 1 f>(v T. £ r.fiO'.XHi,

Kreuser von 3 600 T. (ursprünfflich fDr Bra«ilipn) £ ."itkKiOO,

itrsansgaben £ 19O00O=£ 2 0(X)(X)0 Bei Lnird: 1 Torpedo-
euer von 1000 T. £ WOOO, 4 Torpedoboote von 360 T.

i so ODO) £ 200 000. Extraausgaben £ 40000 = £ 330000.
Ii Tb« Maval Oonalructlon and Armament Oo : 3 Kreuser
•MO T. « 600000) £ 1 200000^ Bstiaawtabea < tOOOOO =
14WO0O. Total £ 8 780000.*)

—

Vaaa jiwit der KnrarOckgaog der cbllenlecben'AnlelbeD
ir dm aeilaaMaB Oeacbiflsgang lo CbUe anrflckgefDbrt wurde,
tot dies begriMaL tamowait atoSaWladewiaWlwf darMalall-
Ibnuff, «aldn dla Spakataalaa na Ualarlnibaa aadMan, den
It JiStm bcaMaadia llMlIIAn GeaehittaaidiwhwaBg In

Inallgra tfclltelwi tmMkMagl», waa gairito, ««n aaeb
« OaidiiftaMqff mamaiftBa «ilieblüäi daiaiter MdM, nlcbt
t baUagen ist, deno die LebaoabedMUaaa der gfabea Waase

*) Anmork. d K«d Bollts Cblle einmnl In Deutschland eine
ileltie machen, so mOg« man es an obige Ziffern erinnern mit dem
me^Mn. deft die deutschen IVerflen sDenao gute Panssr und weit
asare Tarpedoa als dt« Baglaader banea. d. h. la Oeutscbbud
da Geld ebne Oidraa Ito mmefa todaaMa aa hataa tat — alaJlr
tanaUl ,. .. rf .

der Bevölkerung waren von ib n unlauteren Spekulationen ab-

hRngip, welche durch die willktihrllchpn VerschiehunRen des
inlernstionalen Werhdelkurm's penllhrt wurden. Andererseits

sind die Bich fortwährend steiKernden AuRjfaben für Armee- und
Marinezwerke nicht unbedenklich, sie rücken eine Kriegsgefahr
naher. IVi ilu-h, die Zolleinnahmen allein aus der Peru ent-

rissenon Salpoterprovin?. Tarapac« beliefen sich 189S auf die

höbeche Summe von S 2« 440 947, und da kann man «ich schon

ataras leinten.

Ein Krieg «wischen Chile und Argentinien wUre aber ein

Verbrechen, denn nicht« kann diese beiden Nationen nntzwelen,

als die nnbegründelp Eifersucht Argentiniens auf die führende
Rolle Chiles Im Pazifik und auf dessen kriegerische Lorbeeren
in einem allerdings ungerechten Eroberungskriege und anderer-

seits die Selbstüberhebung Chile s seil den Tagen von Miraflores

und der Playa von Concon. Die nrenzstreitigkelten könnten .

nur den Vurwnnd dazu bieten, denn an und für sich sind die

in Frage kommenden Ländereien beinahe ohne jede praktische

Bedeutung besonders fOr den Oebietakoloto Argentinien, wenn
schon begreiflich iRt, dato die Aufgabe «dnta unsweirelbatlaB '

Rechlsatandpunktes Niemandem sugemuthet werden kann.

Deber den gegenwärtigen Bland dieser Angelegenheit, die

so unansgeseUt die OemOther in Aufregnof bUt, wacbaelt dfa

Heinnng soausagen Jeden Tag, und am gtalawii Tllga, an dam' ;

man voa Baanoa-Alraa dam Maw-Yoifc'Harald' tdagrapUrt: I

CÖdla vailan aaina laHb tweaa «a boHt^ die OranafMgn adt'

'

AfgwMlDtaa datdi da StdiMmmleht an beendigen, deaa dar
Kongraaa «lirda Bla ¥mm IbaOekaa Vaitrag genehmigna, a«d <

wena aadi AifanOalaa dla Branaanng fkamdar SehiadirldiMr,
wddie die OraaaMnten aleben wflrden, nicht aarttekwatoa, ao
wMa aa dagegen Bla aagabae, dato dla OrensKnie eine andern:

al, ala die Uber die bOenaten CHpfel (der Anden) hinlaufende;

an dem gleichen Tage aprach man aber auch von einem i

Telegramm dea argentinlachen Kommlsaara in Chile an daa '

|

Kabinet in Buenos-Airea, das die Frage der Puna de Ataeama,
und die Schwierigkeiten wegen des Marksteins von San Pran-
sieko als beseitigt darstellt (Ctiile würde daa Recht ArgenÜniena

,

anerkennen, aber das streiilKP Territorium sugesprochen er-
|

hallen???) Oleichseitig wurde auch von einem Protokoll mit dem
chilenischen Kommissar Onerrero berichtet, das die Grensfragen
dea Südens ausgleichen werde, und am gleichen Tage (13. Januar) ,

helfst es Aber diesen neuen Vertrag Guerrero— Cotta: er beendige I

die Kontroverse Ober die l'una de Atacams, die in den RpHita
j

Argentiniens übergehe. Da gleichseitig aber in der cbileninchen
i

PreFpe LiebenKwOrdiffkeiten kur^iren wi« die: »Die Nacion
!

(I?uPno8-AirpB) bericlitet, du' I)ivibi(in dft; Gem ral Oodoy habe :

in Trolope, an den Quellen dee Aluniine, am Thaiwp.g von
Cla ma u s. w ihre (^u.'ir'.ire ^renommen Es sei nOthtg, die

Truppen wflhrend dpr VVint>'r^^iiiHcin mit wollenen Unterkleidern,

dickpn IJniformpn, gefutlertcn MUri'.fln, iloppelsohliKfr Kufs

bekleidung und !:>chnerbrillen zu versehen lue Nacion Kag^t

aber nicht, welch an;1ere Sache die Hr^^entiniRchen Soldaten für

diese auf Drohung berechneten GarniHonen nfithig haben. Wenn
wir aber einen Chilenen l)efr.'ijce!:, ko wird er uns sicher ant-

worten . . . Kournge.' So durf nmn wobl annehmen, dasa die

auf einen so hohen (irad ^ei^tiegene gegenseitige AallpalUa'
einen friedlichen AUKgleirh Kehr erpchweren winl.

Die Trage der Puna (Hochebene, ein thiilpnchlich unbe-

wohnbarer Strich Landes, der sbpr vielleicht Mineralßchftlr.e

enlhFill) ist sehr einfai^h Die WOnte von At.icnma ist da.H iio-

livinnuiche K08tengpi)iet, das vom Meeresufer bi« an die Haupt
kette der KOstenkordllleron heranreichl, hinter welcher sich

eine weite Hochebene, die Puna, erstreckt, die ihrerseits von
Astlich parallel laufenden Kordilleren begrenst wird. Dieses

letalere Gebiet, also die Puna, ist von Bolivia an Argentinien

abgetreten worden ^a Kompensation für andere argentinische

Ansnrflche. Bs unterliegt keinem Zweifel, dato Bolivia, ato ea
In Folge des Kriegea Atacaraa an Chile proviaoriaeb abtrat aad
dabei ala Grenae gegen daa bolitlantoche Hlatailaad «Ina Ibar
die bOrbaten Gipfel lanfeadaUala MpalMa^ mw dlaCUpM dar
KfialenkoidUleirea gemaiat hnbaa kamrtn, aad nMit dk dar
parallel Intaadaa (UHUkm Itadillafmi (dam aUanBigt
noch hSber aata MUmi) aad dto daairtidNHi Bageade Pana aa
Ibrar Ontemana^ waa «lata Vnteraeblad voa angalbbr 1000 legaaa
bedaatoa «todal Ii M kaam awelfalhaft, dato sich Argenüniaa
und BoHvto Uw tn Saoht baSld«» OUla Im Uaraehl. -

«Be itHMBdia Saehe tot aa lamar. waaa dam AbMUnb
von Vertrlgea BakilmiBatloaeB Uber Mber arflttana ünUll

.

vorangabea. So verhilt aa airb anch mit der Qfeaatt'aga

awtaabmi OhUa and AmaliBlaB la Ibtaa aUUebao LaadaatbalteD.

Dar Qfaaamtn« awMM GUla aad Aistm^dm^^ooglz
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KtT>||iF> als (iPMien BmIs du ati pomldetla von 1810 auf. wr| h^m
Butoljfe, nach c.hllenlaeber Anffassang, ein« von der Mündung
des Bio NcKro am atlanUschen fi/i^nn nach den Qaollen des
I*l«ni«i!to (im SQrion von Mendn/.») Ki^'^ iK'-np Linie die chilenisch-

»fIJfentiniRi'hc Gn'nT.p hSUe Ijilcii'ii niLisF^t] R« wSrfl alao gam
I*»la^niew unü noch mehr an Ciuie (gefallen. Wenn Chile

darauf versiebtet habe, trote der »chiageoden Beweise, die es

ttlr seine Hevemlikstion b«u{s, so sei es durch die Drohung
Arffenttnleni: die cur Zeit de« Kriegee aa dar WeatkOtle be-

stehende Doppelalliana von Peru und BoHvia In eine Tripel-

ttlltau gegvo OhUe sa vemuideiD, dam bewogen worden.Dm U«^ Im Benldi der tfAgSelikeit und Wahmheinllchkelt,
brloft Mwr im mu. Bacht baaMMndeo Gnmmttag von 1881

Olflhi vonvM umI MMhlMM «iir «nttnUgung. Die

S«i«]wM«gtc«gai«iitlff tu dtr WUgnut» AifwriiiilMi will

.dl« eNHlM* fte7l* McMmi QlpM lleiNO, wdA» die

.WaHvnehaid« Wido. «10 ea «ö Mta VortM idt «Ich brfngt
Ohtl« kllt M dMB UMb bridM Mtm kla aUdlmden Oebirgi-
Hteken, der die Wassencbelde Mldet, all HBheii- und Orens-
llnle nat» deren grOfaerer Tbell aOardloga niedriger aein kann,
aila die Otpfel lateraler Ketten, die von Ocwlaaera darcfabroebeB
weiden. E« handelt aicb da also um eine Je nach dam Stand-
punkt verechledpne Aualegusg dea Wortlaute.

Nun let Ja in dem Benlieh awiachen Braallien und Chile
abgeacbloaaenen Handelsvertraf^ auch Argentinien aia Drittem
Im Bunde der Beitritt daüu freigestellt worden. Zu wUnachen
wAr«, dafa dieae Einladung fOr Ubile und Argentinien die Brücke
bilden würde, auf der aie alch wieder die H&nde reichen
könnten. Wollen aie aber in Anbetracht der aie entaweienden
Uraaehen die Haad an das Schwert legen, so ateht dieae
Haltuns Chile Jedenftlla beiaer aa «la Arganttnlea. Chile ist

stet« allen aeinen intenallenileoVaipilclrtaiigeoiiMilipekwiunen,
rgentiaiain nicht

AustraHcn uiifl Siid^^ef.

Ba UrtMl tu* einer aagllschen Kolonie bbsr einen britlachen

Zellvaraln. (Originalbericht auH Neu Seeland vom 0. Mars), ihr

MBzport* macht mir atela grofae Fr«utle. Ich war aett dreifaig

Jahren In rnris London, Glasgow, Montevideo, Uuenos- Aires und
Neu-Seelanil im Handel thfttig, kenne daher Vieles aus eigener
Anschauung und kann Ihnen meine Anerkennung nicht vor-

entbalteD, wie richtig Ble atel« die VerhaitnisBe beurtheilen, —
Der Standpnnkt, den man In Deutschland In der Transvaal-An-
gelegenheit elngenummen bat, war der einsig richtige. Es liegt

mit wenigen Ausnahmen dem ganaen Oebshren dea eng-
Uachen Volkea abaoiut nichts Anderea ala Neid gegenflber den
POrtaeitrItleii Dentachlanda an Grunde. Man agiürt flberall, und
ttber knn oder lang wird daher auch in der englischen Welt

mit deo Kolonien angestrebt werden. Daa iat

aber kalne Kleintgkrtt ODd die Levle In den Kolonie» alnd gar
»iabi ao dmam, daan aia «toaen woki, daCi England allein die

alt Jadan Mit atafumda Produktlea dar Kolonien nieht auf-

iiMUiaB vaimag. WteklalaglowoHltar «ba ea am Platse.

'Wk mm ! DaiUaeklaBd dnwk aihM aebaili Propaganda die

laftaMHaM maakoa Wiedas dafii

aMMMiaii Koloal« kolsaa Bi>-
gangasoll In Deulaeklaad banikiii, iwallaM wtm ffgglnell
durch DifferentliüaOlla aMk aMtnllacko WoDa, Im Qeganwts
Bur La Plata Wolle naw. boeb belasten kOnnte n. a. f. Haina
FraiBde and leb IttaaB hier keloe Gelegenheit nnbenatoV am den
Leuten klar au machen, dafa nur sie die Koalen rar OiaaB
Zollverein mit England theuer su bezahlen habea wüidaa.
Immerhin konnten aber doch einmal Umatlnde eintreten, unter
welchen man von England mib eine solche Zolleinlgung raach
Ina Werk eetst. Vorbereitet wlnl sie, darOber herracht kein
Zweifel.

WODB die deutschen Fabrikanten daa Export-GeacbUt beaaer
Mldan, ao konnten aie noch ein viel grOCaeres GeackUt

machen. Ba mag den deutschen Herren Paiorikantep nun an-
genehm aein oder nicht au hOren, ao bleibt ea doch gleich-

wohl wahr, dafa wenn wir Ueberaeeer mit Leuten aOdlich von
Hamburg oder Bremen direkt arbeiten wollen, wir In der Regel
— Autnahmen geatehe ich an — einige Unannehmlichkeiten
hAben. Der deutsche Fabrikant wird sehr leicht fibermüthlg
und hat keinn Idee, mit welchen Schwiertgktitea sein Ober
seeiscber Vertreter tu klmpfen bat. Die Idtas, in donen
man in Btld-Amerika oder In Australien in sehn bis swOK
Jahren im Handel ein VermOgen machen konnte, sind
Ungst Yoiflber, baate iat der KonkaiteoBkaatpr In diaaan
UMdan aioDN iJiwtailt «la laMiiw and daa SMb» ob«

gleich grCtRer, nAmentllcb fUr Deutsclu' In AtiHiralipn. la die-

selben sich nicht auf dentache äankintiiiiute «lUueti können.
Kr^; hr Fabrikanten fangen an, lange Waarcnkredito In

Aubtrai i n zu geben. Dlea wird man bald in deutschen Handel
merken, und et vafdlwBt dloaa HMIhallaav dabar Misllttlg»
Beachtung.

Zum Schlafs noch die Uittheilong, dafs die dem hiesigen
Parlament vorgelegten Handelsverträge swlaehen Neu-Seeiand
einerseits und Kanada BBil SM-AaatnUaB andcfanaH» aleht
ratiflsirt worden aind.

Nsehsehrifi der Red. d. .Biport*. BeaOglleh da« grofe-

britisehsD Zollverelna wird der frenodliehe Verfasser dea obigen Be-
richt* unsere Aaalchten »rhr aunfOhrHch In TCr tS und M, sowie In

Nr. 17 UDSerea Blattes (d J
)
dargcirgt flndan. WIs wir aus seinen

Mittfaeiluii^en ersehen, Ktirarof>i wir mit ihm nbprein. JedenfaUa
wlire II liohem Grade wnT^v tiiTir.\v<.Ttli, n, n di9 Deutacben ia
den eoglla«bAn Kolonien lur Varbrellung unserer und der vorstehaBd
aaalherteaAnataMaabaltfflfaBBBd dadarahlB daaenglia^nKeliBlal-
Undeni die efliHMMehe Melining dalkto auflüiren wflrden, dalb daa
wirthsrhsftUchn .flreatnr BrttJiln" IrMnen andnren Sinn und Zweck
haben kann, als .die englluchen Kolonltsn ftlr das engUsche Kapital*

aaesobeutSD, geaaa In demselben exklusives Sinne wie daa tai
~ ~lr Ab HaBd-ABerikaner*

Briefkasten.
Bfkunnliniohuftg. PostdampfschlffTerblndung mit Dine-

ni iil. und Schweden. — Die lur PnatbefOrderung dienondea
Dsmpfschtffvarblndungen mit DAnnmnrk und Bcbweden gestalten alch

vom 1, Mai ab bl'= .lUf W.-.iir.T-, wu-- fnl};):

I. Uaie Warnemünde-iiiedser ( Kopaabaasa).

Die ilaliilOB flndea daa gaase Jahr hindurchiabauaa IHbIiIuiuwi
swalmal täglich atatt:

A Ta^esTerbladnag:
au.i WiimoniQndo um l Uhr 16 Min. NaebBittaga Im unmittelbaren
AnschluM an die ZUge aus Berlin und Uamburg, Abgang von Berlin
(Stettiiior BahnlinDS Uhr 40 Min. VormltUgs, von Hamburg 8ühr46Mln.
Vonnittagt; In OJfldaer 8 Uhr 31 Min. Kacbmlttan lum AaaehluA
an den um »Cbr«MlB.iiaabmlttsgs «US OJadaat abaabawda« Warn, bi
Kn|>r<nb%gen71lbri0llbL Abends-, ausOJedaerBm t OhrMWa. Hieb»
mittags nach Ankunft dea Znges 0 Uhr 40 Min. Vormittags aas Kopen-
hn(:;en; In WarnemOnde um S Uhr 69 Min. Naebmlttags, anschllaTaend
an rii« r^oge naeb Beriln und Hamberg, Anknaft fai sotUs iStottiiw
B I I n um • Ul» M Min. Abandi,. la Hamhuig • Obr 6 Mia.
Abends.

B. Kaebtvorbtadaag:
aas WameBiaade um 9 Dbr 31 Hie. Nachts Im «nnittelbareo An-
Bchlura an den aus Beriln fSteUiner Bahnhof) um 10 Obr 4t Mla>
Abnnd* abgehenden Zur, in Oledser um ( Uhr 31 Min frUh snn Aa-
BCblofs aa den um 6 iJhr Slin. abliebenden Zti^, in Kopenhagen
ÜB 10 Uhr 90 Min. VormltUg«; aus Cijo<laor um i .: Uhr 4 Min Nacbta
nach Ankunft de« Zui^es 7 Uhr 16 Hin. Abends sub Kopenhagen, in
Wameniiiniif im 2 Uhr 14 Min frQb, »nuchliefsond an cIdu Zug nach
Beriln, Ankunft in Uerlin (Stattiner Bahnhof) 0 Uhr 41 Min. froh.

2. Ua(a Hal>Matalh
Die nbiiBB •ftdan das ganse Jahr hSdarieb fa batdaa WeibtBBgeB

zweimal taglieh statt.

A. Tagesverbindung (Deutsehe Sehiffa):
aus Kiel um II Uhr II Min. Vormittags, nach Anknrirt An» Zogos
von Hamburg, aus Uamburg 8 Uhr iS Min. früh, m Kirl 11 Uhr
I Min. Vormittag«, In KorxOr um 4 Uhr 81 Mio. Nachmittags aum
AnacUur« nn den Zug nach Kopenhagsn. aus KorsAr 5 Uhr 68 lUa.
NaclimIttagA, Ii) Kopenhagen 7 Uhr 62 Min. AiMods; aas KorsAr wa
II Uhr 86 Min. Vormitugs. nach Ankunft doa Zugee von Kopen-
hagen, aus Kopenhagen ß Uhr f> Min Vormittage, In KoreOr II Uhr
36 Min Vormittags, In Kiel um b Ubr Nachmittags, tnm Angchlufs
an den um 5 Uhr 64 Min Nachmittag« ahgohnndcii Z,.;.; •...u-:: [{»m-
baia, — Ankuofl In Homburg um f Uhr f> Min. Abenda, in Berl^
8 Uhr 48 Min Mlh am nachntec 1

B. Naebtverbiodung (D&ulscbe BchiSe):
aus Klei um 1 Uhr 40 Mbk Hnehta. aaab Ankeaft dea Sagas vaa.
Mamburg, aas Bamberg 11 Dbr 4 Mto. Abnnda, la KUl I übr
34 Min. Nachts; In KnniOr um 7 Ubr SO Mfn. rrttb, aum Anachlulk aa
den um 8 Uhr 6 Hin. frQh abgehenden Zug nach Kopenliagea —
Anknaft daselbst 10 Uhr 7 Min Voirii'tnt^»

; nt>» KorsOr am 10 Uhr
40 Min. Abende, nach Ankunft di.H Ai^nnd^iL^^p!^ ron
ana Kopenhagen 8 Ubr 10 Min. Abends, in Korsor 10
Abeada, in Klei am nächsten Morgen nm 6 Uhr 60 Min. Mm An-
achtafk an den Zug aa«h Hamburg, aus Kiel 6 Ohr 34 Min. frtlh, in
Banburg 8 Uhr 48 Min Vormittag«, In Beriln 12 Uhr 65 Min Mittaga.

3. Lisit Liibeok-Kspsnhagea.MalmS.
Die Fahrten finden bis Endo Septnmfier In beiden Richtungen

täglich <xü:
Uli! Lnb! jk Rocnn fj Uhr Nachmittag«, nach Ankunft der aus Berlin
[j.-.hrbrr llhf

|
iiiii 9 Uhr 80 Min. Vormittag« bs. aUS Hamburg am

Kopenhagen,
> Uhr 86HÜn.

s Uhr 'dO Uin. Machraittags abgehenden ZQge, la KMenbagen am
folgeaden Tage gagaa « Uhr Mly la Mala' * *~ -----
mittags, aam AMCUalb aa da Zag Back I

i Oif W HIB. Nach-

lllifa. la amiMm rDbr • IUb. Mbt am
«w II Obr tt Ma., aaa Wmfn î̂ ^gf^ ITOOgle
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knittaga, in Lflbock am folgf^ndm Tiigo grgtn 7 Ohr frOh, zum
Uilars M dio Zog« Mch Berlin und Hamburg, aus LOb«ok 8 Uhr
fai. bs. »Uhr M Ite. fttk. In Bwlin 12 Uhr »Uta. ÜMlmUtaB".
kmlmtv • UlD- It HiD. VmaittaBa.

4. Llato SdHIa Kapaafcam.
• FB.hrten finden vom 3. bli 81. Mai mnimal wöchentlich statt:

Stettin Bonatag, DiptiBtap. Mitlwnch, Prpitaff i Uhr 30 Min. uml
)ab{<nd vm 1 Dhr Narhrnitta^n n«c)< Ankiinft des ZMgft von Berlin,
Berlin (Btatitner Bhr ) e Uhr 36 Min frOh. In Stettin 10 Ihr

lln. Vormittaga, in Kopenhngm »ni rol|^i>ndftn Tage frOJi, aus
Wihagan Sonnlag, Dienstag. Mittwoch uhil Pr«ilag tttn 8 Uhr
twtttif, Donnerstag 3 Uhr Machrahtaga, In Stnttia • MfMdmi

9. Ual« StraUaad-Malmi! (-StMUMlH}.
lUvten finden in beiden Kirhtungen täglich, vtui imr bl»

Rndfl Mftt narh folgonilom Plann Halt:
Mralaund bi<>i T.^gpnanbruch, anRchllprRPnd an den Zur von

Ita, MB Berlin (ätottinor Bhf.) 6 Uhr 6 Min. Abendsi in MaImO
jH 1 Uhr SO Mim. miMgi^ < Anaehlnfli an tat Sag nch
•kbolm, am Ibfart t URr VaetaHtaga, in Btodtboln 7 Uhr
Id. Morg«D«; ana HalnA um 10 Ubr Abende, nach Ankunft der
«diOge von Stockholm, aus Stockholm 7 Uhr 36 Min und H Uhr
inds, inMalmö 10 Uhr <9 Min Vormittag« und S Uhr 4ü Min
JimItlagH; In Btralsnnd grg«n 6 Uhr frOh, lum AnBchlufa an den
[nach Berlin, aus Stralannd 7 Uhr 24 Min. (roh, in Berlin um
Uhr 4» Wo. VaniMagaL

RlMM-rMturt. I. AMhi<laH-
Frltaah.

iiBtollMaiawH hl VMlIr m ftuMUk. Vom 1. VM ob stnil
' eingeiehrlebenen Brlefsendungen wie auf Briefen und
stehen mit Werthangab« nnch Frankreich mit Eins<-h1urs
I Monaco und Algerien Nachnahmen bis zum Betmgp von
Pranken sularaig. Die Hohe der Hachnahmn ii>t auf d<>r Arln rr<

Prankenwtbrung in Ziffern und Uuch-
hat aich dar Abaender in lateiniacher

b«««lchnen. FQr die Binilebung der Nachnahme
B Adraaaaten kommt eine OebOhr von 10 Centimen, und fOr die
)emlttelung de« Betrage« an den Absender durch Postanwelsaog
birdom dl« tMitelfbIgo PoattawolannngoMIkr aur Brhohniif;
r ntaiiMeliililr im- Baldw Pwtwti. w Aoftiig*. Frltieh.

moai'n luiaiaig. uie na
» der Sendungen In der :

tM «MDMbM; darunter
aHk ^antlleh la b«««lchnef

ÜHinnlpfaBg In Vartttadni atit Tb«n BsrUii W, CbsitotSsaalr. «lUiaUm'4 Awlaad.

Berlin W.. Lntherstrara« 6.

. äaw. riad mit dir AdrMM Btrlla W. kaUurtlc. t ««rMh»
Dn Ak«Ba*Bt«» *t* R.-B. w«ril»a «Ii «ilt dir B«fllr4«m| ftwlillUIrliM

Iba firtaadraw l'«k«aUi ! MlailnUwtn«* tm I Bk. la R*rk»»t (MUllt. -

linmn ••l»r iinncyikir tkelli tmt It-B. aar hIb« ikaaa*«!» la dr«
aaaUi B>>llii>aia» ailt. iadm OlTtrifii dl* m iksaaiaUa 4m r.tfiri-
iut ««r^ta »r aaUr aMk alkar ff-UaHlMSia lidliiaBieia kdiNirt.

Isaf**!«*'« kiMiiaiaSSsBaiii T iTTirtiniiHL^tjSftM'ite
'

hT'in^^

Dmealgea Abonnenten, welche Hlr die nntw 4en nadutoheade«
Ubellufen la DetrHcht kODuiu-nili-n Linder Ageatea «der Tor-
diinicen mit Impart- and ExMribUMni MMbi«. walloa AafNgen
tfr der lauf>'n<l''n XamaMTaam» Bailiahi lni>rftw8ii> BwMa w.,
lUientr. i, richten.

. tao. nttlNilsiifl des „Euwrflaraaa.'* Wir machen dl« Abonnenten
iHrar Abtbellung .Exportoaroau* darauf auftaaerksam, dafs wir bo-
pichdgM Im Laufo des Monats Mal die Preislisten. MusterbOcher
a 4tr Abonnenten unserer Abthpüung .Rxportburosu* In einer
iflkg« von lOOO Exemplaren an aolide und (^ute Pinnen nach allen

l£dern xa versenden. Um eine rnngiichac profA« ßatholilgung
vbeliufahreo, haben wir den l'rels fttr VorsenduD»? dieeer Preis-

<*o auf nur b per Adresse featgeaetzt. Au/'Berd(>m aind
ittrileb dl« Portospeson. d. h. 6 Pfg. für Je 60 gramm tu xahlen. —
man. welche aieh an aiasain UntanahoMn, waldie« nach den go-
Khten Brfahntngon groben ' Erfolg «erapricbt, ta betheillgen
Onsrhen, wollen eich bereits jetst dleaerhalb mit nna In Verbindung
tun und uns die betretfendo Beilage einsenden, um deren VorsancT
MIen feetsiellen xu kOnnen. — Anfragen unter der Raufenden
Immer an dus , Deutsche Rxportbureau,' Berlin W., Ijuthoritr 6.

T21. VertratM- fttr «iae Fabrik klattJiohar MMOiMItttr lad Exoten

Litt MelapravlH. BMiMi, Bigm mt 1lllillitii| Miit Btaa
tDgifihlg« raMk dlaoar Bruieh«| irdeta BfaiTimM BlUtor

t OrtUataa« oad Hntbooquota fabrWrt, aucht «aignetfl Vsrtreter
ir dla Bh«ia|iro«lBi, Baden. Bayern und Warucinberg. — Oefl.

iMen, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer Aivdaa .Deutsche
Ifortbnreau', Berlin W , L'jtb' rstr. -S, erbeten.

132. Vertretung eines Budapeiittr Hjuaes In Federn «sd Flauoi fSr

Witiaal« (Norwegen) geiuchl. l' in alt baitan ReferenMn versehener
g«at Ib Christianla (Norwegen) Wünscht dla Vertretung eine«
dipMitr Hau««« in P«d«m und Flaum für ChriaUania in Obor-
MiiMa. — Oefl. OlTartOB, Anfragen uaw. unter der laufandan Noniner
> 'jto Jhatoei» B^NMflMmiwVBa^^ '

'

Gesellschaft* in Mönchen, thellt una mit, dafa sie die von dar I

H. Schott Obemommone Fabrik tur Herstellung Keimschor Parbaa
und Malmittel unter der Beieichnang .Fabrik Keioucher Farben dar
Staingewerkechaft Otteoatetton A.-O.* am dortigen Fiat*« unter
Mitwirkung des Herrn Adolf Wilh Keim weiter betreiben wird nnd
Horm Friedrich Junß im t^innn dea ArL 47 Ab^. I dea DanlHhan
Handele-Oesettbuchofl Hnndliingnvollmncht ertheilt hat,

'd2i Vertretungen für Ruislasd snd Psisn gesacht. Wir erhalten
von einem Agcoteo aus Lodx, der gcgenwarlig in Dresden wollt,

' EMäuUl, «Btlrt U. ämM im: Jtk gaaUtta mir. Urnen
I mltaamDen, daft len dia Vartretnng Matungafahlger

Htnaor für Rnfsland und Polen tu llb«n)chmen wonach« und ersncho
Sie hol. mir solche xuweisen tu wellen. Da ich durch vieljfthrlge

Berelaang RufalaniiR in verschiedenen Branchen mit den dortigen
ViTlmltnUien durch.iua vertraut geworden bin, Ist mir jcilo Brnnrho in

gleichem Mafs« erwünachc Doch konnte icl> in Kohmsterlalien
ror Tuch- und LalBaatabrlkatlonan. durch meinen aelir gwtoin
BekaaBtankrala^ den idi In dea Städten Lada, Btnloetoek, Kgiera naw.
beellML ainwi besondor« grolben Absats ermöglichen — Auf Wonach
kann Ith ünien mit beaten Referenxon dienen.' — Oefl. Offerten,

Anfragen uaw uiiier der laufenden Nummer an daa .Doulucha
Bxpon burcun , !)i:rlni Lutlii r.-i^r h, i'rbeti'n,

2'2b. Vertretuage« fUr Odessa iSüdrstaiaadl gesucht. Bin Agentur-
und Kommisslonegaarliüll in Od«««a, daaaoa Inhaber auch sadruMand
und den Kauksaua h«r«iaen UttBt, wllnaeblaorh geeignete Vertretungen
in lohoenden Artikeln n tlbemehmen. Bevonugt sind: Bioen-,

Kurs-, und Kelonlalwaaren. Chemikalien, Felle (Haute) etc. — Oed.
Anfragen, Offerten nie unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
Biporthurenu", Berlin \V , Luthersir. 6, erboli-n.

22A. Verireliing einer leistuaganhigen Drshtstiftraliriii Tiir Salsaiiii

lesseht. KIn Agent in aalonlki. mic t^nüMi Rnforensen, wOnschl di«

Vertretung einer leisiungsfablgoa deutschen Drabtstiflfabrik *u Sber-
nabuMii. In daa gananntaa Attikal kann man nach das Angaben
dea betr. Agantaa 6 Balottlkl olnan aehr grof««n Umaata arrialan. —
Oefl. Anfragen, Offerten uaw. unter der laufenden Nummer an daa
.Ooutscho Bxportbureau*, Berlin W., Luiher.ntr. .'), erboten.

227. Export - Verhindanges durch Asntsrdaner Experthüsser nach
Halliadltoti- sad Brltlsoh-Ostlsdles,' Westindien, Transvasl, Westsfriiis.

Aaatraliea. Bin Agentnr- und Komnlasionsgeechaft In Aouterdaet

tbaraeibBan baholb VarmitMaag von OaeAlfton
In Amsterdam und Rotterdam, welche nach oben genannten Lindem
oxportiren. Oangbar nach dienen I/Andorn sind spexiell: Baum-
wollene, wollene, aridnne und Triltot-Manufakturwaaren, Schirme,
Splelwaaron, (ilaapfrlri., F.isf n- und Ornlitwaari'n, Seife, billige Slein-

gut- und Qlaswsaren, Lampen, jiatentirtu Artikel usw. — UeB.
Anftagen unter d«r laufcndan Muauner an daa «DantMlw Bipon-
bnreau', Berllo W.. Lditboretr. 5, «rbeten

328. Drctohaiatohlaea fir Ecnadsr Bs liegt bei uns aus Beuador
Nachfrage vor nach Dreachmacbinen und sind gefl. Offerten nebst
Zeichnungen. PMlaaaatallnag fob. Hamburg nniar dar laafandan
Numro»r an daa Uentaeba Bi|Withnranu*, BatUn W.^ liMhanlr. fi.

vt «'>ii>l'>n

J2'j Import von ElseB- uad Fartwur«« la Sie Paulo (Brasilien).

Bin neu gegrOndetea Bisen- und Karbwaarengeachift In tiAo Paulo
(BraiUlaa) wOnaahl OArta« in Baa> and Mobelbeaehiigan, Bnnd-
«ericaeaeban, MalanMananan und Hatuelnrichtungagegenattadaa..

—

Oefl Offerten. Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an das
.Deutsche BiportlHiresu*, Uerlin W., Luthenitr. ;>, errieten

23U. V«rMBd««f in Sie Jsio do Most« Negro (Braallien). Kine

deutache Firma an diesem Platt, welcho grof»!-« Ijiigor m Rihi lnrin

und Stahl in allen Mafsen, Werkieugen und Kiaenwaaren. Nähma-
schinen, Maaehinen fllr Landwlrthaakah nnd Induatri>\ i'umpen, Ver-

packungen, Ventilen, Aab««t, «owia allen AiMiaturen, UatDotmaschinen,
QOpelwerfcen, FoilnheniBhlen. Sagen, Keaeeln uaw. uata, Oalan, Farben
uaw. halt, wUnaeht noch weitere VerMndungen mit danMIlken Fabri-

kanten anxuknQpfeo. — Qal. A«lhigaB,_ Offaita« war, mtar der
laufenden Nummer an daa «DanCatha Bl|^aflMfaiM*| BifllB W.,
Luiheretr b, erbeten.

231 Vertretangea für Baeaot AIrta (Ar«t«tiai«a) letBObt Wir
erhielten von einem mit la. Rcferenxen versehenen Haue« tat Baanaa
Airea folgende Zneehrin, datirt vom 23. Mtri 1884: .Da wir ma alt
dem Import von Basar-Artikeln, Olaa-, Ponellan-, Korb- und Kara-
waaren, Bteingut. Ooldlelsten, Wiener Mnboln, Papier usw. usw.

befaseen und wir bereits einige deutsche Fabriken vertroteu, so

sind wir gern bereit, wellore Vertreturi;<fn von leistungsfähigen

Fabriken lu Qbemehmen • — Oefi Offerton, iViiTrFigpn u»w imier

der laufenden Nummer »n loa .Doutacbe Bxportbureau', Berlin W.,

Lnihaiatr. &, arbatan.
tsa. Aaiataa Bad haportaara fIr »la tialiad. Ihlar BIhw^b anf

den in der heutigen Nummer (Seite 36B) enthaltenen Originalberieht
aus Neu-Seeland tbellen wir den Abonnenten de« D.B -B. mit, def«
wir In der Lage sind, derselben in den Hauptplktxeo Neu-Seclands
iplir ; iverilsslge, irit ili n I.ilii Ii ^Verhältnissen aui'a beatn vertraute

Agenten und imporleure nachiuwelseo. Anfragen aiod unter der

laufenden Nummer einnuendea, ebeoao Offerten nsw.
Dl^ealgea Abeaaoataa, welche fbr dl« aater den roratebeadea

'

Itthellaagen in Betracht kenmeadea Llader Ageatea «der Ter-
bladaagen mit Import- and Exporthtaaem «aohoa, wollen Anfragen
nlar dar laadiMtn Xmumt an daa Daalaaka biMriNraaBf Barlla w.
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In RlirNlaiHl
ihlat keinen Veriuat mnhr, wcrandnt riniig:«!,

16 Jahren dMotlMC bMlMidfiM und nun
h hier Qb«rtriig<>n<< AMshnnlto- mm4 In-
M«-BBp«aa von M. Ehrilchi ZInn er-
afsa 89, «Ich wandet. RnthMircheiliing; in

n juridlsrhnn u (IcHi lmf»» V'i>rtiBttnis«r-ii in

vasglühlichtb renner

: ^] Abgebrannt

f'<^WjL?//Aj versandfähig.
^ Für Export

^ tllen UndMu.

Maitin Güliow,

Berlin C, 1!).

Seydel- Strasse 26.

8pwlellt«t:

Spiritut'aiBMitht

Zuckerin
Rein sOsser Oeaohmack,

da abaolat fr«) i' r »nii»r »chmeckenden Paraaairarainb«nio4*tara,
wi>Irhn Im ftPw'Minlichfn llandolsprndukt bii tu f». iO*', enthultnn l.it

OHcinalpH/ilinni^ d«r

CheaiaclieB Fabrik TOD Hrjdeii, (t m b II, Radchrnl bei Drcedea,
' • • -~ ^w«'). '1 Uli '1)^1 «rhitlt-lir-ti, »owi* tflr flhrtrwH'iHrh liirrh «Ii« bChaaatMl^^

fcutu und Uiotuftt, •bftin-i Iflicilt l(V»li;.h* l*orilo«i
4i» IndiuUi«. J*dM SM«k (Mab 0^ (t ibookMa.

Vertrauliehe AiiskOnfte
C '<tr Vtrmfi^pn«

.
Ovietlirtt-, Fjitlll»». an<l Prhral-

»'»#1, «••crti iinii inrtttMaaft, mmü Ober-

WlahUf ftr

^iMchlamtlMrlkeB nm\ Händler!

llK'll.-. 1,.../ ,.„., r,,.. .„...,,. .rrM„..,.r<«

gtr „EmaillB- Farbe".
XkMkn«t m rinrr Mnndr, OTtral M^lntutr«, daekl
bli •tnoiiUiiitiii Anfatricb, «Übt dnrob Ihne helMB

•ad IM aldrt tM thmirar «Ii MfkrlM.

PMor Kli-

ßs- und

Kuhlmaschinen
Dcue«trr bowthrtor Kon«truktion apeilell

H» IVopMi fMicM, liefert unter hOch»
GMMine und ni Mligen Preten

Richard Buchmam
Beriin S.W., 46

H&lIesolieBtrasse 28 a.

Bin Id im KMoala-Otalriktaa Mo-Onik
(Sadbraalliea) gelegeaea Stack Land
U» 074 B94 Omüw ca. 8 deuUcheQ m«l
GrOfae, lauter ürwald, vorxOgl. xur Siedeli

^'celgnat l»t pr(»lüwr.rth au T«rkaof«>n. Offor
unter B 105 ni dio Kjpedition dirnpr Z<>i(ni

'..':,^V^/l^1^.^v»)>»;W^:^.H»tt^-,^^^ lli i nii| 'i -f

Chocolade und Cacao
, garantirt rein.

Die hieinebci) Abgebildeten

Claraiitie-liEarken
den

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten**
(Verbrauch <tO Itllllionen $4flück)

ehern den Coniiamenten Chooolad« und Caoao von i-einer, guter Qualität, da der Verband

durch fbrtg—tat» ohrnniw»!» üaim^olmngtn dto BaialMit der mit diesen Hariran g»>

deckten Waaren flb«rwaoht nnd Fälschungen durch Strafen and Entnehnng der Marke ahnddi,

tri««««. Tbl«)* & HuUhs
Kwllai Rolttnann k Tltd«.
Rarfla« A. Ij«ppl«n.
Iitrlla, Wtrelnnalitar k RaMwe,
Marlis, Panl WaMabwf «aha.
»raaawamifc Wltickop a 8a.
Rnaiaa, Haebtt k Co.
llrMlaa, OawaM PltMhcl.
BrMUa, Tbomiu k BoradajA
^htimilu, ZMobimmtr k WHl
C«la, Un»l k V«ltlMn.
Ula. Oahr. BtoUinnk.
banuta4l. Qabr. Btobbcrs.

PrM4*ii, RIadttl k Rna«ltn»nn.
DmrtMi-LorkwiiigrDna, Otto ROgar.
Dr.kdtn, Richard Holbmunn.
Ot<»l4arr, .T. II Branachaidt.
E»B.fHrh, Nengabatir k Lohmaan^
F,-.»a. Hi-tm. <i» Olorgl
FUailiar«, TOralaff k EU*«,
rraakrart a. ., Oabr. da Olarf«.
Fraatrarl a. 0., Oabr. Wala*.
Gtirratk, OatiT. Hillara.

Nalka, Fr. Dm^i Sahn«.
RaaaaTar, & aprmaal k Cd.
»w<».Joli. Friadr.V

Lalaal«, C. R. '^AaaoiiKlsl.

Ululc. KnaM k Work.
I,«4al«alaal, Carl HeholU a 0«.
naHakarff, Batba« k Jordaa*
Nacd.karf, OUo Dingal.
aadrkara, .foli OotU. Haoawaldl.
Naa^rkarUt R. Mertana k Co.
at4akar«, MUlar k Waioliaat NaobO.
a( lakart^aa».Baliihardtaaik»aaid.
HIatkaa, Ttioodor Ha«alU>
HIacbaa, Gart BottaohMte.
Ran«, P. F. Paldbaaa
Rartfaa, J. T. Haddlaca.- - ithtMIm.
aaaataaST * A ««a

aatock. C. L. rriadariak*.
RadolaUdI, F, '

~' "

fm-ptef***

«utSrt! S^Mo« Tmlalil»
brikaa.

matlatr«, 8ia«D|r<>l k Zlllair.

iailfact. Oal<r/\Valdb4mr.
WaraT«arada, Palkart k Oa.
w«rair«r*4*. V- H. A. BeaaaHHgi
WIrakari, W. t. Waab«!«» k €lb
Mli, r. A. (Wdar.
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Airfeiiii: t.^

"
. Sieler ^ Vogrel

). Paplor-I^airor
Hamburg * LEIPZIG Berlin 8W.

Eigene Fabriken in Golzern und Bötiien i. Sachsen,

ft^lnste und mittelfpino Itrnrli- und NnUtndnirkpapiere, Hunt-, l.ieht-

und Kupferdrurkpapinri^, farhign UniHchlaf;- und ProNp(«l(tpapi«^rr,

P(ih(-, Srliii>lb- und Kon/.pptpapiere, Karton«.

c Export. -*— •

(

:tabllrt Ole

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein(F«rn«pri»fl»*r I

Knm»preffber;
Amt III.

Berlin C, Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. I89S.

«britlrt und llnfrrl «U SprilalHIt in ladrllnirr lonlliclleb ranktlniilritndcr

Vusfahning, bei den blUiiriitrii Nottran^rn and hSchnUn ItabatUIUea fOr

Bipnrtswnck« rmp. (crftanerBn Boilarf

.

EIvktriach« Lautewcrko, Tabli aui, Tnlophonn, Microphone, ContacCo, Klemento
(naaae und troekone), Inductlona-Apparatn.

Illuolrirte Prelilluten rratl» and francn.

Tk. Lappr'a honttopatiarlie ipothrkr
In Neadtrtpndiirf, TliRrinK(>n,

UtUlt tl BeilsOilM »et HnDtülil'ickiii S|ilt|.

V<»ni«ndt ullpr hnmöopatluchon Annelen
In BfrBiikOgnlchcn und flOasiK, durchaus lu

Terlft.««!); bori>it<>l, hoiDOopathl»che Hiiui>a|)<|'

thekoa un<l I.rhrbOchor. Jode KewOnachta
Auokunft wird Rom prthollt.

Beste und vortheilliafteste

Roststäbe
allor Art

Raaehvertehrend, kohlensparand,
ftiiB unvprwduHirliiim

Special -Stahlgua«.
BpntlalitAt:

Sicher wlrkrndt

KesselBtein-LösungB- and
Verhindernng^s-Maase

ofri'rlr"n hillik'-'t

Berliner .Stahlwerke
Robert Noa & Co.,

Berlin SW.. Kriodrioh«tia.!»f 218.

für Tran«ml!i«ion*n, Aiifiag«, flchlffstauwerk

Bargwerku«!!«, RliUnblRUors<>llft, I^Auf und
KaMailafQrl'Uftbahnen, Dampfpflugdrahltolle,

Drantkordeln, TrannmiüBioriMPII« aus Hanl,

Manila und Baumwnll», gpthpert und ungo
theert. Hanflauwcrk, fortlgt ali- .Spo»lallUt

Kakeinibrtk. Ijandakerir W.
Mach. Draht- und Hanraollprpl 0. !ilclir04er,

SpatialiU«: Bau eomplatar Lufl«a<lbahnan

Syslam „Tattal".

C SCHLICKEYSEN.
BERUM. MASCHINEN FOR

ZlECa, RÖHREN, DACH-

ZIEGEL. TORF, MÖRTEL.

BETON, CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Gebrüder Bretimer r

.VftHfhinen-Kalirik

Leipzig -Plag-witz.

Draht-

Heflmaschinen
»um lIotl«n Ton

HllrhrrH, lllork*.

HurhfHltiTftlrH,

Faden-

BuchbcflmuchliKa.

Accumulatoren- Batterie
billig lu vcrkauroii 110 Kmp -Stundrn bni

72 Volt In HnrtguinniikniKPn, ho gut wie neu.^

G. A. Beck,
j

Berlin C. Breite Strasse 3.

Technikum Mittweids

BsMkliiw.lnflMtaup-aohHl«

0«tlr«l*ehiilw<IM rnlllk.i« I

A 1^1 «llprüranchon u 9iand(^MUI r/J5r»«-'ll ^un, Vornand v. I'rcia-

A]Ä llulPn lloforn hllli«i«l (Kiiluloi; icralU)

Hans Loewner 4 Co.
Brrlln N. * l. «riinh nburs(r«1i . lib.

150 Oeldrnckbilder, Lichtbilder etc.

nllo vprm-hipdt'n u all«' KoiniÄtp, L.iiIpnprBl»

Ober 70 Mk ,
vcruondot um Kpiiiaufln({pn r.u

rtumPn fUr 9 Mk. pr. Narhn

Kunstverini; Barer, Drciden U, ScbunuBitr. 11.

Wilhelm Woellmer'^

Schriftgiesserei

Messinglinien- Fabrik
ifui besten SpccialnmthiTirB

BERLIN SW.

EXPORT m BroUchrllttn
mit T

/Russische Schrifteij

TlttllckrmM.

OrMintatt. »ov.riT RANKEN -E.iNF*S9UN0

Neue 0«MMt-Pr«b« and Sjifii^llieft'

n Dicoiten.
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Neuhusen's Billard -Fabrik
IIa tW., KiMUlaitnitrui« 77>7I L,
»flehll Ihr* «norkknnt •dIMmUii (lllarda klltr
ArUn; LnabMonxliir« ibr« wBlib«kunUli

TlHk.milirtto.

uMrrmjfibandctiin ElrfDl(tt «rBtall«, l&sai rieh
3h Kn iill«vorfa*ndBDen &Jt«r«nBiUmnlBKnbTinc«n.

leuhelten fUr Billard - Besitzer:
J*ax d« baraqnaa, lf«t»or-SpUl«

Neuhelten Tür feinere Billard-

alons und Conversations Zimmer
ir I. Hotels aller Weit sowie fQr

Private:
Itl-TlMlii b«Blohend »ai: B«]oii-TlBch,
KArt«o-T1«<'h, H«bMh, Domino. IlfOnia« MQhle,
PnfT, Ronl*tt* d. k. w. in w«niK«n Hvotifidan UUhl
Q T«rwKnd«ln : In ftlltn Holäartfrn. puMnd «or
Zimmvr - Einrifintang. (go«»ljiliah gokchQlxt)

illard- DDd Speiselisch-BeleDcbtoDg,
hOehit »Innralch Tftr*int für TUrli-nilUrdi in «Id-
hkchatcr DDd •Ic^antaatar Aaifllhninff (hMpt-
Uehlinh Mir Prirat«) ((«MtiUoh (MohOtit)

feahelten ! elr<rRnt«D Quen». BllUrd-
Keqainiliin aller Art.

Protpckl* Dod CütAlofa grfttli.

r 0«I«aiia M*dalU* Lttbaak M9a. -mm

Iponholz & Wrede
'Werkzeugniascbinenfabrik

terlin N., Exercierstrasse 6.

UnIrerHal-

ReTOlrer-

Drclib&nke
(D R. P.)

fUr ArniKtunn*
8t-b rHU 1>Ba F i\bri

-

kftlion UMW.

Schrauben-

Automaten,

Ft(«tdrekl>lilit,

Fralamuohlnen Jeder Art
rei diB M«t*llb«Mbaitnng.

Er^ Bohrmasohineiii g~i

•cial-Maschlnen fUr Mauenfabrikation,

Rpin^mascliinen, SnliwunKradpreanea.

nur rrMal«B>«-Maa«blMn.

Man verlange Katalogel 'VC

Otto Beyer-Raiinefeld
Torn. El. Tolirt.

Pia noforte- Fabrik
Dm<lei H., HanpUtruia 13.

Mmn varlano* Pralallatcii.

OaWehr&Solm
Berlin W. 8.

Telegrnplien-, Telephon-

nnd

filltzabtelter-Fabrik.

Fabrikation vou
Elementen

fremder und eigener
Systeme.

En gro». BxporU

Kaketraat ti daataekw . fBlUaokarBfTaolM

KBehoteaiarka

Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

Berlia. WIea. Paria.

„Universal"-

Blnet- und Blisoh-niasoliiiien
Patent Wemor-Pflelderor

gallafert in mehr alo -4000 Exemplaren für:

Britdtelire, Zwieback, Blacolt, llonlfrkacli«D, Xacca-

rOBl, XBd«ln, Warstwaar««, CoimerTen, Kitt«, Farbea,

Wlrbi», liollrinaw«', SchralrK»l. Srhmelitlegel, Knntl-

ütclB», MargarlBP, Kimstdan^er, Than, CemeDl, Pillen,

Salbe«, Pastillen, HchleMpnlrer, Sprensttolfe, eleetr.

Kohle, Uomml, flnlta|i«relia, Llnelean et«.

SoDBtia* Mp*BlaUiAt«a

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TabledrnprrHNen, PlllenniMchlaeB,

Slebmascblaen etc.

Patent-Dampfbacköfen.
Patente In allen I,»ndern — I» Referenie«.

Prospecte grati* und franco.

OUoaro laSS: 2 Med&Ulan. 6 Diplome.75 httohate AnaselolinnBKen. —

B

M «

U

'S
'

1-5

m >

eO
a

Adolf Bleicherl & Co., Leipzicj-Gohlis

Aelteste und grössle Speciairabrik Tür den Bau von

Bleicliert'schen

Drahtseil-Bahnen.

w

«I

c
3

a

a
CO —
n 9
^
S m

a 9
c
a _

9
09

Tslephonire mit Berolinal
Da« bMMfMIoro -Telephon dar Welt I

^fNiobt ltovi4>l ,;oft&|[t I

•It Wu«-, Tliek o«ar C«ntral-8lallo«,
mit kiwtr. (IwliBr Laulllbtf1ra|m|.
n'x-h 8 M^l*T vom Mlrrophon »on

Herrn. Hannemann,
Bprlin 8W . P^^taelttr 17

KIa«tret»ohnJ«<ilitt FAbrtke
QtfT 1B«P PrAm «nf T»»nifhl*>(i. Am-
HUtU|[. 1^1 nhl« Kiri«<:Kaltnn2 ftaoh

In bo«iiih*nrta #loctr. (ilocRenaa-
lB4[«n ohna Varftndorun^ dcni9tb«n,

nach SchvtnK
P*fn*r •mpfvhU miitn« h«]l*bi«n

Bnrlltivr

(*onverHatiotiR • Kftpseln
tat rhncUcn L^row^ndhing el*cU

/' * lofikenKnlagcn i e F«rnhpre&hnf<i'
» ^ LftlohU Etnichfttlunfll

n h BllUa«<- Pf«*« H Pi«r 10 Mtrit-

\« I 5«>ihrH»ii : Hft)hlrt>nk«n - KlamsnU
/ .(1* rrnjuilH' KlActr. Tlacbglockan

(.'hratAnder — l.ampan L«t«m8n
I > FcoerBcng« — GasiuiBttndvr — Kl
l Aoo«ima]*toren »w. usw. furacr

Olock«n — TftbU«« — OonlfccU —

.

Kl*m«nt« — l^itan|t«n tuw.

FIQssigep Fischleim
(Syndetikon)

In ft flMeh«n(re«BBQ nnd In FlBSBrn k Ift 110 Kilo

A. ZöfFal dk Ooh BerUn BW. S«.

Photographie-Rahmen-Fabrik

Gold-,

PolitQr- und Barock-Leisten FabriL

KN0R08. - EXPORT

e. V>olf, Berlin Ä
Matthleu- Straate 14

(wkBchm AUxandrinon- and lirnndrahariBlr.)

Spezialität: HolarahmeM.

^ . .
Flüssige

Koh 1 011 säure
Transport-Cylinder

Abüperrtentlle „Arbar"

Mlißii-GßSßllscM
fBr

Kotilßiisäiire-Iiidüslriß
**«iniat>»*'

larlla I.W., SahUftaaardaa« IL
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BXPORT, Organ de« Centralverelns fUr HandeUfpAogrsphle usw 19M.

T" Feldbahn - FabrTl<;

t.

h

tjiro<ii<«r <äolilrnr Nlnalsnipdaillr.

^Windmotore. Hebezeug'e.
I*amprn aller Art und Tleritohruncen.

Mahl- u. SHK4'itiflhl)'n filr Wind-, W'ii^!*rr- oiirr I>am|>r>iotrl4>b,
AMfatlK^. lirAhii*. ll^h^K^iiKr, FithrlkrInrIrhIiinK*'**. Osnipr-
iM&«rhltirn, TrAii<<M«l««lo(«''n, lllf-nirM^r-lifll*"!« für »rblff-
llrs*>iid«« Vlrll«tn, «rhtBil«'d»f'l«#<riir ItlfiiirMvi-h^lb«»!* ml«

> P U O M t9:S^K ft:i>»r<i««>an«ir«irl|nn»>it, U n<*^««rrftcl^r, <J<^trf•ld#»
»>l«>valnr«>ii «miii r.ii«l*««-bm «»ii Hrhtfr«>it I> K-l* II? TfML,

Veniilationa- und Trockenanlagen
Uo'ort Tintirr thirDiitm

Fried. Filier
Masrhinem-Kabrlk Hambnir

l r —

^

T" ' .1»» l.iJll

Berlinar

Gossstablfabrik u. Eisengiesserei

Hagt HirtuRg, Aotlen-6e»ellioha fl

Berlin N.. Pranilauer Alle* 41.

Abttinlluint fllr

Werkzeug- u. HascbineDfabrikalion
dnr frOhnren Pirmn Lohf & Thlamer

Patent -Hlrdrr*hr-»lrhtnia<ichlnpn
u alle andrrrn Hlrslrmr zum Rin-

dicthtfii vnii Knlirpti iii Uam|irk»«apln etc

Diven« Apparate .tum apaiin«n und
Aulloi^pn von Treibripmon otc

Patent- ParalleUchranbntttrke fOr

Wi'rkhank«' imil Manchlncn.
llohrKrhraub^tArke.
Iilcrlbohrknnrrrn f MnniaKeii
l'',i«rn- u. ilrahtoirhnelder, Kteh-
Itnlzrnab^rhneider, Htekkolmen-
,%bdirhier.

Patent - Itahmrhneider mit Stich«)

Bchn"lili>n(l

Patrnt'Köhren-lteinieer fOr W&saAr-

Pri'i'lolpn icrntia und frnnrn.

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
Maachinniifabrik.

1

BpeiialltKt: MaachinnD fOr Buchbinderelea,
Buch- und Steindruckoroien, PrUKnanataltnn

,

CartonnaKcnfabrikFa.
Farbenrelbmanr hl nen.

Schuster & Baer'''
(Berlin S. 42.

Prinzessinnenstrasse 18.)

Patent-Hjgieiie-Lampe

(sog. Gesundheits - J^amye)

ist in jeder Hinsicht

r'. .
•• '

die vollkommenste Lampe.
I
•(

Warnung : Man wolle b«i dem Ankauf de»

uns patentirten Ueber-Cyiinders «ich verpo-

wis^scru. (laCs <ier goliuferte Artikel aus unserer

Fabrik stAmrat. (er wird sU-llunwoisp aognr mit

unm^ror Fabrikinni-kc nachgeahmt). Keine Glas-

hütte hat das lieoht,, (ierarligo CyUn<l<>r h(<r-

ziiütellen und keine anderen Firmen, uis die-

jeiiigon, welche diesen Artikel von uns kaufen,

dürfen ihn in den Handel bringen. Zuwider-

handlungen werden nnch dem Patentgesetie

auf das Schärfste bestraft.

Digitized b/H^i Ogle
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Nr. 18.

Mm.Jagd ikThMter giebt m
WM• nnNF vM g«prlM«DM

IMIentasohnn - Perspektiv

ttt ftm. Hfio pr. Stock inel. Bchnar und
brnein Sacketul. VonQgllrhn QualiuU gs-

lört. — Uralmsch nentallat. — Vor»»nd

f.
NMhn. od. Vorautiahlung. Wlederver-

ilfani b<l ltota>TO||MUpr^^ Rabatt

IB. Krsnss A Cle»
<)ptlMhe Anstalt

W., PctadaiBWtfaw IMa.

Heinr. Bader
MellliB in Tbflriagen

MittllBt' Jafd- und Schclben>aew«hr«n,
Magm, LultbOchien. TcschioKt, Ra-
Hhar. Flebcrt'PtotolM uad TMWrala.

Eisenhüttenwerk Thale^ Thaie a. u.

AkOwiliig: „EMdIlirlB fiMtwaarM.'*

Emaillirte Badewannen, Wandbrunnen,

Waschtischplatten, Wandbecken etc.

Oaaehmackvolle Porman io lahlrelch«»

kOnatlariaeh

Majolika- undMamoremaillen
(nwa-, aeegrOn-, blau-, eUtabala-, foid- uod kupfarfarWg).

OeflsB« uad Apparate flr die ehemische Indvstrie.

K'M,i-r.'"< Miiitorbudi ui4 PraiaHaten.

und neoen Rllliir Gevehrei virden flbernomiiuu

laitarbnck imd Preti Conrut criKi.

lUskunfts- u liicasso-Bureau
(•doli errol^r^lcke ElMtahaar 4iMaMr Far«

nafem obamehmn nhna KoalnvorMbilk

Maua BcMtihauaar »tri

ACOB bONGER SOHN

M

H
o
ff

H

SOLI^VGEN: IBARMKN:
CSSERN, SCHEEREN HAUERN (MACHETESl

KMNDDERSCHEEREN PUNTA8ENGERÄTHL
ft«RIIESSERN

UARSCHEEREN nMi>i.itaUwaam
DENSCHEEREN yy,^
RHAAFSCHEeHEN

iiBraMTi^a KcckeBiauclilne"Control -Gassen Pat.
„Securitas"

rar UnlailKeBchkn«. Total-Additlon,

A^soUid' Sicherheit PQr MOnt u.

Papier HecariUa Bltlaapparat r«-

giatiirt «. MMlmafeBt Zahlung
antMMtlMh «Ina Barflhning di>B

Oatdea In frlner B«cundp mit rln«m

Griff. Derselba mit < lii>k Printer

Amerlk. Sy»t. Hr. S mit »0 Ta»ton
Bilm billlir' r«t »JfclitwwMM»» >B«Ii- »ddirt

ftflamillttllt A Co.. BfMBSCllHU. «tMt«ML.rt«»U B»f««i««M«H>«hrU»h

ScIluinaüQ's Elektrizitäts-Werk leiitzig

«. ——_ aoipAablt in« Beaondera

f^irm ^j^'T^i Inttallatoiireii ind WiedervwUiiftni
T^ÄTS^^^ i'T'^'J^ vlelfoeh prftmiirten

. i^ ^^j Dynamo- elektr. Maschinen
t 1 und Eloktroiiiotoren

. mit noueate«, varbaaaarta« jßrwmuf' Wm. lUlftehaU^ uad aoHdaata KoaatnilcMB laH hOchitma NataaMkt

ßCHUcbl.

„Lillilicht"
Qbb. Bi. b. H.

(vorm. M. JohaimeB Sdiwarla;)

Berlin Oa, FriedrioliBflrrAolit 17.
DtolilltkalUch tecliaUche RclehaaniiUU zu Charlottfnburf atteaUrtOberBBaaraKOrpar:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.

naeh ^0 Stunden 60 » >» »
. 600 • 59
, 600 68

H. 8. W.
BAiDBitUolia OaiKlUhlloht-Artlkel auiaar Olaawaaraa.

Llelerung nur an Wiedorvorküuter

Durch oin n*i;-- v-'".):r- .n - " .r - -r- ^ 1
iii,k-

i
-i m einijm bishar aabakaaaUa

»»

*» *i

TÖl^ftized by^bogk
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19. SXFOBT, Organ di CentralTefein« ftr Handelageographie usw. 1896.

E^cport. J^EPMEa. Import.
Ein erste.» JapanlMttS in Yokohama W..lttinua nm Vnuvx- HMW,'m.u wunnrhl ()tr..r1..n III allen

;J»l>Hllll»rktKÄnßiKon Artikeln.— Condition..n; ;Ki Tagf n». l> Vors- hilTunK al. ...in.pamiion Ha«p,i ( Ii- k .l. utsrhf.n

|BlnI|!Jfc_VortretunKen nor leistangdUiigBter Häuser erwünacht.— Alle OtI..rt. !i tnh Vorsciufiungsplütz iiicl. \ .-rc ,. K-nrm.

* •
Gloicl.os Han^ (.mpfiohlt ricE nun komminioinweisen Einkauf siinuuth. l,rr japanischer Artikel, aU: h. i i. ii-

wu-en all-T Art. nau,„«nll. nsfr>(r..rK Pflanson. Staierwien, Droguen, Mineralen, Musoheto, Hioi«^ FeUen, Kano«UI«n,.

ronceu usw. — L^ninuiirigo i;rl»hrungen und ntisgeflshnte Boüiehnngen im Lande, genatteste Kenntaia des HWKtaa,
-

, flMjhgeiDÄfte vorthwlhaftest© Ausführung allrr :: -rl .fi'l- '
. . A r ;m 1, ;,!iott..n.

Offerten, ABtratM m. dnmli das „Deutsche R^pimbureau", Berlin W., Lutlierstrasse 5.

Fabrikation von Cemont-Mosaikplatten

s^rt^. Iii iaiilaali flwwnBiBiili mlBT Ml 1*1 IM

. - i. •(iitiM'b«««

/''•Piii «fdrurhie« Ai.I»im»a(ii»clifl»Urt«i In 4«atadi, ftwi«riHh od« «njli.cl,, Wt,i

*Y und i»ii<)r«U «iBniritht™ a»hiMill«l»»ln««»r(t«bn««,ta*»ll« •fc»rr» r»rh»»-
bcnaMna.

Varrtthtamm «»r RnMwn« «IrliUcb
I «»Itor Mator rwlnclil«b«>KM««Nl AbMlni* Vavbm.
I MlMkH« «rMlMMt niman all* kl^MlaM na«4ha(» ••M

Stürktte uiid lelchtgehendate

Ccnieiit plat U^ii- und Kuitötätoiii-Prosseii

Neus

tOf all« Linderl

tar llKD<t -xl'r UiotDon

a«MagtlMlw flr C

CaiMiil - Rehr • Farmen bester ConstnikHen.

naeh lUlvo W*]lth«i1«n

Heuiheitl

Fadenheftmaschinen

Cm ZjUCliej Maschinenfabrik

Eileilburg (l) bei Lelp«Jg,

|7.uiii UcHtMi auf Gaz«' (xl»»r Band

Preusse&Co., Maschinenfabrik

I
Lftpgjg 10.

in iMpzigr-
Matcliinen- Fabrik

El««a«le>s«rel

MotallfleBfierel und itlotlStlierei

Conpl«!« Petp«l«uin - Raff•rien
Vollständige Mnrichtung von Benzin-Fabriken

»entillatlonnappiirBfe aller Arl:
ThperdestillttUonen, Harsdestillationen, Kühler, Vorlagen, Agitalom ate.

Eismaselilnen and Kühlanlns^"
* * L A mAm Di, B..p, Ha, MW (Oestlllircoloiinp* Colonnew-Apparat, eantinuirlich wirkand. n.i

AnimOniaK'nPPdralB Hrm^ naiaiif. am» Wa»aerverbrauch Von kriiKT Cuncurroiii erreicht Zur HorntolluKK vu

cl.<..nlMl. relaem 9al«Ufcfel.t, sehwrtMssMsa^Alww^ «..wsMsr, aa. ÜBMma^t und «ad.r«.

Extraktions-Apparate ^ r v.n-.t^iun^ v .i. K..ori>f.u, a.nnpn puuwoh« et^

n„|„„« Viplfarh pramUrt. Zur Beleuchtung von Slädten, Pabrikea, Hotels SM. BsMAa TS« Oat

Oelgas-Apparate. ,, ,, ,„ SadiuH.ii.weekon. «. ,

n«»»«« G«« Annoa.Q*a 1» VeiWnddog mit Oaamotoran MUlcsta BstrMMnft Ms aa iO«/, laM«asiliSl«li

DOWSOn-GaS'Apparate. |«g«>ob«r DamrauMcblaeabatrisb.

ChuibehUter in allim GrO««««.

Vttrknblungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Uet>eriiltzungsapparate.

Apparate fttr dl« dtemiacli^ «roas-Iadnatrle.
Apparate ffir Laboratorien ehemischer, physiologischer und anatomischer Inatitiite.

f«i|t.AlNi«li«ldaaK Mt WoUwasohw&uem. - Dampf- Swinterpressen
CompieosionB-, Luft- und Vaouum-Pumpen.

•* «MMUaipcBt Maaal—fMiags. Ar*wMi»nMer^
rie
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Alaun

Aether

AmmoDiak

filyeerii

StMiii

MniTilkikliutofr

TaiiBlD

Cliemische Fabriken

J. L. C. ECKELT, CivH-Ing.,

mumutmjtiß».

Cilronen&äure

Essigsäure

Flusssäure

Oiaisäure

Salzsäure

Salpetersäure

Sehf((eisUn

feiisteiiiaim

SCHÄFFER & ßüDENBERG
Bhiri' :i iinii 1 'iir, j I k .«Hfl - A rml»(iirfti K*>iriti

Magdeburg - Buoluu.

DepAU

M. r«l4nkart,

UHIkk,
M•tkkllta^

li*m«M,

er

R»-staiiing Injecteure
Ml(MUhMl( wiodcrkniMC**'!) D. R. r. neu
OOO Strk. dloxT K*Mtnktton Im Betrii-I).

Ctl||4MI WUMf

lii4lt«lwM ga4
TftrhomUr,

•m 1 V«arMto

Katelog« gratis ud<) franko.

Weise & Monski, Halle a. S.
FtlialA iinil I.atcer in

Berlin C. Ilmiih-irir. lirB.<SAl
IUI«er Wllhrlm-.tr l'i A.lmlrivlil»U-.lr. ;i/7.{ BoulevHr.l .In |,l a„,iiie I

8rlt»ta iNid inistunusrähigste SpezialfSibrikm fir
PumiiBn alier Arten.

vor.ugiicho l^iiiiic^-,!;:;;;:;.^,

erMtimtiOold.

Tpopenliefe
•nat* haltbar

r Tonraa4aBf ia haliaM LIadara und lur

fnÄrlnttnuiff traaiatlaDt. DMopfar eigen«

laarirte trockene Hefe, nnontbehrlleh fDr

ilflebackereien, empfiehlt ela BpecialiUt die

«elpaiccr FrvMihefeB-l'abrik
•yier ft Urich, Ulfilt

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerklctaeraaisa-SIaiiehfneB

1

ratrnt Knerlmlklra aüt rtet. lU- und 4uHtr»gaari
HlelDbrerhrr, vrelxenmlhlrn. rachwrrk*

(Ptehediuh.' ihkI .'^nhien AU« 8pecial<8taM)k
KollerBlnce, u. a. w.

lacaUlar-iöhrataittltB.

Vollat ffiuUktiBBM

CeaM^ObuM«!»^ |<^$>«* «•.Mai

Elnriehtmig. zur Erz-Anfbereitiiiig.
Paleal.Aiaal|amaUr«n, SpHxlattaa, f '

~

Plaanen-NtoüBherda
in verbeeeertor Konalraktlon,

rollrende
—

-

*ufßab* Ri!tirw'rlif, (Hifi'ksilbfrfiiiÄeru.iifliistlgeBllfsmuiiliii

Zuckeriohr-Walzwerke. KallHe-Sohäl- u Poll rmaschlnen.
Krahne Jcilrr Arl. Iledarr»- ArllKrl für Kisrnliulm.]., SIihä^cm. und rahrikbahaaa.

SontUga Anlkal au« Hartgu««, Slahllormgust, schmiedbarem Cu-is— Fr*ltHlrk*r »i Otmfllt, fmuMmrt, Mmglittk •»rf .v/i» t, / „.,,,

Priattn Berlin laTlt, Porio Alrrrr \m\.

> »Iii'

MMk.u laas, B«ri. IM. Anmd. u*i. TepHti INI. AMidde IMf. IMkwMa« um, BwUn \üi.
~"

S^ein, LeEimann & Co
TrAicerwellblech-Fabrlk an«
Berlin N., Chausaeeatr. IIS.

DUaaeldoH-Obcrbllk.
Teleflranim-A.dre88e; Trägerbleebe

liaitot «ftmnitliche EliieiikoiiistriiklUiiiei
rar Sohavpaii, Hallaa, Saatahai^ PakrlksaMada,
r»»« Bautan. «atohaaatall- mmA ai«aal-Ap»apalai

AplMMa la.Lom. ltaMnia. OdiaMka. OMi
lawintlf

OrOAMa _ _
katoHi «»MdiüiSMitlMi
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EXPORT. Organ des Cciitralvorein» fdr HanUelsgeogrüplü» uiiw. 18M.

UNIVERSAL- InJECTOREN^

SiCHEflNEfTS-lnitiirlma) INJ

p.",IL PUMPE': :C.[Bl''.S[,

SiRAHl-CONIjrKG&ICRtN.

LüFrB[r['JCHTUNGSANLäG['(

RUCK- KÜHLANLAG Ell

PULSOMETEF GAS-
MOTOREN b,

KRAFTGAS-ANLAGEN
eiLUOSTE
BETRICBSKMFT

I

^.rOCOENWART

VOLlSTlHDieC
MSSEmKNU-ULMICII

Dampfniederdruck-
VHEIZLINGn STrHnr(lurTR[GELUNC

^WARMWASSER -HEIZUNG.

LUFT-HEIZUNO
BAD E i r.

- T A l I ( rj

T P c : K i II

l.]IL>.

rp.-..HEIZKOnPE[v

lim }/>'' PT' J^

BT^aASi&^PETROMBENZiINMOIORi;

Papier SctineideoasGlüiH.

Sprrlnlltitt >icll l*ir»5;

Maschinen fOr die gesammt«

Papier-Industrie.
700 Arbpllpr-
; 9700 Ma^nhir.

Uno H>»a-
1

b«(">l>

-.1 1, iti

i<

il.u.-r

~snr- «k. -Hl, Hk Mli
il.»AB ;3 42.". 1IXJ

ARr. t>r. tilO 1"& Hli

AC Cü 14 r.7.i 70 ' 175 III» Sil

**h
A("» C.i M fi,-.' 1 77,-, iHf.

21 M>

1 ir,

All 71 17 740 hin'. 120 IHI

911AU» 7« 17 Wf. 1
.'.

12;.AK 83 18 9») io7r. 9=.

• AE» kl 18 1060 inf) ino 95

AK Bö 19 llSii r»>7r, 21 .1

1

li«>

AKn \W 10 i;<7,-. 2hO MO |<NI

KljAO IM an ir.2-. :•; I
..

AOii

AH
11.1 2J IWH) l'i-' 1 w t lOh

11021 IfiU) 172:. -.1 ir.:.

Mli UO •2\ r.t&o 2<i7f> KCJ 115

I2i»
A.J Ifl'i 241») ;v.io

A7. •\ 5f>)

Inrl ... r. iwei Schii>till«i>t«n, Sehrulnn-
n

U;. rl I-. i
. L. i[. .MI. M 1 1 ncnlaUnk.

Wchard Birnbaum,
BHfr*"> Berlin O. r.vport.

Brate, ftItAtt« vnd leiitungsriihigjitß

Fabrik ! Ornanenten llir Hüt»
nd llnarputz aus Perlea

cmiloiiTl u.ürhw.ir/. ,
l'iliLrr.io.Uol«l,OlieaUI»at«.

lOrncmfiits ptnir riiiipftMZ M COlAlfM).

PfeHenlager.
,
Htwter gtfan Bedaranten fronen lu Dipnstnn.

Photogr. Apparate
Mdartaarl'kel

voa DurcuterUeachaffenheit
«•MUa«» ftiitr«itm|w Mr

miHwMtH:

9/12 en infc irifc:

mrrrr
Men! 8ple(t«l-C«n«r«FliMs

(«rii cm) m. RS.—
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Die Valutereform In Rufalaid.

IjU^ HHr-tcIliin^ finor mctülli&chon Wahrung in RuEdandt
welche unuiittcüiar bt'Vdrsiclit, mii.f^ wohl als pinf lier ^öfsten
Keformen im Wir^hschaft^li :" n iI<-h Zarf-nrpii'hcs .lüj^'eBchpn

uerilen Eine Fol^f df» fikonouiischcn Aufsthw uiigea des
Lfinof^, ist diese hochwiolitljfe Kcform ein Beweis dafür, dafs
Ruffiland .sirli auf jedem Ocbiete den wf steuro[>aiBchen Staaten
aur Seite stellen will. An der Knlwertbung der russischen
Valuta und den Schwankunfcen lies KurRe.«, hat Rufgland seil

dem KrimkriegB {gelitten. Indem en im InternatiDnalen W'irth

Bchaftsverkehr au keiner Slabilliat gelangen konnte. Sowohl in

politischer als auch in wirthschaftllcher Beziehung hat sii h die

entwerthcte Papiervalula fOr Rabland immor alb unbeilvull er

wieaen. Bei jeder TrObunff der pollttoctaeo Besiebungen swlecben
Saltland nnd denjenigen Llodenii welcbe die Inhaber seiner
W«itli|iapiere waren, erfolgte ungvheuee Unken der n»-Mno Papiere, deren Angebot auf den BOraen atlaff, wAhrendM «Meter Seit «leiidtoNMUtaifnandi dem Oold ~ "
mm d«n Andnad ta WbiwIi— mmtHb.
nur Kaftlanda, Jede HnUnriBkett iat i

gMMfe. Jeder poUtiMtolMkM^
ieit iat Too daa niropiHMhMi
d«r BerÜBcr, adt einem KaralUI

Eir Kaftlanda, Jede
nen, vomehmlleb aber von*

der niasiachen Werthe beantwortet worden. Daa Zarenreich
t>e{And «ich in einer Art AbhSnglgkeitaverhUtaifa von den euro-
oUaelien Bdnaii, welcbe ihm fortwährend mit dem finanziellen

Mb diohtan.
Die nngeheuren Schwankungen der nifsiacben Valuta,

weiche oft 30 Prozent erreichten, haben auf das gesammte
wlrthaehaftliche Lehen des L.andea, nacbtheilig surDckgewlrkt
IMe bportartikcd >iefi I>andei< namentlich aber das Getreide,
aind aum Gegenstand der Börsenspekulation geworden. Der
Oetrcideexiiort Inii niemale den Charakter <ier Festigkeit und
BoliditAt an «ich ^fctraKen utui hat, wie dies gegenw&rtig in

Hufsland all>{emein üugej/elien wird, eher zur Verarmung des
Landvolkes, als zu Keinern Wohlstände heigetragen. Ja. die

gaose landwirthschaftliche Kri^m, welche daH Land jmI/.- durch-
macht, ißt in gewiseeni (Irsiil'' auch von der UnstabililÄt der

»Valuta verschuldet Word«'!! Denn Le; jp.lpm Sinken der Valuta
giaffio ungeheure Ueireideniengen au billigen Preiaeo nach

Konsumenten im Auslände keineswegs Kunahin. Die Getreide-

preise stiegen eben nicht mit dem Sinken der Valuta, da sie

doch auch von den Bedingung,-- ;! df^ ;nnpr>-n .\larki«'s ahhÄngig
waren. Hin Sinken der Valuta war einer Uxportpr&inie auf rua-

sisrhes Geireidi' ;.,'l>'i 'h. welche den aiidlBdlaciiMi KonamniUitan
und Spekulanten zu triite kam.

RuL-il'Liid hat df-nn aucli i:i ilen Ift'/ten vier Jalir/,*-nlrn Irotü

der un^n'iicuri'M Zunahme der Oi-trcitleauBfuhr verhillttiilftnJif.'iig

immer ^feriri^fere (leldeinnahmeii für .^ein (ielrpide erxiell.

Dieser l'n.,stand hat nicht ;n d''!n allü'i'in'-iriiTi Sturz der Cietreide-

preise und iler Konkurn'nz 'ler iiii.'r.-iM.i-i Iiimi < li'treidelftnder

seine l';rklaran)r, sondern zuiii ^ruti'n Tlieil aucii in d4"n fort-

wahrenden Schwankungi-n der \ .iluia. Im Jahre 18fi(J sind aus
Rufslaml 73 Millionen t'ud (ieirei,i(> im Werthe von 5» Millionen

Ruhein, im Jahre 1893 404 Millionen im Werthe von 296 Uli-

Honen Rubeln ausgeführt worden. Setzen wir dieses VerhAltnifa

Bwischen Ausfubrmasse und AuaAiJirweftli in 100 um, ao erglebt

sich folgeBde Besiehung:
Pnd BaM*

18M 100 1€0
IM» 663 610

UiB rieht alao, wt« die Zunahme der AoalUur von etawr

Ahnabme 4<« Werihes begleitet war. Oieaa Vertnaln

kh aalt 1881 gnaa besonders merkbar.
Ba wurden «nsgeführt in Millionen:

Pud Rubel
1881 207 217
1893 404 295

In Prosenten auagedrfickt verbaiten aich die buor
in den zwei erwähnten Jalnw wie 100 au IM, die wecfhe aber
wie 100 zu III.

Die WeiKonaubfuhr hat sich ganis besonden all verinat-

bringend erwiesen Sie betrug in Millionen:

Pud Rubel
K2 119
Hii 11'.»

r^-K Lit »,ich folgendes Verbaituila:
l'ud. Kuliel

lÜO 100 ^ 1m nao Digitized by Google

In Proceoteu ausgedruckt

1881
IBM



26«

Nr. 19. EXPORT, Oi^^ dAS Centtalveraiii« Or Haiid«l«gMgi«phte usw. 1006.

Eine IboUche Wertlivprininar-runt^ ioi auch b«i der Hafer-

ausAihr su konMaliren. Es wurden auttgefikfart &n Hafor in

MiUioiMo:
Pud Rubel

laei 39 41
im 66 40

b PMcentea ««««drttckt efbalteo «Ir Mlniul«« VefUUtnlb:
Päd Rntwl

1S6I 100 100
189S 141 98

Noch iingBiutiAier B«taitcto sich die Baggeunstuhr. Die
Anifubr betrug io Millionen:

I'u>l Rubel
1681 -ib 48

im 20 20

Dm proeeatuale VerWUtnifs m roif^oDdes:

Pud Kübel
1881 100 lOO
1893 76 12

Ebenso ungCnstig hat sich ii;»n VerhSltnifs /.wischen den
AuHfuhmiJiHi'pn und Ausfuhrwerlhen bt'i alb'n aildoron (i'^lreiilf

arten gi-slaltct. t'olgcndt» Tab> n<' vor.iiischaulicht die Bi wi k'uii^'

der Auiifutimiaasen und der Auflfuhrvserilie im pruccniuuiou

VorbUtnUt:
Jahr Fud Rubel
iH«o 11» 100
l.ssl 09 102
1-^2 11 f» 138

l?-.l U>7
1H81 las

if>5 ir>7

i>»t> )•.'; iu2

löST ISO 141

1888 260 Ie7

1869 203 169
Die««' kritiecbe Uge der LudwirtlKehiift Ist nicht cum

wenli^ten auch von der Umtabnitll der ruMiaehra Valuta tarr-

vor-i-ruC'n wurden, und Bu ist <>s ni^hr alx natürlicli, ilnfÄ die

Kegrieruiig «ich von einer Regelung der WlhrunK'ifr^'' t^t'-' r't-

reli-he Fvigen für du wlr0ischa(llit;be Oi'daiten dei gerauuuten
Landes verapricht. Heit den neunsiger Jahnn hat daa Pinana-

minivlerlum begonnen, die Wej^e für die KtiKhtvng eloer

SIetullvalula ZU ebnen. Ks hat «Inher angefangen, groFoe Oold-
vorrflt'.ic /.u fauini<ln, dnr<-ii Zwecli »ir«j)rüni.'lich Keticjm jre-

halten woi.lcn iht und svelche in Europa •;ror!-e I!efürcluun;;<-n

wegen der MCglichkeit eiix-s krii't:erit.cli»'n Vor-itofbe« Rufeland."

hervorgerufen haben. f>if »eitere ICniwiclilung der VerhJkIt-

nit^.'e üiit ft. lihfr (.'ezi'igt, dafs di'•^e (uddvornlthe ku \'.i1iita-

'/wi'cki'U dioiilcn uikI eitierseit.-f die Viilnta slabitisire: n- ^ni

peits aber «pHter die Binrübruitf^ einer Mctiillttührun;,' vorbereiien

(!<il!t''n Nur iiiillrekt er^iebl .<ich daraus aucli eine militärische

Machtnunahiuf des Lanilet.. Dit Hugenannie Kintfisutigsfond'^

«icr Keichsbatik iM di-nn aucli vttn iTO.j Millionen Uubel im
Jahre )hat; auf 425 Millioien Kubel (iold im Jahre IMMi

Keelii'};.'!!. I)<T Noti-nuniliUiJ lielrfl},1 ffi'j^enw Ilrti>r lOlli , Millionen

Rubel, nacli Abzuj; iler I» iii|)()rür«-n Kiuii-sidnen ill vorsi'hii'deinT

Holie, \M-!cii<' jedi'>nial ilurch eine gleiche Noniinji ..ruiiT n

fi<dd sii-h'-rgestellt wurde. Kt)en.-o buch war der NetenuniiaiLl

Vk)r lo Jahren Da^t'-j'-n betrug die Dfckung im Jahre ib's",

lü.-'I'Cl., geg-'iiwfirt ^' aiier 40.r. ]iCt. Rechnen wir r.u der

XetenuK-nire lüp teniiinrftp' Kniissiou von 75 Millionen hinzu, so

l.-etiil;:! di>r f,'i-(iauinite Noti'numlaur jely.t 1122 Millionen Rubel,

w li he ii) (lul l ui!ige.Ki;L/.l 71^ Midioneii Ruliel erffeben. I)er

Me!alIvorr.ith <\cy' K;nl^"^^ullt!sfon.i» .sanimt den 75 MillioiU'U

Rubelr, welche als Oaraidie ib r temporären Bmission hinterlegt

sind, belünfi nU-h auf .'hO Milliunen Rubel Gold, so du&R das
Deckungsverhftjtnifs nunmehr üb,« pCt beüAgt.

Die ruMiäcbe Kegierang iiat demnach einen ungeheuren
MetallfoncIs, «elcher aar Einlttanof dar Koteo verwandat ««triaB

kttnnle. Bebra Jeirt hat dieaer EtoDfannSarooda aeiilC WOU'
Ihuende Wirkung darin geRtiDwM, dafo er ai» aaUHalrung dei
Papiemibela beigetrageit hat In den 80er Jalwes aebwankle
der Rübsikius mltinter noch um 90 pCt., Im Jahre 1892
chwankte der Km mr noch um 8 pCt, im Jahre 1893 nm
6 pCt, Im Jahre 1P94 srlr^,' die Spannuntr auf 2 pCt herunter,

um im Jahre l^^o auf vtenlger als I pCl. lierubzuüinken. So
mit «urdeti für h'uM.md Vidutaverhlillnisee geschalTen, wie gie

d:e w<\- l<'ur>ip;iit.|ien (j rofiäMlitcMe nicht nniler.u aufzuweis-n

haben. Dieses gjünzemle ilnanzi'db- Rrsultat ist einerseits ilurch

das verniebrta Dcckuiig^tveibllltnir^, anib-rerseii.^ aber auch

dttieh «iaa gaoae AoiäU von admioistrativea VerfOguogeo,

welche gegen die Bör»cn«pekulalion in Rubeln gerichtet waren,
erhielt wordfin. Um aber diese Stabilität der Valuta aus einer
nilalligen in eine nothwendige und dauernile umxugentalten,

muTs die Regierung eine Uctallvaluta berbttiUen, welche auch
dne Oarantie fOr die Sanlmng dea niMlsohen WirthaehatM'
lebana in alch bafgen iriirde.

Der Auganblick für die Herstellu^r der lielallwAhrang M
gegenwartig aln aehr günstiger. Dem ahKaaeben *»o d«a
Uatallvorftthan md dar StaMUaininfr dar Valum, haben dl«
ftflalaahen Fliiawv«rhaltnlaa8 flherhaujM aiae weaentUehe Ver-
b^flcerong erhhren. Wlhrend die russiBehen lännahmeD In d«n
Mheren Jahren mit Defliilen abschlössen, haben ale gegen-
WCrtig Upber»chQKtiP aufzuweisen, weich)^ mit jedem .Fahre

Bingen. In den leisten Jahren get^taltote »ich liie ruHSiache

Handelsbilanz zu einer akticen, sodafs tiaB Qold von dieser
Seite her keinen Abflufs durch Handelbxahlungen an da« Aua-
land m befürchten haben wird. Oer Werth der rus«itch«n

Ausfuhr betrog in den letzten Jahren:EiB- iini

Jahr Ausfuhr Ginfubr
UilUonen Rubel

349,1

3S1,>

::- 1,.

1107,11

421,0

560,n

Mehrausfubr

427,..

:W)7,<

172,7

124,4

609,0

1 - 778,1

1889 752,0

1890 CS7,o

1891 7ÜÜ,*

1892 471,1

1893 594.»

1894 6m4,4

Ist auch der MehrauBfuhrwerth in den allerleizien Jahren
durch die Zunahme der Eii.fuhr aus I'eutischland verkleinert

worden, so liegt doch iuiniorhin in der Thatsache, dafs die

H- lid' i^i ilanis eine aktive ist, von dipser Seite her eine (iaranlie

vur, diil'i. die eingeführte MetallwJibrung eich auch »iril <'rha!ton

können.
Wenn al>er die aktive Hiuiilelsbilftns dem Land Gold uub

dem Auslände einbringt, so Oiefst doch durch die Zahlungen
»n das Ausland j&hrlicb eine Masse Oold nach dem Auslande
surttck unil man mufs daher der Hamlelsbilana die Zahlaqga-
bilani gegenfibentaUes. Rubfauid hat jiihrlidi an daa Ausland
ISO MilliOMB Röbel Papier Mr Beaahinntr (i«r Anlelhexinsen
an Uei^, «khiend dia akthne Hamtehbitana eine genügen»
wird, wenn man den Umstand in Betracht aiebt, duf« ;ui dtnt
rufülAchen Oretuen ein lebhafter Schmuggel getrieben wird.
Alles Hold »orait, welches durch ilie aiaive Hait.leUbijanÄ vom
Au.olande eingeKogen w ird. muTs, dank dnr ungünsiigen Zablungs-
bilani!, wieiler nach dem Auslande fliefsen. Hierin lii-gt eine
tiefahr für ilie Stabilität der Valuta, indem die (loldvorrÄthe

de» Landen keiner Vermehrung filhig, ja oft .sogar einer Ver-
jKinderung unterworfen sind

Diese Schwierigkeit wird aber durch da« politiüche Vf r-

hfiltnifa RufBlandü tu Frankreich gehoben Ja. die ganze be
vointehende Reform der Valuta is" nur durch ille.se.'* freunii-

M haftliche VerhJUtnifB zu den I'runzosen möglich geworden.
E« war vom wirthjchaftlichen Oe:iicbt>pur)kte aus ein wohl-
ÜberlegteB Unternehmen, als die zarisclie K"giening mit
der franzöiflschen Republik eine Allianz geHChlosien hat. In

achtziger Jahren befamlen sich die me'sien ru(-si?chen Werth
jijijiii'r<> in England und DeulBchland, d<'r<'n FJeziehungen zu
Huf I i' I l.i i.'K'swegs den Charakter der Uestimiutheit trugen.
Jede 'l'ftiliiiiiir der poliii.-chen Heziehungen zwischen Ruf.slanil

und den L"ii,iiiii'i'ii ^^^^l«len hatte eine Eiilwerthung der
russischen N iiui:; i ur i'-dge, in lern die ausl&iidischcu Inhaber
f!iM I-.-- .1- II w 1 rthe dieselben ]n grofscn Maaten auf den
büiVLu Auui Verkauf f.tellten

Dieses Angebot der Werthpapiere enteugte eine grOfseri-

Nachfrage noch Gold im Inlande, wodurcli eben die Zahlung.s-

bilana dea Landes eine noch ungOnstigere ward. lAan
erinnert sieb, wie sur Zeit des russisch-englischen Konflikts
wegon der aJjrbaBischen Orenaachvlerigkeiten Im Jahre 1086
die TuatiBehe Valot» aank, Indem die Inhaber der nunrieehen
aich decaelhen aehlennigat an entlnasem «uehten. Dl« nualadte
Regelung auchte damals die Fapien-erihe nach Deutschland
lUBsvplacIren, »her auch hier waren dieselben ilem politlFrhen

Tagesereignifä untenvorfen. Auch war niemals die Möglichkeit
geboten, mit Hilfe des deutschen (iiddinarkti'-f CioMvorrRtlie od»»r

gor eine Stabiliüirung der Valuta herlii'iüufiihren, indem doch
immer eine Vergröfserung der Wertheinfiihr nach Rufsland iler

Werthausfuhr gegenüber zu befBrchten war. Rufstand mufnito
Bich darum die i'reuiuUchufl eines reichen Lunde« erwerben,
mit welchem es womöglich iie gerin^r.-^eti lnter.-ssengegen!»atze

hatte, damit sieb dieses i^reundscb^vY''^'^ sis
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dauernden ccatalton konnte* PBr di» politische Stütsp, welche
M dienm Lrado bieten lionni«, mvlrte eicb letBlervs zur Rolle

dnM Bankifra Rufolanda bequemem und Ihm pinen uriif.ir:;,''-

ftlClieD Kreilit fcewfthren. Ein »oicbe« Land ist Fntnk'i iL h.
i

In Prankreich »ind denn such jetxt fOr 5 Milliarden Fr«. ruA»ii>i.-be >

Werthe plazSrI. Durch die Koiiversionaanloiben, durch nouo An- I

loiben auf dem fransösifichen Markt, sowie durch den Abflug von
Werthen ausdem Innern de« Landen nttcbPrankreichbMRnnUndln
dem leisten Jnhri> r>ine sehr güneltgc Znhlungvbilann «nslelt, »o

dafe 4li«^ An-'.'inunliinif der GoldvorrtUif i iicneo wie die Reform
dpr Valuta möj;licii f^eworüffn ist. Aber auch von r!er Giin?t

Frankreichs bftngt i-s ab, oh ilio i^tahilisirlr' WiUitn >-\nc iljiupriiili-

bleiben wirr! SdIuUiI n&inlich Krankreu'ti den Kredit dem
Znrenreicbe kihiiiigt, und die rustiscben Werthe auf die Inter-

national«* Börse tiringrt, wird di«» ruasiBch" ^ahlung'Bbilans eine

atark piissivf', iinii ilii' Vulut.'i prfhhrl riD^livscnilii; cm Sinken.

Wall Bichl, dafis trotz iIit ;illgi'ni>'iii viTbosfTten Wirlh- I

Schaftslage KiiWumlK ilicjptzijffo WiUituri'forni ikirh in '-rsterUelhe

durch die Verbtiwuiuug dan ru«isibclien Kiudits ni5^Uch ge-

worden ist. Indessen ist die Sicherheit vorhunil>'i). lUfs der
russische Kredit in l-'rankreich, welcher die Uninitla^e der
Valutareform iet, «>ln dauerniU'r blcih!, indem Rufxland den
Franzosen politische üegenleiyturiiren bietet. Man siebt au»
diesen Betrachtunjten, wie tief die bevorstphenrte Valularefurra

in die inneren und die liufaerra VnbMtnks« dea Reiches ein-

greift. Sie acbalTt einen Wandel in dam geaammten Wirth-
aobarta- und Handelsleben dea Landea, wni« aie aodercraeita

SU teatonn Beatahungen mit das bdrawMkitBn CteldBtieht^n

drtngt GaOB unabhängig — ImnritH «1« polititeb ~- tron

diaaen wird BaAland «m daiw. «anii «a snr Ooklvaluta and
aomlt aar Baanahtau« ! olliri«diti|«r, dan Waltmarkt abenll
Mamdiander moae ttbareagMifai aahi wJid.

K 11 r 0 p n

.

Die dtutsch« Eisanindustrie und die Eisenbahntartfe. Auf der
Hauptvcri>Bnimlung des Vereins deutscher RIftcnhfiUenleut« zu
DOaseldorf bat der Oeh. PInanirath Jencke-£&«en sich vor einigen

Woeh«o ftb«r d(e TariKw» im lolgeBder Sinne gclofaart,

w«lebar rieb mit den Analwunfni däa Leitariikela in Ka 16
naaerea Blattes vCllig deckt.*) Wir aDtnehmen den Bnicht
Kbar dla Aeufserungen de» Harm Jenek« der ,Keitscbrlft des
Vaiaiaa datttaebar lonnlaina*. Havr Jaaeke aast:

,Der Selials an Bisenersen, ^n «Ir in Lolhrlngni haben,
kommt Bum gröfeeren oder docb sxi eini>m sphr grofoen Theile
unserer frAnxösischen und belgiachen Konkurrenz zu stallen,

Wibfend sich seiner Ausbeulung nr lioi; nigen Stelle, welche
•na WirthscbaftllcheD und technlsctK n ('lijuilcn A\t'fiV Krze vor-

aUga«el»e mit verhQtten sollte, ansctu'inr-rKl ut:übi>rwlndliche

Blnderni^ge entgegenstellen. Ich will mirb in ll]•'^< ^ Versamm-
lung, welche dielnteroggondesgesammten deutschen HOttenweaeos
vertreten will, ganr. gewifs nicht auf einen einseitig nieder
rheinisch-wpstfBliächen Sfarnlpunkt «teilen; ab<^r i!i>' IrleresBen der
niederrheltiisch-we.'tffiJ-ibi II Ei^en- und StJtblitnliietrie werden
tlareh die Fr.'i'^i- der Krzliir firur^' vipllf»ii"tit nidir hIs ilinjpnippn

rtni!(-irr K'oh« 'src ei /. ui.Tiiiler Iir;-irki' 1 crührt, uin! Wfr.i] Mc
Bcttr^'liu:; ,-('11 ilfr riH'i;crrtir-!ni?i-h wt-.s^fRlii-rhi'n Kiscniniiustrie

eiiill:i'li i-iniiiiil Erfolj; bab-n [io)l;t'ii, •.mtiIcii tiicli bifrnus
l'o!;;*'!-. cr^i bfn. v, flclh^ liir iIk" g('sanmi;i' (b'Ulsclio Bigpn-
itiilustrii- nu'. di'iii «ii'liii'lc ilcr 'i'aritlnin;t: ilr-r Mnhproiltiklt» über-
haujit nur in hüL-!i>lciii «iraiif viirthi'ilhaft fi'm köiii-.cii. leb
will iiiniil Hiij^'cn, drtfi' >lic Kinfüb.runi; billig'f'r SHIzr fQr il'-n

Er/.tra'.t^liört aut- lifri Mini'tti'-Üt'zi.-kcii narli ilcin Nifilcrrbcin

pinpr ilpr bp:|pnturig,-<voi;stLT; ,Si lirilto zur Horbritühruni: billigerer

I'"ruclitfn überhaupt eein würde, denn diesem einen Erztarif
werden die Qbrifra lalgen, dMB Bis wardall Kalkatela, Kalile,
Koks folgen.

Ich balw aeboß In Ipr ncneralversammlung des Vereins
vom Jabre 1888 einmal UeU-genbelt genommen, mich Ober die

Fnebtltaca IBr Brae m duraern nnd «nr die Umstände hinzu-
wdaaa, «alcim daran HetabaataaBK im Wege stehen. Damals
aiatrabtan wir dieAmmdinf der BiBhaitBallia daa nr die Sieg,
Dill and Lahn bn Jahre 1M6 etogefUutan aegea. Motbatands-
ttrifll ««r die Bildung dar Braiarlfa flberhanpL Die Anwendung
dieser BinheltsgAtse wlirde für Bnrtranspofto tob Lothringen
nach dr-m Nipdcrrhein und Westfalen eine PraehtermUfsigüng
von etwa .M. pro Doppelwaggon bedeutet haben.

Einen Tarif nuf rt<T OrtiriilNjrn Ririhf;t??Rf?!e daa Nolh-

*) Vnrgl. auch ileu Schiufa de» Leiter« In Nr t7.

standlaiilii habea wir oun awar nldtt erhalten, es mufs aber
anerkannt werden, dato die Staatseiaeobahnverwaltung den aaf
Brmafslgung der Bisenerafrachten gerichteten Bestrebungen
immerhin einen Schritt entgegenkam durch den Tarif vom
t. Mai 1893, welcher für die Hocbofenstationen am Nioderrbein
sowie ffir die landeinwärts gelegeBen Orte, als Bochum, Doit>
mund usw., eine Erraafisigung VOQ 18 U. pro Doppalwaggoa,
ror die mittelrheinischen HQtten eine ai^e von etwa 11 U.
bedeutete. OegenQber der erstrebten Anwendung der SStsse

dea sogen. Nothatandtarifa blieben die durch >U'n Tarif vom
1. Mai 1893 eingeführten FVachts^tZP ab^r iim M pro Dnpppl-

waggon zurQck; um flo vifl war dpr pingpfüllrtp Tarif noch
thouror, als ea citi auf der ünui Ilugp lipr Hinh"U8ftt/.(? de«
Nothslanilbinfs »fetiildpier Tarif gewp^pn sPin wiirdp.

Aufserdem leidet der Tarif vom 1. Mai is9:i daran, dafs

seine Anwendung auf dlr'-kte Sonduiigpn an Hoi hofenwerke
beKcbrUnkt ist, sodafs diejenigen Hiittpn, für wpIpIip e.^ vortbeil-

haft« r iüt, ihrp Er/.p von Oberlalln^lPl^l an xu Wast-pf 2U be

ziehen, keine Vorihi-ile von der I ariferiu&Isigung haben, weil

OberlahnKiein nicht Hoi-horpiic<iaiion Ist und der Tutf Iflr

Sendungen dorthin nieht ang«wpn let wird.

Die niederrheinisch- westfSliiiohp Fasen- und F';ihli!ii!ailrie

hat nun den Nachwels geführt, ilurti für den Uesug von Mlnette

der Tarif vom 1. Mai 1893 nicht ausreicht.

Ich will auf die diesen Nachweis attttsenüen, sehr ein-

gebenden und sorgfältigen iirCrterungen hier nicht weiter elB'

geben; auch die sieb daran Iwöpfende Polemik will ieb ver^

UalgtiabetAhHiaMNo: leb Win MirefwRhimi. dab dier
'

rtaelnlaeh'inatliliaehe BIbbb- md BtaUindaabm
Ermäfsigang der lliaetlebaditea um 18 IL Mr den Dopp*i-
waggon für eifeiderllch enebtet» denit der Beeng tob Uinetta

enaAgileU uad dasBlt dea weHmea der Vonprui«, dea eua
beinnaten, von ndr Uer triebt wetlar m eiertemden Orfladea
die Btaenlndustrie In Lothringen und an der Saar erlangt hai^

wieder ausgeglichen werde.
Ich mSchle heute nicht, wie ich dies bei MlMfer Qetegeih

heil gethan habe, bestimmte Fracbi^fttze für AeHbiettebBaage
fordern, vielmehr die Frage der TarilermUsigtiBg TOM geot Ml-
gemeinem Opsicbtspunkte aU8 beleueblen. Denn, m. fl^ leb
gewitme allin&hlicb die Ueberseugung, dafs wir uns — und
hiermit meinp Ich die gesaramte Industrie, welche übprhaupt
an der Rrmafiiiguiig derTurifq eio Interesse bat — auf Itlsebem
Wege befln lpn und, vsoiiii wir ao fbrUbbreB, la sbaebbarer Zeit

nichts Wesenilichpa pn-pidipn.

Fragen wir runScliKt f^iiimal: vm»« m\]U^ übprhaupt dip Auf-
gabe der 8tAatt>pinpnlialinverwaltuog b«i Behandlung der Tarife,

der GeBichci^punkt Bpin, von dem bei deraB AalMellnag
auszugehen hubi-n würde?

Die Antwort karjn meines Erachlens nur ilie spin, ilafa d a

StaatAPlsenbahiivt-rwaltung Oberhaupt bib an diu Urori^p dps
MOfflitliPO gehen sollte, d.h. sowpit, dnfK «ich ihre Kinimlimpii

mil dem Hofragp der Auagafcpn, pinst-hlierblicli \'pn!iiihunK und
Amortisation. pI)pi) nur dpckt-n. Dicg wftre eint ... ih .Auf-

fassung der .Aufgnhp dpr Sta«1.'iPispnlmhnverw»!tui;K% Ui...i aus
d*-in lipi Kinlpitung der Vcr^taatlichuDg in IVcufsPli gpgpbcnen
Vvrtiprcchbu war man su der Anuitltmc berechtigt. d^kTa nach
solchen Oesieblspuaktea verfahren werde.

Es würde in diesem Falle lediglich der gewissenhaften
PrObug dahin bedurft haben, auf weichem Gebiete der Tacib
eine
sei

vetketart, ob bee&gUdi dea toUMMmi nr de IiMims oder die
minderwertblgea Ofliari md ieh aweifle aich^ deto die Bnt>
Scheidung «n allereraler Steile M ChUMtea der voa bduatrie
und LaadwirtbscbaftbendthigleiiRobaMiBriaUeB nnd somit auch
zu Gunsten der ffiaenerae and derKoblao ausgefallen sein wOrde.

Es ist leider aaden gekommen; wer es nicht früher schon
vorausgesehen faeti weib jelst, dafa die Industrie bei einem
Fortbestande der grofsen miteinander konkurrirenden Privat-

bahnen in deren wohlverstandenem eigenen Interesse langst

billigere Fracbts&tso haben würde. Die Kheinischo Eieenbahn
als Privatbahn wfirde s. B. die Agitation für die M(»iiel-

Kfinallsiruns: durch eine vom Biff nhahn.Htan ipunktp au« recht

Wohl mö^jlichp HeraliBi'tJiung ilor iCr/fraclitpti auf dPü Stand
der njutiiinuf.ilichpn Was.sprfrachtpn im K'piinp wrsLickl h.ibfn;

der Staat als lippilapf der En-iTibahnpii wird ubpr untpr allpb

Verhlil;i)i8spn zunSchn -- auf andere sfino EnL-chlipfBung
bepinflu.'^.'ipruip Gpau-hispuiikle kämme Ich ejidior — hicli mehr
oder wi-iHKcr Voll üskalitchpii Hpw cffgrllDdeii li'ilpii lasspri. Ich

will hipmiit uni-preni 1'.: . n: ,i
. l oiimKlpr ganz gpuil^ keinen

Vorwurf machen; die Induatrie liai nie einen Uir woiiigesiooleren
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ae, ob mal deai Clebl^ dee Peiaooea* eder dea CHMef'



268

Nr. 19. EXPORT, Organ des Ceatralvereina ftlr Handels^eographle usw.

und Eugicli'li (>in(*i) üb<>r alle Int<>rP8«i<>n dor Imluütrip bo8KPr

orientirten Minister als ihn ftckanul, über üie Vcrhttllni.-^re

außerhalb FPiroS RfSRorts wirknn st.lrkfr als «•••:ri l>p,ilpr Wilhv
Dift Staatnbuhiii'li wur.U'n unter scirifru »cni^^fr »in^iclUigPii

Vorg'BpfTPr, lifr Boin \ rTiiiciigl iü di'r l-ji^icluiii: un'. AhHihning
htilifr ['i'ltcrKct'.üssp Huchte, die itj; i-liitrstf-n l-'ir:ii;üiinpi|'.H'U<*n

für dag HüiliriJi iic» prPuWüvher! J^ijiü;i'_,- iil;Hrli;iujit : iI't li't/.ipro

(pröndete auf «ie AU8gab'-ii linuiTiiilon rtDiiLikli-r-i, iiiiil .-d i-t es

untf>r der pnergischen Mitwirkung Äff j>-i/'i;t»n pr(nlI^i^lll"n

FioanzminlBtcrs allni&hlich dahin kduiiui'n, <\ay l m .
ji il- r ir:

Krage komninndon Tarjfprmflft-itruny nii lu !-(i',\ubl iiu-^srhlii'rsln li

gfpjtrijfl winl, üb \\'' l;.p!r<'ll*'Ti'lc I.'hIu-uic sif prfordfrt uini nl)

sie vom StJiii>l|:iun kt UiT Eib<' ii h a h ti iius jsulttsbiK ist, iilb vii«i-

mehr -a ps.mii Ui-h , ob und '.vi : ho \V irkupg sie auf die «11-

gcineitieii iSUalüliiianzen auszuülfii {^tH'j^nel int. Wir hulion

wiederholt die AeufseruDg dos h'iniinzininisterg hören mügsen,
dar» der Staat eine erhebliche Einnalimeeinburüe, sei es auch
nur vorfiberg«hender Natur, welche mit FrachterinifNgnngen
v«rbnnd«n sein wftrde. nicht ertragen könne.

Wir vertreten aber unsere Sache am .beiteo, wenn wir uns
b«mOben, objektiv und gerecht so nrtbeilen, und so mufs
Ich aach M«rk«meiit dftb dar prsuMseh« Finaasmlntster in

«ioer Sblen Lag« lit Der Aeiehatajp hat die notliwsodige
Pinansreform abgelabnt, nicht nhider cm (MdaMe SnebHefeunr
n«ar Binmhmeqnelt«« fBr dao [tonttebc Birich, nnd wer tleo
in di» Lage dea prenMschen Pinanaministers verMtit, der wflrde

der vletbeh eiMiebten allgem«inen HerabBcUcung der Koblen-
frachten, welche eunftchst mit einem Binoaluneaualkll von etwa
2:^ Klillionen M. fQr das Jahr verbunden gewesen aeln «tirde,

auch widersprochen haben.

Ich konetatire aber, dnfs, wie ich zu wissen glaube, der
FinanzininiKterjetxttlen wiederholten eiiulrin^flidien Vorstellungen
des Ministers der öfTenllichen Arbeiten nachgpg<-ben hiit und
in Uebfreinstiinmung mit lücsprn einer weilpphenclpn Krnjllfsijfung

der Erxrrachten ffen<'iKt ist, und dule von dieser Seile ein

Hirdornif« ünniif nller Voraussicht nach jct»t nicht mehr zu ge-
wllrlif^fti iht.

i\liiT, III II , nun besteht da« Hindern!?« von n ii 1 « ri r Seite,

iinil unsfrc orLüiiii-atorischen Einrichluiiiz»'", .i f. ^iml Ki-iirks-

»i-.>MihuUiir;i'ln" liriil T,an.!t>fii!»!s«>i>!nhnrril h, ^ithl tit rfrlit ^^-.'hM'anef.

ihm (n^ltüiig zu V'TM-hiilTrri ;
\rh »ail^. wie nii i|;<-s :.rhii-i frulii r

tri'itian tuibe, immer wieder r!.'ii:iiif /lu-ückliiMiixüeH; it-t oie
Kir.-isu' lit iler Eisen erzeugemh r; iti htctu unter «ich, die, wenn
einem anderen Uebiete etwas zutheil wird, eofort einen Entgelt
fordert und a uint iierStaaMeiMHiiNibnverwaltungdieBntachiiel^
recht er*oluvi rt

Dil' Ir-lzt.-rf» h^i* ('.•' sicli, und »war mit Iv-i t,! «ie kann,
als xur Wtthriifiiiuuiig il<-i Itilerensen ilti* giiu;»,»;! Landes be-

rufen, nicht ander« — wie Sie wis»en, zur I'Uicht gemacht, vor
Einführung neuer Termine z« prüfeit, ob durch .«olche nicht

•inaelne Industrien oder Lundeiithoile elntieltlg bevorzugt, anitere

benachthctiigl werden, ob nicht, mit anderen Worten, wirth-

iclMftliche Verachlebnngea eintnlea. Di php Prflfang ist nun
ein* aarserordentlieb «ehwierife Aufgabe, vor welehe die
Staaladaanbabnverwaltnng aichgeEieltt sieht, und «ie gewisaan*
halt ale ea damit nimmt, haben die «orgffiliigea und nmbaaendeo
Bmiitlelwafian eigeiiea, waldie im varganganen iabre ans
Aniafli dar wieder ia FfaillB gekommenen Frage der Brmllliigung

der Braftaehten atatlgernnrten halten. Die Gegenullse di>r

tntereaaenltretoe sind hierbei so stark aufeinander gestofsen wie
nur Je auvor: tinti nun stellen Sie sich den Zwiespalt der Auf-

ftiasung vor, in »p\-hen die StaulKeisenbahnverwaltnng Icomuen
Miufs, wenn >. B. von berufener sachkundiger Seite, von welcher
man in anbelracht der ihr innewohnenden reichen Kenntnifa

alier einschlagenden VerbAltniss» ein richtiges und ot>jektive8
;

Ilrthell gewfirtigen «ollte, die ant einen Vorhalt allrrdingü bei
|

spaterer (ielegenheil abgeschwächte Meinung geiuIsiTt wlr l,

,dafs die lothringiKch-luxemburgische Hochofeinndustrn' hin h

eineHerabse1zung<lerEi8ener>!iflrife ohnpsrletchrpitijsrpfii'w Jihrnn^'

eirps Aufglelcbti durch Ernififcigunt: i'r Tjuifi' für Kuk^ \<)n

Westfalen iiivl fiir Rohoisfi) dahin in ihrim 1 iitthi'.^laii I gelJihrtlel

wenlen", o \>t. w ie viw ;iniii>rpr Seite gos.ik'^i wunle, „dafs daa

Besloheii der i,oilirini;i.-rh-liix"mt:.iiririHi'!r<'ii I:l^(•I!:nliu^itrip un-

möglich gemtji'lii ur rili'" D.ifs .-s irm l'i'ir .-iVen-ipn Herrn
mit fl!i'«»r Aeufsorung Ern^il v/ar, trgifl't fuii littr.iut;. :liifs er

im wi i-i rf!n Verlaufe »einer Ausführungen .liTi l';dl dr...» Kr
lir^'cn.-i it-r lf>!hrinsri«fh-luxpmburgi8ciM"-n Kishi"iRt'nHrzpuKU"K

In sciniTi Fiil^'i'ii iTnstlii'li 'ii? Auj,'f' TfiTHt»»

Mil soicliiT Ai ulBt'tUiig vvitd •.hl' .S!Liut^";sfnli:ihnvi'rw;iItunhf
^

in eine um so schwierigere Lage voi^ft/t, a\ch -.u iIstlh
j

Verfolg die Regierung der Eeidulande und die titiuilselsenbaha-

vrpwaltviner der Reichslande, als nur Wahrnehmung der wirth-
S( iuilrl.i lii-n Interessen der b'Ixli'ren berufen und verpflichtet,

nnthh'i'iirun^'pn den (tegnern einer Erni.'if^ifrur;^ d'T Mincrtp.

fia._'i)t<»]i zUfjcsi'llcii raOfüten, wie dies nach Ausweis iler IVoto
kolle über die i^itzungen d<»s BeKirkssfiei'iibiilniralhs in KTiln

that£llchllch auch gescheln>n i.^i.

Ich will mit demjenii^pii Herrn, \vel(hpr jene Aeu/seruDg
gethan hat, über deren Bcr-^ titiguiig giiiiÄ tfpsMfb nicht rechten:
ich erkenne jeder Pprson und mehr noch jr..!<'in l^rwlnktione-
j^pImpii' lir? Befugnifs äu, »eine besonderen IntprpR!«>n mit Knpri^ie
/.:> vpr!rt>len und sich gegen die Verschiebung nun cinnml be-

si"hpnder und durch die Hntw;rkplung der Dinge »fewchaffener
^^Ultischaftlicher Verbältnis^e mit ailen Krftfteti zu sIrAaben.

Aber, m. H., die Polgerung ziehe ich aus den gfiuucliti'n Er-

fahrungen, dafs wir so keinen wesentlichen Bvhriu weiter
kommen, dafs wir einer nicht wohlwollenden Regierung eine
willkommene Handhabe cur Ablehnung berechtigter Korderungen
bieten und einer unserer Absicht geneigten Regierung die

Botscblielsung ganz autaerordeotlich erschweren. Denn der
preoMaeba WanbablwairiaCar und der Pinanaminister haben es
nnamahr anch mit dem Widerstände der Verwaltung der Beleha-
lande mi Ihnn, der nur ia gnns gewib laogwierigan Vethaad-
lungen auf den gegebenen TerhuanngamlAngan W
wenlen kann.

Seit 15 «der 16 Min» aleht dl« Fing« der
der Ersftvcbten ant der Tageeordming, und waa haben' wir
erreicht? Kttr daa Allgemeine herslich wenig, nnd wanun?
unaerer Uneinigkeil wegen, und weil wir nie geschlossen auf-

traten und ein so vielfaches Auseinandergehen stets stattfand,

als es im Westen Deutschlands (Iberhaupt Produktionsgebiete
giebt. Ich iliirf ilies um SO oftener aussprechen, als ich persönlich
bei meiner Wirksamkeit iui Bezirktsi'lsenbabnrath Jederseit bereit

gewesen bin, das, was ich in tarifarischer Beziehung für die
von mir xunAclusl «u vertretenden Interessen gefordert habe,
ohne weiteres auch anderen Gebieten einzuräumen.

'.vietlerhol*', m. H., ich will und ilnrf rienianilpm' l inen

Vnr'.'. jrr machen, aber ich fühle mich v.-ruiiljilst , mich n;u-li

anderen illtteln und Wegen umsaeelien, um endlich einmal zu
niedrigen PraehMB fAf En« und Rohpvodnkte Oherhanpt au
koniinen

Wpr;ii ich auf der einen Seile aiii-rkennet! iiiuls, ii;iis uTiseru

preufsiBctie StfiatFeisenbahnverwalluiig uml unser iireufüiiiches

Stoatsbudgi'i i''^''''! ^'h grofse Etnnahmeaueffille nicl)t vertragen
können, un I w. im ich anf der anderen Reite das Bestreben,
wirthhcliuftlirlif \'<-r:-rhi.'tinnf,'Pn nach Mr<^-lirhk4'it zu vprhüten,
als berechtigt iit^ciiluii-ij muts, «o bleibt. »<j seli^ain iliesor

\\>rsi hlag aussehen mag, nichli^ .inilprp..^ iitiri;,.', al;' KclirilUvpise,

üluiVnweise dasjenige ku erreichen, wuh uiU eiueiuiiijtlü uxii der
angedeuteten beiden N'achtheile willi-n nicht su erreichen ist.

Wir kommen dann langsam, aber »icher, ohne gewaltsame
Erschütterung bestehender Verh&lUiisse, zu dem gewünschten
Ziel, ü&tte man vor 15 oder 16 Jahren, als die Agitation auf
Brm»Mgaag der BistarV« befam. damit angeraogen« die Bia-

heltaaUie am eine Deiimale, also von 2^ auf 2,i an «nalfaigen,
80 hüte weder die Shmliknaie eine bemeriieaawerthe Binbnfie
erlitten, noch wire eine ttyend neaaenswaith« VeraeblebHng
der wirthscfaaftlicben Verfalitniiae eingetreten. Der Untenchlcd
war au gering, um Irgend anüMIend an «Irten. Ia dieser Weise
luufete man dann in ZwischenrAumcn von etwa 2 Jahren fort-

fahren und sich die Mühe einer oftmaligen Tarifumrecbnung
nicht verdriefsen lassen; in Zelten eines wirtb(<cbaftlichen Auf-
schwunges mufste man nicht, w^ie geschehen, jede t^chter-
milfsigung als überflüfsig bezeichnen, «lelmehr einen etwaa
gröfscren Sprung nach unten maeh«n, am sieh dem gaateekteo
Ziele mehr und mehr zu n&hern.

M. H , mein Vorschlag mag manchem von Ihnen vielleicht

bisrock klingen, aber nach meif.i^r rebfrzoiigung kommen wir
Hinlprs nicht jsu billijren Tarifsä!/-pn. I>ip Stmiiseisenbahnver-
ualtiin^' mufs sich üuer beülinmr.H Kinheiutciause klar werdpn,
rt-af wcirhr sie im Inter<-t.tp llll^ercr heimischen Proiluktim)

üi»erliaüiil liiüuiilprjfehen uiil umi hiniinterK'Phpn mufs, sie inu/s

ziffernuiiif.'-iK' i'riJH'ilriKt<- liiiiheiibttttzp ilcnii il;<- Ausbihluii^j

unseres gaii/pii 'l'a:if'.\«-b(.'na hat eine failpini« Tendenz - als

zu erreichen in Norm .-^ieh vornehmen un 1 diese ohne jeden
scbrofTen L'ebeitcant:. (ibi-r konsequent, allmlUilich durchführen.
Würiii' ein solches i'nnzi]) dnikTeniimmer., au würden wir wenig-
sl'^na wiriien. was wir auf Ueiii Gebielp der Tarifbllduiig über-

haupf zu erw iäi ten haben, wenn wir auch liPtretT-i de« ZeitpunkiPK,

au wtUtheui unsere Hoffinungen sich erfülleu werden, uns etwas
in Geduld fassen müfsu-n.

Zur FeststelluDg dieser Binheitasltse der Zukunft, wenn ich
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SZPOBT, Oisu dM GnitralTn^ni Ar HMidaUg«ogrq>bto wir.

i« 80 aaiiBaa sollt tiwfarf m aiinr «bJakttTwi PrOHung der Lage
«Dtcier iMttpttfteUleb io betnteht koimD«Ddn Indiiilriea in

IlmB PfoAikibiM- wid AliavtemMliiiiMm, loAetonta«^ wwelt
diow dinb dio RonknrraiH dm Auriawlw bHinllnbl w«rd«B.
Mm n»r« hierbei davon ausfreben, d«f» die Konkurremahigkeit
nmcrer Industrie nicht nur da, wo lie verloren gelegen iet,

«iederhcr^restellt, und da, wo sie noch besteht, nothdQrrtig er-

halten wenlp, sondern man inufH bestrebt aeio, die Konkorrens-
f&higkeit unserer Induetrie su ilArken, dsmtt sie dem aus-

lAndischen Produkte «lebt nur mehr «Bd mehr den Kinj^ang

oacb Deutschland versperre, gondi^ra es auf dem Weltmärkte
mit stets wachsendem Erfolge bekämpfe Denn Deutschland
braucht — (las ist ein GenichtJipunkt, der im übrigen vorxugs-
vvpjee aiu'h die Politiker, welche Deutschlands Geschicke lenken,

nahe berülirfti mufs — für sfine [;tpts wuchtende Rfvr>!l;f riing

Arbeit und Uro;, uixi liHrBhulb iiiürt-cn wir cxporlircn. ICine

weiUiirlitige TiinfjuilitLk follto difsi'-j Ziol n;clit »u-- i'.oiii Auge
lii^-iii- lind kIcIi vprKi'k'Pn» Jlrtiv'iMi, dafs dfis, was rdiiiii'il vi>r-

ioreii ist, sobald nicht wumIit zi; <:''wiriticii i.«t. W.ib uiHb^-i-iiruicr«»

die deutsche Elsen- und Stalilinlusiri" bi-trifl't, wiivflcn wir.

dafe die ntmiiche Industrie iq d<^n V ereinigt«*» äUMti^ii iiit i,>aufe

des letsten Jahrsebutj au/serordentlicho Fortschritte gemacht
hat, welche der deutschten Industrie den früher gewaltigen Ab^ata
dahin in uiiiiichi'ii Artikeln vollstJlniliir ^ f i'si'lilit'fscii; wir wisKen,
dof» Optasipi! lip.-.trpbt ist, sich von Europa uiiahhSngiff cu
machen; Jufs es [{ufslnml gf-hin^tpn ist, seine Eisptibahuen nur
aus rufsiscbtiu MüU'jial au buuL'ti, buhen wir «cbou urluttt, ich

konnte sXramtliche I<Snder des Olubus durchgehen und Ihnen
betreib eines Jeden den Nachweis fahren, wie sehr es der
denticben Biaen- und Stahlindustrie ersehwert ist, dort Überhaupt
noch dw Feld su behaupten : ich will aber nur noch auf das
ans mchailfcIcigoM Luul ^ Bolfien — verwciMii. in w«Iebtn
«aCor d«m Sdnitaa dw nfterenlHitlidi hilligeB FmOOm drrt

neue StaUwerbo «ntaMBdes ilnd. und diM« belgiKlwo Stahl'
worin leben too uinoren, von »oBoron doutocben Braan« die

wir an Nlederrhein so drfngvod branebon, «bor nicht «rhallen

kOmwB. Daüs man dort um mindestens 90 bl« SS pCt billigere

LBhmo and keine eoxialpolitischen Lasten hat, dafs man in

BnglaBd nur den 3. bis 4. Theil an Pracht pro t Koheisen zahlt

von dem, was wir zahlen: das Ist alles viel su oft schon gesagt
worden, wird auch von Niemandem mehr bestritten, als dafs ich

Ihre Zeit damit in Anspmob neluBea darfle. Allee das aber
mObte nncere Staatsre^^ianutg berilekalehticeB, ohne dafs die

Industrie immer und immer wieder zum Drangen veranlafst

sein sollte. Auf den belgischen Staalsbahnen werden Frachten
bezahtt, die auf f^rßfsfrr» Sntfernungon wfiiitr mehr als die
Httirtc unserer l'rfic iilen betragen, und i' h sollte meinen,
was die bel^fischfu Eisfnbnlinfn ki1nn4Mi, luiif^lcri iiris*>rp preiifsi-

achen SlamiiPisenb,Hlinpn zu leisten äuct) im --tanile geiij.

Ich donke mir, djifs ein liinlieitnalz von Pfj;. |:rn tkm
Tiefjst einer Exjtpilil^onfgebiihr von il. [tro liinci' kg etwa
der iCinbeitssalz der Zukunft für alle Kohprudukte iiburhaupt in

I)eut8ehlar;d sein üollte, und wenn mar. diese.'; Zu I als ein an
sich richiik'ps ins Auge fafrJt, mj soUt«- man. du ich einem
BOfortiKPQ Ueberiifan;^ 7,u die.nein Sjitze ;ius den dfirpelegten
Gründen liaü Werl uiclil reden kdinii, iillm&hlicb auf dem von
mir lipzetchneleo Wp^r daliir zu (felHr:|i;er> suchen, dann aber
auch das vorgesteckie '/.ml uji°>errtii'kl im Auge behalten, un-
bekümmert um gute oder schlechte Konjunktur, und nur unter
Vermeidung gewaltsamer, allsu plOtslich wirkender Verscbiob-
nngen. Dann wird aueb die Staat^kaas« kein« Kinbufae er-

ioidea, denn jeder etufenWelBen ErmfiXsigung der Frachta&tae
wird, wie dies J« luMor d«r Sbll Im, eiM BrnObung derTtroni-
porte folgen..

Idi venvthi« mUb andrttdtHeii, difii mebn Abdelilan mm-
ehUeMldi der Indmtcl« nltnn mII«b; tfe kornttMi, «ena die
•ich verwirklichen leaaeii eoUten, efaeneo den dem htemeo der
Landwirthaebelt dienenden Tarifen eu aMten.

Ich unterlasse es, einen Antrag su fonutlltren. Idl iMbe
die Idee, dafs man, ura su FracbtermtCkignagen lu geleogen,
einen anderen Weg als den bisherigen einschlagen sollte, in

der letaten Sitsuog des BeKirkseiaenbahnraths unter dem Ein

druck der nun seit 16 Jahren wahrenden KJtmpfe um die Ens-

tariCe eretmallg ausgesprochen und die heutige Gelegenheit
benutat, um sie etwas weiter ausauführeu. Vielleicht und
hofTentUch geschieht für die Erstarife schon bald etwas Wesent-
liches; dann bleiben die Kohlen und Kuks und alle sonstigen
Rohprudokte. Ich werde meine Absichten weiter verfolgen und
su geeigneter Zeit und an geeigneter Stelle, zu bpR'immSen
Anträgen ausgebildet, geltend machen. I. h s^ürde mu h glüv'kh>. h
•cbAteen, wenn ea mir gelingen sollte, aledacD die deutsche

Nr. 19,

BaenindnaUle einmilhig aa Inden. Dmd, eher «och nur <

wkren vir eine« groiwfl Brfolgee dcber.* (Lebbeller Beifall!)

IlTllMltrMll der dMitsohie SeideBindustrie durok dM AeMertee-

kelleäim dir XmifaMnstian n Bsriin und Richtigtlelbiig dlner

Anrilb darch die Handelskammer zu Crefeld. Uelier diese An*
geicg^holt hat die deutüche Presse sich bereits mehrfach
gettulierL Wir bringen hierüber naclialebend Ausführlicheres

und kommen auf den Ciegont^tand noehmatt surQek, um au
erfahren, auf Grund weit her Mittheiluii<cen und Einflüsse daa

Berliner Aeltestenkollegiuui sich zur Herabwürdigung der

Leistungen deutscher Industriesweige veranlafdt finden und Be-

hauptungen aufstellen konnte, welche mit den Thatsachen in

direktem Widfrspruch stehen. Wem ein deutscher Handels-

kammerbexirK gegen den andern lus/ieiit und leisen Brseugnisse

heruntermacht, dann kann dlea auf die Dauer ja- recht er
spi leiblich ntr die deuleebe Bzportindnitrte werden!

An die HcrrenAeltesten der Kaufmann Schaft von Herl in.

,In dem von den Herren Aelfpsten der K.iuffii:innpehsft für

dit-s Jahr Iöt»4 eratalieten. ini Auku.'-i ISO.'i erni lii'-iifnen „Beriidit

über Handel und Industrie von Berlin" heitst es im »weifen

Theil, unter Nr. 76 „ICoofeklion für DimeabekJeldaQg*, Seile 883
folgondcrmarsen;

„Vitr. di-n ,-\rlike|[l. d;e wir icus ileni Vi Vciie

(Pra?:kreii-li I /.u be/.ieiien irenCitiiigl she.i, wu.li'ii '.vir nur
einen iier.iu.sK'reifi'n, .Nioir.^a aller Art, die im letateo

i'rülijülir alt MaUTial für Besfitje, wie für ganze Kon-
fektionsstücke eine bedeutend« Rolle spielten. Die

Crefelder äeidenindustrie brachte den Artikel, obwohl
derselbe schon in früheren Jahren h&ufig von diw Mode
aufgenommen wurde, und folglich Zeit genug vorbanden
war, sich denulf einmerbeiten, in ao untergeordnetar
Qualität, daJb ee mnnflgUeh wir, ihn überhaupt au vw-
weuden, lian war deehalb auf da« franaSaisebe Fabrikat

«ngewleeen. welebea aich aber auafiglieb de« ettormen
Zolle« TOB 000 II. pro 100 kg M> tbener «teilte, dafs es

ausgeadrioaami war, irgend welches Nutaea au eraielen.

Die auallRdische Kundschaft lat «nch recht gut infurmirt,

wie ea in dieser Hinsdcbt mit Barlina LeMungsfUhigkeit
steht; es kommt hBuflg genug vor, rfisr- imsi re Olterteo

im Auslande mit dorn Bemerken abgcwe : rdeDl nWl«
könnt Ihr un« einen Artikel anbieten, den Ihr aUB aua-
mndlKchem Material hergestellt habt; den kOnnea wir
aus Paris doch viel vortheilhafter erhalten."

Wir sind dieser gegen unsere Industrie gerichteten Anklage
bis jptat noch nicht entf^eKenfretre'en, weil uns dof für den
heimischen Absatzmarkt, 'nir liem die I-' i^ungen des liiegit,'i'n

Seidengewerbes sehr wohl bekannt sind, kausii ni'i^hit.' erleiden.

Nunmehr aber bat dieses unrichtige und in jeder H'^ziehutig

un^rerneh'fertijrfe Trlheil Kineang in d"e auhlilnditidie l'ii'Hse,

insl.iei-onderd in die mu.'s^^eb"!]de fran/ii.-i:iche I 'hch]ires8e gf-

funde«, die nu( den SeUleu- und Seidenw aar«ji»-H«niiel auch In

England uni; in den N'ereimuien SUmlen \on Amerika vielfach

bestimmend wirkt. lier in Lvuit enich<;iiiende ,Moniteur des
Soies**, ein internationales Urgän, das allenthalben gelesen wird,

wo man mit Seide »u Ihun bat, brinjart nn horvorniKPnJer
Siellii III /.wei auf eiiiüiidiT folfjp'tiden Nliniriiein eine -m i l

.i lie

Uei'er.ietÄuri;,' diT eiii^'u.nxrs i'.i'irleM .i;dlll,ij^'4;n Krl'.ik, emmitl

am ). .lanuar d. .1 uiitei' >ler U'ulirik ,Allemugne~, dann am
11. Januar mit ii«i L ebern. Iirift „U Imporlation des Tissus de
soie fran^aia k Berlin en i i

Wir aohen uns deshalb jetxt zu einem Öffentlichen
Protest gegen diese Aualaaanngea geawuogen, welche
geeignet sind, unaere belmiacbe Seldenindttitri«
aeliwer au acbbdigen.

Dar 1» dem Bericht der Hamn Aieliettea der BerlMr
Kanfinanaachalk imaeter WebehidtNM» g«mehM Vorwac^ daft

aie hlMehtUch de« Artlk^ Uelrft anr wlefgeordneta nd «ip
branehber« ^mHtlten heqgeilelH habe, lat fale«h and etebt
nach Jeder Blebtnng Mo In Wideraproeb mit den Tbat-
Sachen.

Das beweist die folgende von uns vorgenommene und bei

unserer Ueschaftsstello cur Einsicht aufliegende statistische Zu-
sammenstellung:

In der Molr6- Perlode 1894, weiche im begann und An-
fang 1866 aufborte, alsd in den Crefelder Uolrir-Aoatalten
im Gänsen

1 3Hd ~!SS Meter hergestellt worden und zwar für

4.1 Crefelder Fabrikanten und tH Fabrikanten anderer
deutscher PlÄtie.

Von dieaer Meteraabl wurden etwa drgi
"^^^y {



Nr. 19 EXPORT. Ot]gso d«s CentralTereina für Uandelageographie usw. 1896.

Berlin abgesetzt, der Rest ist in der Haaptsache nach England
gegangen.

DI<Mi« Produktion von Moir6s erstreckte sich aber nicht nur
nf garinge Sorten, sondern auch auf bessere Qualitäten su
Preisen von 6 bis 8 Marie das Meter. Auch für die Schweis
und Italien, denen der Veredlungsverkehr mit Lyon doeh ge-
wifs bequemer liegt, ist in Crefeld moirirt worden.

Die angeführten Thatsachen bezeugen unwiderleglich, dafs

ffir (If'ut'ichcn Tf»p. die ür"ff\Ar'T Moires. i1f>rfn Fabrikation
unri Ah.'äBt;^ finnn .-ioK'hr-n l'mfarff annaSitnen, liurchftus nicht

schlpcbter t^ualltfit und daher unbriiuclibar \var<>i) Sic waren
im Oegentheil sehr gesucht, derart, lafs uii.sorr» i'abr'kon oft

nicht genug liefern konnten, und gfrailf» »lif Bcrlinnr Kcnrokiion
deckte den ganx überwiegi-iiilon Tlu-il ihroi. i>>'dnr'fa ilurch

Crefelder Waan». Vm^r ,\hsAt?, n,=irh England in dem Artikel

lüt i'inc wpilrre BpHtüli^'ung (Infür, linr.i (hiH dnMKfae Fabrikat
dorn fraiizö^-iiiL'licn ilurchnuä jffwachsfii war.

Npbpn <li»-KPni Zalilp[)h«>wpih vprmOKT' w-ir abpr «Ipiti Urtheil,

daa tticb tu dem Utriiner HaudflültericUl vurQEulfl, auch die

Outachten der hervorragendsten Berliner Abnehmer
entgegen»nstellen. Wir haben uns an einige für den Berliner

Markt mafsgebemlH I-'irmMn pcwaiiit und von denselben in

bereitwilligster Weise ihre Meiiiuni;silurserung über den Crcfelder

]|oir6 erhalten.

So sprachen sich die beiden grOfsten Httuser Berlins in der
KomtekilM ttr OMMabekkidang und tat MnmMtttirwMna-
Hnidel, wileii» Hwoh] llr den engros-, eowl« Mr den detail-

AbHta bwtliiBWHd lind, drido «na, deb die von Siimi aua
GNbld teMfema IMrfe

|Mnrolil in OMlIttt nmd Waeear ala aoaH in Bezug auf

BoBdItKt und mi««tlrdlgk«it allefl AnfltntrraDgen genügen
und mit entsprechender Lyoner Produktion durchaus
konkurrenzfähig sind".

Bin in Berlin und KOin ans&sslges erstes Detail-QeschAft

Infsert sich ebenso nnd erklart am Schlafs,

dafs es bei der guten <)nnlitlt der Crefelder Fabrikate
.die entspredieiidco Iiyoo«r Firodnkte «(dbMiidlg entbebren
konnte*.

Einer der bedeutendsten Berliner Grossisten für Artikel

der OanK^fi-Konfpktion nclirplbt wSrtUfh wIp fcilptr

,U('bor df-n Artikel Moire wich zu Bufsorii, bin ich

gern bereit und, wip ich jflaubp, um so hpsspr in d^r
Lage, als ioli (iftiRplUpti in ^lpn bciilt^n Is^ztcn Moir^-

Jahren 189"^ und IHüt selbst in grof^pm Mafsstabe in ilio

Hand ppnummpii hiitlp

Meine Hrfiibrunk'en »uT diesem Uebiete lassen mich
nur hPHt.'ltijTPn, was S c selb-Jt in Ihrem Geehrten ausführen.

Ufr UiTicht des AelleBlpn-Kollegiums iRt ganz unbp-

f
rreiflieh und beruht auf völ I ij; i rri ger Informaliiin
ch stehe nicht an zu behau[>ien. daes */,, des Moire
Bedarfs für die Konfektion von ('n fel ler HSusern gedeckt
worden ist und dass die französische schwarüe Wsar*»
vielfach, ihror w ei^iHÜcben und bISiiilichen l'\'irlie we^en,
hierai« uiibrauciibur ^surückgewleseii worden i-it. AUenWls
in Moire Pantaisie Genres bat man eich die Neuheiten
aus Prankreich gekauft, doch war in diesen der Bedarf ja

verliBltniBsmBasig aehr gering.

Die Grafelder Woare goJt in Bezug auf Ausführung
•le geradem aiiateivOlilg «od war seitweise trotz gntsser

QuaBÜttten, die auf dcBHaikt kamen, ungemein knapp."
Die OrigiiiatSdnlboii li^i bei nnwrer GeacUflaalelto

aar Bioitebt bereit
Auf Grund dteaer ITrtheUe und der twu uub beinbnohteu

ZiiUea weisen wir den in den Berieht d«e Aeltesten-Keüagiuma
gegen dui« Crefelder Seidengewerbe enlbuitenen Vorwuif ndt
uler Entschiedenheit zuriii k. \\«a dert gefragt ist, keuimt
auf eine Kntalellung der ThaL-^achcn zum Srhnden un»erer
deulaebm Induatrie hinaus.

Wenn nun auch die in Frage stehende abfAllige Kritik der
hiesigen Fabrikate sich in dt>ni zweiten Thell des Berliner

Berichts, überschrieben „Spezial- Berichte über Berlin» Handel
und Industrie, geliefert von hervorragenden Vertretern der
einzelnen GeBcbttftszweige", vnrflndpi, sn knnn doch dfis

Acitesten - Kollegium nicht jepiirhr \ erant wort n n

dafOr ablehnen. Auch die P['<'/ial-liericlitp ^.'elüui unter dein

Namen des Kollef^iunis in die üell'entliclikeil. uni! dn^s sie ah
Meinungsäusserung' der Kurji'.irfition als solcher auTgefa.'^.st wer ii'ii.

ist daraus ersichtlich, daw.s der schon erw.'lhr:te .\t<in:1eur ('e<

Soies in «ehier N'nniiin'r vorn 11. .fniinar al» Kinu'arie- zu ler

zi'i.'ten Sl'-lle --ugX ..Nous extrayuns du Kapport de l,i riianibre
de commerce de Berlin, le passag.e suivnnt qui conceme

Ilfflportation des tissus de solo fran^ais en 1894, dans cette

villo".

Wir nehmen deshalb an, dass die Berliner kanfmAnnische
Vertreterschaft, nachdem Wir die Unrichtigkeit dessen, was auf
Seite 222 ihrea Berichte steht, nachgewiesen haben, auch ihrei^

•eits mit einer Richtigstellung nicht zögern wM.
Die Handelskammer zu Crefeld

Spaniens Aifseehandel Im Jahre 1895. Nach dem von der

sp.nni?r}ieri neneratzolldlrektioi ver5ffentlicht'>n provisorischen

.Xusweiiie über dio l'jtifuhr und Ausfuhr Spanien- im Jahre

bezifferte sich der TotaSwerth des Imporie>; im ,I»hre 1995

auf 686 700802, gegen 712112 7.S6 Pesetas des Vorjuhre«, was
eine Verminderung der Werlhe um •111 {<.')-t K'e.sptas er^iebt

Nach \h7.un der Spezialeinfuhr vnn fiS H22 092 Pesetas flir l>*l-t,T

und B,"! r.^i9 ['eseliib für IHIU stellt sich jedneh Her Totalwerth

doh Importes pro Is'.'ri «nf 'dH 1\0 PeHPlat-, k'e;;en 4!)2 ?24
l>eseij>.s pro 1BU4, und wuchs somit der Ausfall im eigentlichen

Waarenimporte det Jahraa tSGS auf 98074114 P«aetaa gegen
dm Jahr 1^94

Der Totalwerl de« I^xpurtea igt für I'-').'^' ra;t 6«0 87.'i9«4

Pesetas au*eewiegeti, gi-gtM! 570 744 062 im .lahre 1894, somit

um .^1 l'd 1'".^ Pesetas gestiegen. Davon i.'d jedoi-h die Summe
von 'da i;iö ilt4 Pesetas in geprilgiem Silber, um welche die-

selbe die vorj&hrige analoge Post übersteigt, in Abzog m
bringen, weil diejielbe zur Einlösung der mexikanischen Dollait

nach Porto Rico und tOr militnrische BedOrfnib« nach Ouhn
geschickt wurde, daher keinen eigentlichen Gegenaiaiid ItMU"

mervieller Tranmktloaen bildete. Aber aueb uMdi dM»r Am-
aehetdnng flberwiegen die AnafbbrWflrte d«« Mmt UM um
ca. 40 üTlUenea Paaetaa die Amftibrvp dea Voi|ahrBe und vm
ca. 10 Millionen die dea Jatarea fönen «etentlidien Ad-
thell «n der GMelgemug der 1895er Bxportwertiie hatte der er-

höhte Bedarf l^rnnkrelebt an gewöhnlichen spanlacfaen Weiaeo
wegen des Ausfalles in (srlner Weinernte.

Das Ueberwiegen des Impiirtes über den Export dauert an,

doch zeigt ein näheres Eingehen in die 1895er JahreszIfTlsm

des spanischen Aufsonhandcis dm Beharren in der Tendenz
zur Herabminderung der Einfuhr und üur Erweiterung der

Ausfuhr.

Bei Prüfung der Importzilfern pro Ifufi und Ver^lpichnng

mit denen des Vorjahres erscheinen mit inerkl'ohen Stei>:erun>ren

(slr.ifje Artikel der Klasfo Droguen und rhemisclie Produkte

mit zusainmon '>.•. Millionen Pesetas; einige der Klasse Koh-

t>,iuniwid!(' Sj und StolTe darau>-' 1 Mill'on : einige rb'r Klasse

vet;etabilische PtolTo unil l'"a?ern daraus MilHoneii, t)"i<r)iider»

Jute; einige Artikel ler Kla-^se Thier« und deren Aliflllle, und
zwar Stuten, Maulihiere. Kühe, Schweine, Schafe, Z-eiren, Kalb-

felle, Thierfette und üuaiio mit ansummen Millionen;

endlich einige Artiicel der Kla^'^e .Vert-chiedenes", und »war
Utffjütfin

,
Horngeirenstande . l'ae.'ienientnewBsren , Qurami-

gewebe etc. mit zusammen IVj Millionen; diii;efcen mit merk-
lichem AusfHile: Klasse Steinlioli!? 2,r., Koaks l,s, die meisten

.\riikei der Kla.sse .Metalle und Wanren daraus, wenn auch in

kleinen Hei rügen, ÄUMiiinien 'S,.' Millionen, wobei besonders

die .4usfi\i;e bei Welfsbleeh und Zinn erwÄhnt zu werden ver-

dienen, Klasse Wolle, und »war gewacchene Schafwolle 1,8

Millionen; Klasse Maschinen und Fnhrsemge 3,« Milllenen;

endlich Klasse Nahrungsmittel: Stockflaeh l.i, Welaen
Weiwnmehl l,i, andere Getreide 4,«, Ar die ganse Klaaae

45,* Hillionen. Spanion hatte eine gute Brüte, und veraofgen
die hnereu Welaendialrikte Jetat «neb die Hafenatldte. Dtao
UuMOod« und dar eliigonbtto WoIuomoII «rkllren dieeen er-

hebHeheo KVekRang In der Weiaenelnlhbr.
Bei der PlrflftR« der ZilPem de« Exporten pro .1495 nnd

bei Verglelchnng derselben mit denen des ToijahreB weisen

dio Metalle und Metallwaaren nufser den bereite beaprocbenen
38 Millionen geprftgten Silbers für den MOnzenausUusch in

Porto Rico und die .MilltArauslagen auf Cuba noch Erhöhungen
gegen I»<94 aus, und zwar Ober 1 Million bei Roeettenkupfer,

2a Millionen bei schwarzem und altem Kupfer und 2,4 Mil-

lionen bei (Quecksilber; rohe Wolle um 5.i Millionen Pferde .•»,(>

Maulthiere 1,9, Ksel 1, Köhe 1, Schafe 1,«, Ziesjon o.' Schweine
1 MllUonen, ?« dnh der !n dieser Klnsse erfichtliclie KückRang
von H iliUiniien ',n Schnhwa.aren in der (ipüntnnitiiuiniiie dieser

Klasse nicl'.t bhifs iiufgewotfen, sondern die KlassentotalzllTer

riocli um ,'i Millionen gröfser erscheint als .Jle des Vorjahres.

In der Kliisse Nivbrungsmittel hrin;fen die Zunahmen in der

Ausfuhr \on M<dd 8,i, Orane'-n pj und frewfihnlichem Weine
19 Millionen nicht blofs die KückgÄnge einif^er dieser Artikel

wieder herein, sondern erhöhen die TolaUumme dieser KlaRHe

von den vorJAhrigen 232 auf 268 Millionen Pesetas für 1895
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Wip Zlinnhinc tlor Met:!:; Tu fr iimch CuIku hi';,'aiiri narh lom
Aufh(ln>n iIps Vprtraftr-^ tr ir .l(>n Vereinig' rr n .suiiiti ii ; cm An
haiton diopfr püns'tijfpn Wernlimar ist abpr kaum eu erwarlpri,

»t'i! ilio Hnuptfabrikoi) in Cutulonion dio ppriodlsdien M#lil-

vfTfcbilTunp'n nnch Havann untprbioch''n habpn
l'ntrr diMi wonifjon RürkgUnpwn im ISÖfn-- Kxi>i(rli" iS''i'iT\

ilic ZifTprn r|ps .lahrp« 1894 orsohoinon ili(> HauinwoKtjmvc'liM
mit fast 5 Millionen, an.lprt« Fasprsloffp mit ^,7, Schuhwaaivn
mit Millionpn. Difso >!rcl KüclifffinKP Prklflrpp Fich iluroh

•ii«' S'ftrunjfpn, untpr dciipn dpr II Midi der Insid Cuba, welchp
fiir diPÄP üpanisclieu Artiknl Act wichtigste Markt ist, ku leiden
hjit; pndlicb sind BoBinen um b MMliooen gvgcn 1894 surCirk-
gelilicbpri.

Hnnbargs Handel Im Jahre 1895. Uha Hamlels^tatistisclx-

Biircan In Hamburg verülTuntlivbi dif Tabi llon über dt-n Hamlcl
Hamburn KtwIrU im veitetBenen Jabrc im Vprgl«-ich mit den
b«id4>n Voijahmi. WUmiul mnOchst in anerkennender Weis«
«1 konalnflnn Ist, dah dio b^reOand« Veriltrpntitelmnf Im
laufondeii Jahre dureh die acbnelle Aibeit daa Handelastatiatiaelivn
Bun'aus ulederum MUier ala Im V««]«)!!« «rfolgl^ wodurch ale
«elbttversiKndlteb an Venrendbarkelt gvwbnri, ut am dan be-
trofTondon Zablen su «raeb«», dah dipr BambiiigiadH; HandH«-
vfrkpbr «leb wieder ^ns w»6^iHllch gehoben bat Sa eirdebie
in Upngat votl 100 kg Netto dio

Kinfubr Aiiiiiuiir

instn M96;ll61
lHa4 &ÜP1>74 20» 27 .i?*. 203
l^Ki tiW) »1,2 2'i7"t>64<i

Di« Werllisiffern für die botrt^lTenden .Tfihr» Kiwi in Mark
Mr die

Kirl^^llr Auslulir

I«e.S 1 ,')f«i «79 lno 1 231 M.i n<)
\fi'M I 5äti ObH 790 1 214 &H9 2ö(i

Hl-r. l«k!.|4:WHKJ 1 8«9 2i»-iSJ i

Der belgiscite Eierhandel. Der Klerbandpl in Hi l,;i> r ii it
'

e-'wh in rtpn lotztpn Jabn n lipilputond jiU!ij;''brpitPt Ini lah'i

wurden niohr als 103 MillioiiPn Eier iniportlrt, wi»vt)ii ua-
,

trpfShr awTO» nus .!<mi Verpinfdftpn Staaten, 7C0()Ö(KK1 aUM I

llalien un i MOXhnx» bus Dcutscliland kanmn. Ih94 stipfr die

ZabI auf 107 Millionen, wjis elni> Sfpifreruti^ von 4iin"<i" be-

deutet. Üaffpgon konstatlrre man pine bplrflclitliche AimtihniP
in dpr Kinföhr enjiHs^cher Eier, ileren Zahl Im Jahre 1894 nur
eine Million erreichte. Andererseits wunien 1893 von Belgien
nacli England 98 000 OOC Bier, im Jahre 1861 garSOOOOOOOSiUrk
vei«endet

Dar Elarhaadel in BeHln. NierOber haben wir bereiU mehr-
fach UittheUunigeo verSITentlicbt. Kfinlich brachten darüber
Berliner Zeitungen folgende Kotia.

,Pa*t Uiglteh kommen abgenannto «Biersflge* dnreb
Myslowili nacb Breslau, Berit« ttttd Hamburg. Bi» Bieraug von
30 Wagen entblH in Jedem elmelnen Wagen ISO KiaUn au 24
8ehork = 5>isir>riC) ^lOck. Die aBmmIlicben Unkoalea naeh^u
•17m h\ aus. Wird nun ein Bi mit 2|i Pbr- nnieattf mid mit
4 Pfg. in Hamburg Vprkauf gerechnet, so haben die BlerfiSndler

an dem Zuge 3ti fi*iO M. vprilient Bin büb.'^cher Venlienst, wenn
die fre^animte Bechnnng wirklich allmml. Ob aber im Oror;«-

verkauf fSr Jedea 61 4 Pfg. enlelt werden, enehetait ma doch
fraglich."

Waaren-Danili(Wir tfureb England und der Merchandite Merks
Act. I)i»»jenijren Rp6fitnmnngen des Merchandife Marks Act,
welche bisher in England iler Durchfuhr kontinentaler Waaren
NVeiiiautlgkeiten bereiteten, sin ) aufgi'bobpn worden, s.i dafs

fortan wieder <lerjeni)re Zustand herr.'ichl, der ^nr 'i' iii ICrlafs

|eno>i Geselset Galligkeit halte. Seilena der Zollverwaltunt; ist

iir<i)iii h an die britiacben Bolltmtur folgander Brialk geilcbtet
worden;

Die Ueberladun}; und Durchfuhr ^ it Wd irfn »oll auf Grund
iivH Merchindiee Mark? Act nur dann behindert werden, wenn
jene Wa r.' ur N»;- foljifende Bestimmungen fallen:

nf wt^nn -^if Marken tragen, welciie direkt und in nicht

inifi^^uvorsroiiMt: ;er Weiae ^nen briflaehen Unpnuig für aich in

.\n*prucli r>-'hiti"n;

Iii Ai nn n' il' Handelsmarke dm» in «Jrursbritannien

iliuiiijiiJirteji Fabrikanten oder Htindlen? tr.ii:fi\ und wenn jene
Marke diejenige einer bekannten Kirm ih1 von der man weif»,

data aie ihr GeiichfiftKdomi«il in Grofsbritannlen bat;

e) nenn sie eine HandelaoMTk« tragen, die beim SoUamte
speziell eingetragen ist.

AhIcii.

Erfahrungen eines Dautschea in Kleia- Asien. 1 Oi iKinalberich^

nuH Klein Asien | (Fortsetzung ) Sollten lU'- inrklschen Be-
amten in ler Thnf geppf» den cerh liv.ii unermcI»lichon
Schaden hlini .^-'in. lit-r .iiirrli il.t- f/ii-" nutzlos weidenden
Schaf- Ull i ZiMi^-^piiheerden verursaeiit wirx!.' — Die heiligen

derartiger Vi rwUtungsprinzipien können natürlich nicht aus-
bleiben SiM h.iljen es möglich gemachl, daf:« dles<«s Ijand,

vM'Ii-ljt s \;i lli i. In unter die gesegne^i'tiin und schOnslen der
ganzen Krlp echi'M Rieh in einem Zutiiande der Verarmung
liefuiil' ', riir '.s' li-lu' : 'il lieim ersten B'-tn-ten vergeblich über
ein« Hif^läruiiK grübelte, um«otnehr, .tis ich diese Armeeligkeit
doch auf einem grofsen Triimineriiauten eUiblirt «ah, deeeeo
Kj)racb(« mir laut genug verkUtidete, data Uus Land den Beweis
seiner Befäbtguof, eine taotae Kuitursu Imgeo, bereiln erbraelrt

hatte.

leih «Iii hier noch etwaa niher auf die hleaig» Land-
wfrlhadmft eingehen. Den ente, «a« uae b«lm Betreten eiaae
greller«» Taeblttltka auSWlt, iat daa PMileii der Pirna, die vam
Ticbiflechibaaebt wie vom Altoeiter In der Stadt gelaaaen wird, um
sie in Irgend einem Winkel aorgtUtig der lUnnerwelt icu vvr-

bergen. Ana dieaem Pellten erklArt es aich auch, warum ein

Bolches Gut ao unwirtblieb und Ode eneheint. Da aieht man
kein Oftrirhen. keinen gepBanaten Baum, keinen Blumentopf
am Kenstor. Dagegen fehlen vor den letzteren nie die eiaernen

Stahe und die niit Vorliebe gesohlosäenen Fen«terladen. Die
Umgebung der Mauser Ist Behmutz, wie immer und libora!!!

Die Ackerbestellung ist die <lenkbar primitivste. Das i inz i.'-»

bierttMi angewendete Instrument verdient den Namen ,1'äug'*

nicht, da es den Boden nicht wendet, sondern nur seicht durch-
wühlt. Ka bes'i'hl in r.'ncni S WTTn'a- (rebogenen tjueratück.

dessen unlere ctsHnlM vs < hrie S[)il/.i' ;|it. Ili- ir-n ,'iufreifst, wahrend
die obere als Handhabe .Mi nt An ils'-cni (^luTstücke ist eine

jferade Stange, eine Art .linin l"!', nnf:<'fu_'^!, \vi- < IH' lang genug
i t nm voree »nmitteiüür an aib Doppeljoch dienende
' hurif lliii^^iih l.:

hi fegtigt zu werden. Die Zugthlere, bei

iäeiii Wegfall vi>ii ZugKtrSnKen und Waage in diese nnbewefflich

fiiieinjinder gefügten Stücke eingezwHngt und |pili r frcK n lle-

uegong beraubt, leiden natürlich «ehr stark wihrtnui der

Arbelt Oer PflQjjer lenkt das üer.itli indi'm er mit einerlangen
Stande, die diesem Zwecke mit einer eiHernen Spitze ver-

Heheii Ml. b.i 1 .Im isne, biilil iluB amlero Thier zur schnelleren

(lunjjüil atitri.iil •. Aisi anderen Ende iler Stange befindet sich

eine kleine eiserne Schaufel von Handtellergröliie zum Abslofaen
des am GerJithe haftenden Bodenc. Als Zugtbiere werden fast

au^^!li'hlle^)>lich Ochsen vervendet, wahrend mao d«i eebr «Id
krältigeren und schwereren, aber auch weitheoUem MflU
«um Ziehen der an Pinai^eit nd Sehveittlngkelt dem Adter-
gerkihe wQrdig sur Beile atebenden- aweiridettgen Karten »er-

wendet. Der PiUger, der aidi «nr Arbeit hegMN, reitat ge*
wdhnlleh auf einem Biel, dea Oeitth quer tot ri^, di« lange
Lenkatange geaehuiteit Vor aioh her treibt er die Oehaeq«

4, 6 bis 8 StOek an etaem Pfluge. Man arbeitet mit Jedem
Paar ininter nur 2 bis 3 Stunden. Dann wenien sie aua-

ge.ipannt und ein frisches Paar kommt «n die iteihe. damit
sich die ersten inswlschen ihr Futter suchen und sich erholen

können Und in der That. sie bedürfen dieser Rrho untf. und
ila sie nur ausnahmswelBe des Abendi» ein [mar Hlln<le voll

Baumwoll«ijimen erhalten, im tlbrigen aber auf das anKewiesen
sind, was Allah für »ie hat wachsen lassen, so befinden «ie

sich bei der schweren Arbeit in einem wahrhaft jaramprvollen

J^ustande. I)|e»e Arbeit, durch welche ds" Feld *n pij»pn Zustand

versetJtt wird, als Oii et; Schweine mit ilin'n li j^n l;! ;iult^WÜhlt

hfitten, wird. Je nach li :;i mehrere Mali- wii-il'-mult, uml ir'eieh-

zcitig zum UnterbnnL'-iTi il*-» Samens !in;;cwi-nil>''. I.uinl .virtiii',

die sich durch Intelligenz auszeichnen, wendyu jt-Ut nuili •in

zweites (ierSth an, indem sie einen Baumast oder son-^t ein

beliebij?f><i Stlirk H'*!? ßber den Acker schleifen, und ihn H.i,

einl(.M'rniiirsi'n svniL'.-ileriH, i>ben ziehen. Dieses 01eiche;'.ii- :ifn

i«t für .]|i' (^t'fit'T an/.uwyiidonde MülbmaRchine von WichtiKki'it,

luiil Ii ili-si-r Im stand ist chnr.'il-.tcrii^ln-vli für die Kruehl-

iijirk' it i!^>h Bültens, dafs eich für die Ernl< mti.Lchinen, d. h. Mäh-
uml I'r.'schmaschinen, das Bedürfnifs am dringendsten geltend

gem.fhi hat. Zum Vertilgen der Unkräuter r"icht die oben
geseliiliU rie Hnitebestellung selbstverständlich nicht aua; dies

sucht uittu vielmehr dadurch zn erreichen, dafs man sehr aua-

Kiebigen Gebrauch von der Hand-Harkarbeit macht (bei Baum-
wolle und Sesam), wodurch die Beattdlungskoston wieiier sehr

erbablicb erhöbt werden. Sobiüd im Prfi^abr die Vegetation
aoweit yoigerflokt iat, da(s mao Baumwolle und SeaampHKinchen
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8eb«n, um) Uli. iiur ein Beispifll zu erwfthnen: bpi d^n io viel

umetritlsnori MotsinK-knOt'ft'n «chcinl s\f mit Krfolg tliOtiK zu

BciD. Der import deuUicher Measiogkuüpre in üliioa hat, seitJem
Japan dieMnArtikel in (iii> Hand genommen, so su sagen ganz auf-

gebort Indcaeen liefeeu unaere Fabrikanten «ich dadurch nicht

«üUxaMtUgm. Mit PhutaBieknOpfen iD tausenden von Mustern,
•biN leWInftr wie <>m andere, und daM In kultberer, bUllger

iii«lir, als maa «nraiten wUl«^ nu Dleaer Sehaektw aelMliit

die dealaebe bdintrle vnt Toraiieiirin auf die lielttiBe Balui

Sbracht au haben. Vir wolle» wtt to&tB, daft, «o laumer
t Japanische Konknrrens nnanren Fabrikanten beiaafceBiniaa

acht, ilch dleaelben bemOhen, durch grschmack vollen, gnten
und Mutten Braata die Japaner eu ut)(>rtrumpfen.

Das Oute bricht sich stets Bahn. Es w&re daher von
unserer äpHp gana falsch, wollten wir uns der Konkurrens
durch minderwerthige, geringe Qualität entledigen. In diesem
Falle worden wir moht nur unser Ziel verfehlen, sondern für

die efig:11sch(> odpr amerlltanischp Inthistrit« arbeiten. Nur Outps,

und (laji Oute echOn, Wenn der dcutiche Fabrikant dit-bPii

Satz hoch b&il, dann wirrl er auch an cüespn fipstaden für

immer ein lohnendes AbwitE){ebict finden. Der Katiipf mit
Japan mag vielleicht noch recht hcifs werden. Man kann uns
zeitweilig den Besiti eine» ArtikelK streitig inachen, dagegen
wird awelfelAobue deutscher Erflndungogeint uuU bpharrlleher

Pleih Mittel und Wege linden, eich doppelten Ersats zu cchafTon.

DI« deutaebe Konkurrenz in den engllchea Kolonisa Asiees.

Aus Colombo wird dem , British Trade Journal* geschrieben:
Die englischen Fabrikanten 8o!l»,<?n nicht übersehen, dafs ihnen
die Markte Oetasien:^ .n [ i 'ge iler deulucheii Konkurrenz immer
meiir untgelien. In Bombn) frnpt «ich derlteisendu, ob er sich an
den Ufern des Rheines oder in einer deutschen Stadt befindet.

Die Konkurrena Dentachlands überflOgelt Alles, und die nach-
stehenden Bemerknngwi getlsn ao lieodteh lltr den tmannnliin
Grofshandel.

Der junge Engländer kommt nach Indien mit einem Jahrea-

gehalte von 250 -360 B, der ihm ermflglicht, behaglich an
teilen und bei einiger Sparsamkeit etwas beiseite au legen.

DentoclUand hingegen entsendet Junge Leute mit einer mageren
MMuMmMamg von IM Bmm. (t IL IM. Oer Verfeaif raean™^mM hnllMilMMUlAdMwden iwlMWeil» derDwlseMa
geUtiaB. Vw etalgMi JiIwm war den Flmeo eine Kommiminn
TOB 9^ PHmont fBr gawOtadldMi Wann, mit Ananahme der Imn»'
ardkal, Mmmlhcte «nd Bttenwaaien, aloher.

Ba »Ue hohe Zeit, llabnahmeo gefien die dentaehe Ken-
kurrena cu treffen. Hat England etwa die ^Mua MOliooen aM-
gegeben, tausende braver Soldaten geopfert VBd die IDIhmitM
einer geaeUcktan IHploniatie daau verwendati wm d«o OenlaehaB
hl oaifanB eifaiMii Kalonlea daa Bett m maohen.

unterscheiden kann, «icht sich der T«chiftachiba8cbi in Adüna ,

nach Arbeltern um. Dort hat eich inawi»chen eine bunte Men^e
eingefunden, alles arme Kerle au« den Bergen und weiter turück
«na den loneni des Landes, denen es unter den Segnungen
dar ttridaehaa Kegierung auf andere Weise nicht möglich ist,

einige Gnachen liaanB Geld an verdienen, das de doch au
ihren Ahgaben henSthigen. IHeae Züge erinnern an eine
•hnlieha jfaaiteinnQg hei «na, ich meine die Sacbsenglngerei.
Doch nntanebriden rieh beide weaanUteh. (s«i>iwm roiKii.

Der dMitaebe Faküiaat uad die Mnaalseha ladustri«. Im ver-
gangenen Jahraehnt, besonden aber adt dem siegreichen Feld-

aoga gegen Ohhm, lit eahr «lel fthor daa erBtaunlich rasche
BmparblUMa Atpräa gnachrlahan worden. Oer ecbon Jetat be-
atahonde aeharOi Konkurrcnakampf maaehw evofÜaeiNn Fa-
talität* mit der Jungen japanlacbeii Indttilrie VDd m weiteren
Polgan dieses Wi^itbewerbea finden in allen gehiUlen eine ge-
UUuende Erörterung. Der Schadenaatbell, «elclier einige
deutsche Fabrikationssweigo trifft, wird von fast allen — und
»war mit Kecht — als siemlich empfindlich angesehen, Ver-
schiedene deuuche ExportpArtUwl atnd Im Vergleich an fttther
in der Btatiatlk der oefnalatiaeheB Btten anf ein nhr be-
scheidenes Mafs BurQckgegangen ; der Gesammtbetrag unseres
Exports nach Japan seibat, und nach dem für uns in erster
Linie in Betracht kommenden China ist dessenungeachtet von
Jahr 7.U -Jalir

f?« stiegen. Nehmen wir s. B. die Statistik dee
enteo^ dei^eheo Auarnbrbnrcn», tfamburg, so flndeo Wir

Ctuua: Japan:
1691 Mark 16 908 916 18 847 »00
1692 . 16 9MS80 1662ÖiiäO
UM , 170083IW 2tfl»IS0
IBM . SZOSTOiO U 147 780

Prüfen wir, in welchen l ubrikaten uns Japan den Boden ent-

aleht, SU findeu wir, dato ea fast auMcbliefglicb geriiiKwerlhige,
billige Artikel sind, deren Anfertigung eine geringe Schulung
des Arbeiterpersonals voraussetzt Diese Tbatsache zeigt dem
detttachen Fabrikanten den Weg, den er gehen mufs, will er

rieh den oetasiatischen Markt nicht nur in seinem jetzigen Um-
Ihage eriiallen, aondern seinen Absata be<leutend erweitern.

Japan hat MUlge, aber daf&r im Vergleiche lu Deutsch*
Und gam hndeuland mIndorwonWgo AihekakiMte. DIoaor
Umgri dflilto rieh awaHelaolmn niefit aOMd hohan. Vnnam
Jeta%e fadnntrie iat nicht daa Frodokt von Jahnehnten. Nato,
hunderte von Jahren hat ridi dar noch Jotit Mr dl« BIMong
der heotm AiheitakrlUte ao hoch verdtama ehmnai dentaehe
Handwerkentnnd mit emrigem Fleibe benrftht, aar Vervoll-
kommnung der Kenntnimn uHararArbeiter heilutnigen. Cneere
gewerblichen PortbildungüdMlon, Fhchaehalen, TeehnUna etc.

aind nicht in einem Tu* OfalMMlei».^
Fast all« Artikel, m denen Ja|HUi sich europUsche Muster

sum Vorbilde genommen, sind gleich echlecht in Benig auf
Qualität und Ausführung. Wenn g eh der .lapaner nicht an
fremde Modelte anlehnen kann, dann hOrt seine Kunst fast

immer auf. All« Welt staunt, dafs jenes I^nd bereits jetat in

der Lage ist, eigene Masehinen, Dampr»rhi)Te, Lolioniotiven etc.

«u bauen. Gehen wir der Sache auf den Oruuil, eo tlnden wir,

daf» nicht nur <I«p Ruheisen, sondern d;e nieisien Miifchiiien-

theile, ja ganze Ke.j^el biersu Iffiportirt werden. Ein Oleiche«
Iftfst tich von der Scliirmfwhnlcstwn s.iffPii ; denn die üeRtelle

kommen theils von Knplatnl, theils au« DHulschbind.
Artikel wie y.. H. Lfiierwfuireii, welche den Besucher der

Baaare wetren ihrer Xieilhchkeit iin',1 hiih.^chen AuBKehen." in

Verwiinderunjf veri-i'tzi'n, zeige« bei nüherer ['rüfutix elue »ehr
unvoükoinniene /luberfining des Rohmaterials. Die Folge hier-

von ih\ die Rerinj^e Haltbarkeit. Mit der Zeit wird der Ab-
nehmer wohl zu unterscheiden leraen. dafs er bei guter Wuare
besser fahrt, al« bei Schundeeog - D e hauptsAchlich in Be-
tracht kommenden Abnehmer in Hen hehtriKenen Oebielen Bind

freilich mehr oder weniger urm. Der Preih tpioli daher bei

den Khufem eine gewine Rolle. In Artikeln, bei denen die

Fracht im Veihlitnlaae aum Werth« einen grofsen Prozentsat«

anamaoht, i. B. Giaawaaren, wird die Differens im Preise eine

derartige aein, dali der Konotmient bei dem japanischem F»-
hifknia aehN Rnehrniig flndot. Dagegen wird dar KlalNr, «h
bald tttm ala Bnahi Ar dam billigen Japanisehmi AMaä mit
gattegea Pfrianieiaehiede gehoioo whrd, mm aoadan onro-
pUadiaD Fahriknte greifen.

Die dentaehe Imfamlrin bat bnrrita h^nnmi dina riano-

*) AamMhttBg dar Red. HIeiOber veigL aaaaNn LdtaHShal In
Kr. U dae Btattaa UM.

Afrika.
Zur Laos In Traasvaal. (Originalbericbt von FrancbKoch & Co.,

44—47 Bisnopggato Street WIthout, London E,C., Anfang Mai.)

Die politischen Unruhen in Tranevaal, die noch nicht vorGber
Binil, hemmen dan allzu raBthe Aufblühen der dortigen Qold-
induBtrie, aber ea hat dies auch seine guten Seiten. Die öeher-

hafle Spekulation des letalen Jahre.'', haup1f!iphlii"h durch die

aufffefundenen reichen Goldlager im Tiefbau hervorgeruren,
iiiJtchte das Volk blind. In Folge dessen wurden zu viel neue
(

I

• ; -i lifirt-n ^.-'Mjildel, was, ^anz ab){eaelien davon, dafs eine

grofae Anzahl dieser neuen Gründungen auf sehr zweifelhaften

rfifsen stand, den bereit« herrschenden Arbeitermangel noch
steigerte. Der Röckschlau- im .Minenmjyätt, der letzten Oktober
stattfand und der In rvurfjerufen wurde durch die an der

politischen Verschw6ru;>^ theilhabenden Millionäre, kam wie
ein Segen für die dortige (roldinduütrie und da* Publikum, das
geine Kapitalien darin ».ngelegt halte und »nlegoD wird. Er
hemmte die wilde und oft schwindelhafte Gründung von iwei-

deutlgen Gesellschaften und half dadurch die Erstickung der
reellen Unternehmen verhindeni, die nan dem AibettammBgel
alMubeUeo, Zeit flndeo. Wenn man bedenkt, dalb eine Iniw
Bündaatona • Ahra nOdUg hat, nha oin ranfir^ ao kann man
alM mügnlatt ttr donfilaenmrittiwraiitnmNlen begriUMn,
dWB «ton IfkW mi ooMdar ^indhigo md nU dam nOthigmi
ikrheltakaiiital «der OwHt TCraohra, kann nnd wird rieh In

riner atllien Zeit leichter Vnd billiger entwickeln, als wenn
die «Ode und blinde Spekidation die MinengeselUcbaflen wie
Pilae mm der Brde aehiolken UUli^ «odnreh aioh der bereita

hemebrade AibeliangaBgel inr Bodt Bohr otaigem wMe.
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Hiebt '«llmlaagB
BaielithHm des

.lp Iftnger der MinpinnaHtl IpIiIob bipibl, dpsto Lfsspr für die
lifffilh LipslHli<'n(k-n Miricn, und ili'tlu Lifssi-r für tluK Publikum,
das (Ihmi) seilen wirii, wsg KUl liriil wni< schlecht ist,

l)ienp(i verltm^.sjiiure Auflilülien iler (l(tl(iiiuiu.=tr:c in Traii.^-

1. !iul liiit uu<-h -lern Huren-Elem*iil Kt'uütki, Uie Kin^'ewaiiilci ien

KrciiiJeii bekoiiiiiieii jeUl nicht «o leicht mehr die Oberhainl
un>l ili« Buren werden auf Ihrer Hut nein. Dil» Steuern aus
ileii Minen v««rlierl der TranBvaal doch nii hi, denn dus Land
wird nicht fOr Inirapr br»ch li^tren blftiben, die Zeit der Ent-
wicklung int mir .-.jis hitiausget.i'hot)en, und hald wiT.len ilie

Bure» den Eiriliuis der Binwiinderung: aul dm rii-hli^je Mal.-'

Slirfickg^rührC haben
Die Jetsigc slagtiirfude I't>riuUe Ucr Bntwickulung sollle

•bsr ancb von Deutschland ausgenutst werden, damit unsere
Kolonie in Deutsch SUdweHt-Afrika nicht allzuweit xurfickblelbt

ad denn spftter von dem andern sQdarrikaniscben Blement
nicht flbenebwemiBt wird. Es m abiolnt keioe Zeit bb ver-

Heveii, denn die Jetst bemcbeode Bteg—HoB In SOdkMlm «M
- «DlulteD, (Ue PkhBknni m (Iber d«n

' mu an gaX nateitfcliM and «elb,
ntfeMlIer WMudMft w den sodi viel n »er>

di«MO gleM.
Den Arbeltemnog«! iet Jetit thellw^ ebg^olfeu, Jedoeh

wenden nlchaton Heriwt neeb wehr Minen ane Ihrem Ent-

wlcklnngwuataBde aar ProdnktfoD UbergeheD, wodnrcb dann
auch mehr Arbeiter nöthig werden. Jedoch anch tiif>n(>m Uebel-
•tande wird bis dahin abj^holfen werden, d& bereita aus dem
portugie«iachen Ostafrika lOOOO Eingeborene Mir den Transvaal
unterwegs sind. Sollten ali<o die politischen Unruhen sich bl«

dahin gelegt haben und dem Arbeitermangel abgebollen sein,

dann xweifeln wir nicht, dafs die Goldindustrie sich in ver-

tArktem Maafse wieder behpn wiril und lipifat *»8 «lann einftieh,

sich vor dem Kaufen am nebii^pn Orte zu "Hrkundigeii

N«M GarbstofTe aus Südwestafrika. Der Ceotralverein <lpr

deutschen Lederitidustrie, der sieb tiber gana Deutschiaml
erstreckt, hieft küralich in Frankfurt a. M ^pinp tliesjfihrige

aufserorilentlirhe Hauptversammlung ab In dem Gescliilft.t-

bericht war von allgpmeinpm Int^rpsse der Hirweih <l,Hraur,

dafs in Deutsch Südwe.stafnku nerlmturTe vorkommen, d.o an
Gerb«tofrgph.ili die l-Üchenloho übertreireri und anderen aus-
l&ndisrbot) fierlituiiieln glelchkomtnen Der Oentralvereln hat
die ihm durclt Vcrmiulung der Dt^utschen Ko1on!a!^ogp|l8chaft

aus Deutscb-Süilwe.stafrika sugcatellten Proben von Gerbstoffen
chemischen Uiitc^rsucbungen unterwerfen {»»gen. Es bat sich

dabei herausgestellt, dafs belspielsweiKe .sUdwei^tarrikanische

Weitsdornnnde 26jo Percent gerbende Bostandllieile, m-
genannter KtifTornbaf« 'JUm Percent, «ugestell'e ovale iSlfttter

25jo Percent uüd ciue U^ndenart 22m Perceut eulhaJteo,

fficiieniohe enthalt nngef&hr 12 Fercent gerbende Bestandtheile.

Wenn die genannten Gerbstoffe sich in einer In Betracht

Menge in SadwestafrUia vovfinden, so wire ei

an, dals dlewlbeo ein wichtiger Aueftihr-

koloalalen SrhvlHfebleiea

Nord-Amerika.
JlnriNlv^lttlu Unter dieser IMieiKhillt

veriHfentttcMo hlnllcE da» .Leipalger Tageblatt" am der Peder
dee Herrn S. W. Ranauer in PhlledelpUa Folgendes: Der
Kepnblikaner BIkins, der den Staat Weat-Virginia im Senat
der Union mi Washin^on vertritt, hatefne Vorlage In Bearbeitung,
nach welcher vi<n Jedem Einwanderer — der mit einem aus-
länd! sehen Schiffe nach einem amerikanischen Hafenplats

kommt — 10 S erhoben wird Dieser Vorei-hlog findet gOnstigon

Boden bei der Bevölkerung ohne Unterschied der Parteien,

weil die Öffentliche Stimmung gegen starken Zuwachs durch
Blnwandprun^ ist, denn le'zters hat im V^pr^IeSch tnit früher

•a Qualilftt merklich verloren, indem Italien, rngnrn und O.iiizien,

Böhmen und KufsL'^nd die Beeugsquellen Wfiren und noch üind.

Nachdeiii die UnLon ilie Einwanilerung der Chitiesen verbuten

hat, weil durch diese Klasse die Durciischniir.-; (^u.'ilitRi der
Bevölkerung verschlechtert wOnle, befürchtet rn.in em gleiches

Resultat durch Ueb<>r«chwfmtDuns' obengenannter IC) ri Wanderung
evrop&ischen Ursprung.^

Zudem Andel UieKer Vurscldag allgetnein ..Anklang, weil

man sich durch die.^e Malcregel eine Wiederaufrichtung der
amerikanUchpn SchilTTHhrt nuch dem Ausland verRprtclit

Eine z.i-;!- Mafsregel /ni Im licliuiig dieses Zweckes
bildet die ' n Ii i;:s>'liipn Senntor euiKelirju-hte (lesetaehviiriage,

diF i
i ''fT^Mili:il il e festsetst auf iniportirte Wimreii, die in

auienküQi&ciicn isciuJTen eingebracht werden. Diese tilkins-Bill,

eingebracht im VerPiniglpn Stasten fennt nni M&nc 1896,

entnimmt aus einem früher liestanderieii (ieselz lieseo Differential-

Paraftrsphen, welcher die Zülle auf alie iiusi;in'.ii*chen Waaren
uMi Prdiv ermJir.'iigt, wenn sie in anh'rikarii!.chen SediilTen

eingeführt werdeit K:n uiiierikiinischer SchilUahrta- und Handels-
Experte führt .<in; , Nicht weniger als 4500 Millionen Dollars

sind in den leisten .>U .Jahren irn Sr'h;IT!»rriM'hfpnvi>rkehr xwiaehen
den Vereinigten Staaten und dem Au<l:inde be/.uhlt wonlon.
Dieser Osean-Vcrkehr isi beinahe g&nxlich in fremder Kontrolle^

wahrend in fk-überen Zelten 90Piroe.deeePlbendarebenwrtkBn]ai^«
Schiffe vermittelt wurden.*

Senator lOlkins ist einer der Haiiiitführer der herrschenden
l'iirtet in dfr Union und ein möglicher PrasidiMitsc hallt Kandidat.

Wenn auch diese beiden höchst aggressiven Vorlagen in der
Jetzigen Sitjsung der Legislative nicht üum Oesetz erhoben
werden, so ist es ganit sicher, dafs nach dem Amtsantritt des
nächsten republikanischen Prftsideoten (4. MSrz 189Ti durch
BinberoltanK ohMT 8peil«l'8tlWMr de» Koogrewee dieee Hr
europäiache IntetüaMi eo acMmliAen MeCmigeln mi
Anwendttiur I

De m» OMdelnmloe der Vemtefgleii Staaten erat

•tt geeflgen, so werdra hi nlehetar Sett — nach «te «or —
ausländische Schiffe <]en Fracht- und Paasaglerverkehr bedtateD»
doch wird dieser dadurch bedeutend erschwert, beeintrilehtlgt

und nach und nach vermindert Diese beabsichtigten Hemmnisse
wirken Jedenfali« schädlich auf die europSiache Industrie und
den Export, weil diese DifferentialsAtxe einer Erhöhung der
Tarifzölie gleichkommen.

Die öffentliche Meinung in Amerika agitirt Jetzt stark fOr

Einführung von Reciprocity Treaties (Gegenseitigkeit« Verträge)
mit anderen NnlSonen In .Anberracht des aggressiven Geifitps,

vorherrBcheii l in rli n Vereinigten Stauten, ist es jetzt schon
nüly.lu.'h für eiirefpHische HeKterungen, Handels- und fniftistrie-

kreisle, solche fiegiTiseiiigkeits-Verträge zu erwfl^en, um d.'ii

N'ereinigten Planten entgeg«>nüukommen, d. ta. in dem Sinne,

düfa Gegenseitigkeit die Wahrung der bileretaen beider
Kimtrsihlrendofi hejtwecken mufn

Iis ist sehr wichtig für diese europBi^chen Bethedif^ten.

data sie sicli jetst schon Ober )hre,Slellungnaliroe in dieser

Sache scblflssig machen. Boml werden aie m kura kommen.
Delays nre dangeroua.

Süd-AiiieHka.

Woll StalMk Argaetioieia nach dem Berichte der Herren
Stnudt k Co. in BuenoB Aires, vom 31. März 18%
Veracbiffungen «ua der Argontiniaehen Republik vom

1. Oktober IBBb ble sttn 9L MKrz 1896.

W. Samson & Co. . 95 632 Ballen
I>amport & Holt Line BbSm
Norddeutscher Lloyd ........ .41 5CKj

Cbargeura Beunis äB451
A. M. Delfltio V Herinano . S4 969
Williams & Co' . 13*85
Houlder Bros. & Co I'2 2I3
Hansa-Linie 7204
P. ChH«tophpr«on C245
Princp Linie 4 833
Erfjord <S itupge 4 188

O. i.iivarejio |\.-tvig!usione Genemle näiniiBj . 4 IVO
O Marlmez & Co 3 14»l

Megg;igeries .MuritimcB ... 2720
Ko.vjil Mail .Steanisliip Company .... "-'SöO

Tra.sporteä Maritimo« 2 461

Kuublon Line 2 144

Robt R Mac Iver & Co 476
Maumua & Dodero 848
Directe VeneUflufM ab Seearie ..... SMS
Diverse .5000

Bis heute verschilTt 376 936 Ballen
In VerscliiiTuiig begriffen ca. 2»>CHX)

Bestand auf hiesigen LKgern ... ,, SOOOCi

RückKlÄnde im Camp schätzen wir „ 2t) 000

Domnucli muthmasslicheUeaanmitiicoduction
Argvutitiieiis 1S9&/96 ca. 446 000 Ballen

Von obigem Quantum sind laut Aufe-abe der
nord amerikanischen Consulate hier und

, l ino is .'i2t> Ballen nach den Ver^
uinigton ätaateo verschifft.
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r)ii> GfRammt-Production der Arg«ntiniaohen
Republik iwinig In du Salioii 1884/96
rund 490 OOU B»ll

AiiKtriilien nnd Sfidseek

Die australiache Fttderation. (OriKinal-ßpricht auR Sydney)

BIm dritt« gute That da G. Reidschen Ministeriums ist der

unw Public Service Act, welcher eine vollständige Keorganisirung

dei Beamtenwesens hetweckt. Blglnng war hier, wie In allen

nnderen Kolonien, der Regierungsdletust die bequeme Unter-

kunftsslRtlc für politische OflnstKng« respektive deren SOhne,
FAhigkfit war ein»» Krage von gnn« untergeordneter ßedeulung.
Die von der RpKiiTucf^ v^Tunstaltete Untersuchung der
Verhftlttiisie bat gdi;-/, nirrkwflrfl'gi- Rpsuliatc 7:11 Tage
gebracht. Dem ist jf^lj;' H(i^;;pluilfcn durch ICrrifnnuiiK

Aulel'!ht»ra!h<»s. wcicfior uiialihaiiKip von joglichom poli-

tischen Rinl'.u.'s .!if Kmeiinunji: 'iT Hfsnilpn in Hdiiilfn bat,

die stets \(jn <-jnein Hxainen abhängig gemuolit ist Damit
ist im gio:'5en Giinzi-n AuslAndem der Eintritt in den hiesigen

Staatsdir nhi iiniii<'i>;li<'h gemacht, was ich als Anlwori auf einige

mir zut^cküiiimr-n«' Zuti-hrlften erwShne. Zur Z'-it poli*it.tli"-n

Einüufst'B \VH|- PS dr-u'scben Technikern untir rm&tftiiiifn nu-lit

BCbwrr, A MHlfllun^rpri im koltininlen Slaatsilipnüt zu crlHnKeii, da
sie alb lucliljgc^ uiu! ijr;t'ritiüillji.'hc- .iabi-i bcsfhi-i-li'iK' Arlii"-iti?r

bekannt waren, welche ^ern die Arhei! unfSliiRer Kollcf^ci! uuf

sich nahmen. Bei dem Jetitigen ävsieni vun Kuiikurrcnü Examen
haben eelbstverstSndlich die lokalen Elemente, unter denen weh
natürlich viele tüchtige Krfifte beflnden, einen grolsen Vorsprung,
abgesehen davon, dafs das „Australien fSr dl« Autnlier* «ehoB
•ehr merkbar sum Ausdruck kommt

0«r Australian-Pederation BmMlDg Aet, *! iMBtn» Pro-

dukt dnr jetaigen Regierung, iat tXn «ntar poilifiTK TMaeb,
StMtettbttnd nueli AawrikMiiKhem HiMcrM Mlden. üeber

das Wenn demlben Ist nwo aleli nodi volHuwinm nnklw und
wntel rnnf Brlmebtnitt ia der ZnknnfL QneenslaDd. Victoria

und afid-Auatrallcn habe«, reapekitve «lod Im BegriH; Ihnliche
Parlnmentsacte su produslren und dann kann's losgehen.

Westralia (der von einer leitenden i^itung eingefOline Name
für Weat-AuatMlien) hat keine Zeit, aicli mit derffleiehen Sachen
magenbüelüleb abzugeben. Es hnt m viel mi thon mit den
liondoner Mlnenspekulanten.

Der Pederation Bnabling Act 1895 sanktionirt für Neu-Sfld-

Wales die Theilnahme an einer Convention der auBtraliwhen
Kolonien behufs Aufarbeitung einer Konstitution für den
austral'schen Biindeistsat der Zukunft .fede Kolonie sendet hu
die--;er Konvr'tition In Mitjf lieiier. welche in Neu - Stiil • Wides an
elni^m Wahltage uuf Orund de« allgenieitipn StimianH'ht-^ derart

gewAhh werden sollen, dafs jeder Wahllierechtit'te zehn der
BnfgPftellten KKndirtn'en wühlt Sfibjsld wenijfHlen.'i drei der

Kii <itii4-ti Ih'i- VcrlretiT ernjinnl hfilien, koiistiUiirt sich liie

Konveiition .ir eineni iifts.-^emleii Ürte und arbeilet eme «Fwieral
{lonstiiutiuti" uun, welch'' iijinn den l'etrefTenden Parlamenten
«ur Besrin cluu s: r<-!-;i Liiiaudfruiig vorgelegt wird. Sobald
die pHrlan;enie liie Konstitution angenommen, wird sie dem
Volke zur Atiralmit- o li-r Verwerfunf» derart vorgelegt, dafs an
euieni lii-stiiiiiiiten 'l'nfcre jeder WHhIl ererhlicte Kinwoluier i'iiu'n

Zctt«*i «Thflll, auf welchem er ,.ve8"' oder „uo" iiUA^ujätreichen

hat, je nachdem er gegen oder fQr die «Pederal Constitution^

ist. Zur Annahme sind für Neu -Süd- Wales wenfgatens 50 000

fjfw' erforderlich.

Das ist nun alles gans ««bön und manche Lieute machen
teboD Voraehltt«. In Gentral^AnitnUeB irgendwo etaie Stadt su
baiwiH wie di« weit ain nach ntcbt gtathm hat, wo die Herren
dea BuBdea|»riaai«iito fem Tom GHriebe der Welt ihren

Staatapllchten »telegen kAnnen; es fehlt aber der Masse des

Volkes die nUbig« Begeiatemiig fOr die Sache.
Um in der Bnadeaihig« vmwurbeiten «od auch andere

Sachen gemeinschafllicben tntaraiiVi su bespredmn^ Iknd eben
eine Zueamnienkunft der Premiera der verecbiedenea Kolonien,

mit Ausnahme von Weetralien, istatt. Da die Presse m den —
flbrigeits an einem Tage beendeten — Sitzungen nicht xugelamen
wurde, so hemcht Schweigen Ober di« Veriuuidltingen, welche
vorher mit viel Wichtigkeit In all«» Seitungwa eommentiri
wurden.

Teohuiücbes für den Export»
MeehurinbarVerMhAMSchaaldMataeMMB. UM«rNa.5l«A7

^dar Pinm^KarlJKriMiaa, Lei|ni^^^ wlladiMlachar Vor^

Beim Schneiden jrleirh breiter Streifen oder ({leu'liiisJiij'ig

(,'rii:'«er Stücke vv:rd liiecc Verrichtung von grofsem V'ortheil sein,

chi dieselbe sich fiir jedes beliebige Mafs genau und bequem
ein^l''i|en I.H.'st Man kann nun also mit grilfst'-r Schrv-i|fgkeit

haargenau KleichmBfsis'e Streifen reap. Stücke sci.neideji, ohne
(Iberhaupt messen sii I rauch- n und htie auf Oewiss^nhaftigkeit,

Accuratesse und GeÄchu-kkclikfit lioa bedienenden Arbeitt-rs an-

;;ewiesen zu sein.

Dieser mechanische Vorschub kann an jeder Krause'schen

Schneidemaschine angebracht werden! Da sich bei jeder istt

diesem Mechanismus versehenen äcbneidemaechine der Satt»!

aufserdem auch in der bisher flbUehaD Welsa mittefad Kurbel
und Spindel bewegen tUet, wird ridi dinier „merhanlnche Vor-
schab« wnhracheiniich aberwis •ehneil «infOliren.

Unfversat-StanznascblRR rtm Karl Kraiss in Leipzig. Die
neueste Maschina, welche die Firma: Karl Krnnae (n

Leipzig, bringt, ist' eine flufserst praktische Stannuasebine, die

namentlich in Kanonnagen- Pabriken als lang entbehrte Hilfft-

maschlne mit Ihrcuden begrGfst werden wir<l, und die man wohl
am besten mit dem Namen einer „Universal-Stanxmaschine* be-

zeichnet.

Mit dieser Maschine Iftfst sich nUmlich alles stanxen. wn^ in

Kartonnagen - Fabriken Überhaupt nur \orkomnieii n

Die Maschine wird sowohl zu Fufs- als zu Motorhetriel» gt'bHta;

sie arbeitel Sufserst schnell, leicht, bequem und sicher. AI;^

Eckenoussrorsmnsehine wird s!e sicher iitiirenieni viel (:prn!zt

werden und t-ich in .dien I-'at riken, die mit Zeit und .\rlieitFi(j|iii

rechnen, «chne:i Hinführen, denn mit ihr stninr man .:' IaIl'-h

zugleich, liii' Messer sind natQrlich r'->f,'i.i|irl ar \ind niihe

zusammen. .5ovvir> .«o '.veit BiHeinaf^der ftpllhar. d.-if-i ni;in L' ICi-ki-n

Ugleich, SDWiiliI liei di'ii l^lel^l^'l'rl ,ds Ii- ifrür-ät.' ii

Scha-^hteln slannen kdim Du die Maschine für „Scheeren-

Schnitt- (mit Oher- und lintermeasei) alogeriehtet lai, wird der
Sclmill äufsersl sauber und gliilt.

Um unter den vielen Sachen, die sich mit ilieser Maschine
stanzen lassen, nur pinii,'p hervorzuheben, sei mlitfc-theilt, dafs

man U- A. stan/.en khnn' l^icken jeder hei .-int;.-!' l'''orm elso:

rechtwinkelige, sspitzttinkelige uiul r'jii,'cii lü-keu. Einschnitte in

Pappen, runde und ovale oder sonstwie geformte Ausschnitte,

Verschlufsklafipeo, sogenaiiDte Automaten-Scbacbieln fOr Ver-
kaufs-Avtamirtai, sowie Pnltsebadttda «ml ähnliche Arbeiten

mehr.
Einige dieser interessanten Haschlaen stehen In der PnbHk

von Karl Krause, Leipzig, zur Anatebt und Probe berait Da
Interessenten der Eintritt in dia Krause'sche i'^tbrik stets gern
gestattet wird, ist Jedermana Galegenbeit (leboten, siob «rcb
den Angameheio von der VorsOflichksit dieser nnnen Uaachine
SU «beraensan. _

Ii r i e l'k a8 t e II.

Neue Oim|trerverliindaiit«n lacli Siitfamerika Vom .luli diesea

Jalirei« wi-r<li-n ,ili Stettin zwei neue direkte IJainprerverbiiiduiigen

in» Lfh" I "reicti iin l twar: eine re;;plin!U'9l(;e Linie narli <l<-ii llftfen

IVritatni)U[*o. Hahia, l{io de Jnneiro und S^iitüM und (tiiiM weitere

Linie nnrh Montevideo, liuvnns Airea, Ija|iial« Und ÜMsrlo.
Der zuDUrhHi mnnAtllch eitim.ili{E;i> l)i«nat winl von je 4 emtlilnaaigen

^ch^aubendnulpf(>rn untoriialten «srden UBd Sollen Ol(t Abllsilftaa «B
12. Jeden Monats staitiinden, die erstem Bspedllieiisn am 13. Juli,

soilanri I'.' A iir ist, 12. September er.

66. Versimmiung ii«Bt»elier Naturforscitsr und Aerite. Krankt'ui i > M .

2\ —W. Sepleiuber iHS«. Hochgeehrte Rvtlakliuii; Im Binversi.iriiini.'«»«

mit den <ieach&fl«riUir«rri derOS. Vsrtamiiilnnir deutscher Snliirl'orMlier

und A«rite habeu wir die Vorbereitungen fUr din Bii^utiKen dar Ab*
thelluriK N». Kl fU' Uthnologie, An I h ropnl <> I e und Geo-
graphie üluTiionjincn und beeliren uns hiermit, die ll"rreii Vor-

IrKter di F ichn- /nr Tli'dlnuliTYn- riti dfn Verltaiidluü-^e!' dieser AI/-

lheiluiv:c.i ^:ini: rTjri'i'Pii-t ri:ii-it|;i(lrM.

(ileich«.>ilig liiUfti wir, Vortrage und Uenioi,9lr;«lir>iinti idihzeitig

— bi« Endo Mai — bei dem unterzeichneten Hinführenden anmelden
zu wollen, da die Uesrhartafahrer beiihsichligen, zu Anfani; Juli all-

gomeino liinladuiiKen xu versenden, welche oina vorläufige lieber-

»Icht der Ablheiiung-Siizucigeu eniliititeii sollen iSugleich ersuchen

wir Bio. un- Ihre 'V".!,*.-'!-- :i T^'-lutT :-..ni..in«.im'T Sit/ungen mit

anderen Aiiili' ilini^:'-!- L, 1 1 It;- In ii i.i.il H-t t:riuti|r-;i;r-j;e;iÄl!lnde ftlr

(llo«<e Sitztingen nennen zu wollen Aiü Tag fllr (remein«amn SltiunKOii

ist ilillunch, der '.'.i. September, In Au!>»lclit ffemomraon uer

Eiurabreode: Ur mud. et phil. VV. Kobelt, Bchwanholm (Hsio). Oer
MiriftlUner: l>r. phIL K. Oppermsna. Alik&nigilraTM lih

Pkwikftirt a. M.

rix Anaktuin*! W. «IUnun«Ipr*ng in TwMniiitig mit TM
Ow«M«|r. BuMw: UwUn CltarivItMMtr. S. —
AaüEliilta. 11

1
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D«ntMrh«t ExportbnirM.
B«rllii W.. I,uther«t nifHp i.

vnv. find mit ilcr AdrcMo Htirlin \V» hiittivr»tr. b lu VHri>*lii>n

lk«aa>al*a 4a IL.«, naitn iU mll >l*r UrlbdcriiM rr^'kUtllrlifr
' la MMMttatoM» na 1 Mk. la aM-k»*« »mMII. -

.Mt tMII tut I^B. aar M|«M ikMaralci > <ln
Hi4ft* Wnttm wlU M» um Almmfaifa 4m K<i>»ti-

aar «al«r atrh allwr IM
mlrk» AkMBnIra *n 1», Uk n

•«•4h* «rr IkaammtaMlnt«««»« •rrtonrn. nMwItra ilM la «talwtM-, fttn-
timHtMrf. *-nfh*thfr DMil »panliirlirr Spttrhr nnthmtittH.

:>:'.:, A|CitM für den Verkauf van Edamer- und Soi>da-Kii*e i*

Enfland leMieltt Wir erhalt«» von eiiior seit itriUS in Uollaiid

IwBlwIiMmni ««fer tototwgurtWgwi KitetoMk tcAggai» 9utMlt:
.Ich MMN«, mir ID BMitftriNnHl yene)ehMt«i>Mts»ii j« vtnm
.Kommiuiona-Af^nton* fUr don Verkaut von Käs« niirhweiacu zu
wollen; Edinburi;h, liiv(>rnciMi, Ula»(ro«. iiri*rriii<.'k, Borwjck onTwoed,
Hwrtlopol, Snndcrlnnd '("II. Scarbnrough

,
WliUby

,
t':imt>ri:"ii:i'.

HinninKham, Leicpütcr, M .i, hi stor, I-ivprpool, Swatispa, (i- lili inl

E» h4UMi«lt »ich hier liaiipt»Achlich uoi Agejitvii. witlcli«« ilio Kuu(i«ch<R,
p«li«ll di« Klclnhindlw, ragafaMMc baMChen.- — Iniertwaanien

Oltort«, AnftaRvn uaw. unter der laufbndpn Nununer an da*
vPastarhi- Kxporlburprtu-, Berlin W., T.ulln>ri»tr h, pinwriilcn.

t34. VertrttBBi eine« StalwlMawerkes Tür Portugal lesucht. Binpr
miMirpr < lOiichllflj'frputidp in TorlUfsal woi jrhl dio ViTt r'>f u n ^ .irc-s

.l-Ill!L^,•lfllhi){^'Il Werko» fUr timl 'J St.tbol»*!» M Ul i rrir l iii. T

w»'lchc» hinalchtlicb des Tran^]J(>rte^ nach Aiitworpea glcirb gflni>tig

wie die ae dir Saar gelegenen Werk« lierem tcann. — Anftufen,
Offerteo ns». anter drr Inufpnd«"« Nummer «»rbot<'n.

236. EitenfÜMer fiir Runäaien Eint' mii Frinia Rcfrrpnzen ver-

«ebene in Bukurrat »eit viclpn .luhreii b<>>>tehpnd>-. brat a'fngpfohrtp
Pirrn.'i halt hf': urit N:irhfr;if;i' -i^iiMi Kii<"cir.i-<i>rri. in wi-lchcm Artikel
^rrCirwiTiT lli"l,ul v<.|,ii'^:i \<\i' l'iv-s.T .vLiii'i. tiHier nu» Schlesien
bezof^on, jedoch sollen din d<>rtj)i;c<ii i.ieii<iam<>ii nicht koakurienv
fkhig genug «ein und wird daher nliic neue Vorbindutit; mit aiSiB
anderen Hauao nugentrebt. — UfTerten, Anfragen uüw. uiili-r der lau'

fenden Nummer aa da« .Di'utschn KxportbnreaM*. Beil n \V Luther-
atrafse S, erbeten.

?H6. EisaMSChfaen K>< lifL'^r bei uns vun einem (leutHClioii

Komffl!i<iiiODt<hau.<'t' .N.L I fr.i^i' sf i juicb kleinen i{iania»chinen (tu <ti':i

Hauahaltungagebraucb im Wcribe vnn ilKi— 1^0 Mark und sind gelV
uiTerten etc. unter der laufenden Nummer iin daa .DealaGiM ftqiert-
bureau', Berlin W., I.,uthenitr. 6, lu richten.

237. Verlrttuag «Iner lelatuugsnhlgsa OrahtstinfabrHi für Salouikl

g«a«alit. Kin Agent In Snlotilki, mit guten Kefererizcn, wünscht die
ViTlrotii n;» einer leUtungofllhigon deut-i tii-r 1 ir:;lit.-i ifrf.idrik '.'.hrr

nifii. In dem genannten Artikr! k.um ru.iii rmrii n Ani^alifii

df» tn'ir Agenton In Saloniki einen Reiir grm'aoii l'miMitx eriieien —
Uefl. Anfragen, Ofl'crtrn usw. unter drr luufenden Nummer an da«
.l'eutsrbe Kxporlburr«u', Berlin \V, l.ulherBtr. erbclcn.

288 AbaakBMr «on Albaala uad Eigelb. Kine in Bnsdad (adatische
TOrkeii luisintige Pirmii, «-olrho in nhlgen Produkten s«hr lelstungs-
flliig i^t iiiid grofae Poalen dersejlten liefern kim», «ünscbt mit
direktfii A In i tsinern in Verbindung zu treten. — tiell Anfragen
unter der l.dili'ii'i'L NTimmer an du-t . I UmiIiwIk» Rxportbiiread"
^riin W. i. ^ n .tIi.';, ::

289. Fbr Fabriiiaiits« von Harsastel«. Wir erhalten aus Hhaughai
{CMa«) fnlgaiKie Znacbritt: .Briautw olr, 81a Itiomit gani arcabanat
ID Mtten, lalr Prnialisten, Abbildongsn mit alten DelalU oEsr Ka-
ruuaael» niiii<ietid<>ri • «neh nur für da« (ierQBt, MnnUge cihnc Ueklei-
ili.n^' Irh hulif Nacl fr.ii,-!' liiMiMnoh und inOr«ten gleich alle äurnerAleii

i'ieiso mit Habaitüaiien nmirt «erden.' — Unter llinw» l» nufdloKO
Mitiheilungen ersuchen wir leinlungaftthign Fabrikttnt* ii vm Ka-
ruuaaels um Binsendung von Kosteniuisclila^feu, Zeiehnungon etc.

ontcr der lanrenden Kumner «H dM .Deutaeha Bspoftburaaii*, Bat'
Iin W-, tatheratr S

Verbindung in Shanghai iCMn«) Wir erhallen vnn einem in

SriiuKl ai i l.if.ln -i n Im iumi»sion»li«use folgende Zuachriil, diitierl

: i H'liru.ir myii Ich (heile Ibnrn ergebenst mit, tfafs irh jetitt im
-«^iTmiinU'ii lii'gii'nuigsgesohuft Ihatig bin und lini-. n.n .\ij«;c1Iuii(<cij

in BaumwollHpinnerelrn von 10—3f lAUiipiiidcIo, Baumwollwebereien,
SeldenweberaieB, Oalpraaaan, rumiiaii, MaaeMaen fBr IHnanbatriels
famer Telatrrapheodraht ona WasaarrOhren, Itaterial Ar BrtLek«»-
bsu Ptr \Vnii()y(«ren üebr nrwOitaoht WlTMl- (ML Offerten,
AiifrüKeri i tc iiiirrr <i"r l..ulViidpn Nummer aa daa .PeulBClie B«|>Ort-
! i.n'iiu", li'.'rlin W, Lulhemtr. B, erbetpn

.'4 t Agenten beiw. Importeere von iiryypti.ti lirn Ctgarrtt^n («sucht.
Kine Firma iu Cairo (Aogypteuj »uclit für «umi Export von ncip'ptisohen
t1gw«tlaii alt anvetiillaiqiaa Agenten bezvr. lafMataereB la VeraiadiiaK
tu treten. — Qt/L ORhrten, Anfragen aaw. uDtcr dar laufenden
Xnmmer an das .Deut^rhe Rxportbure.iu*, Berlin W„ Lutherstr 5.

arbeiten.
'149 Abtat? für Linoleum in den Vereinigten Staaten vaa Nord-

amerika. Wi, f.rhült. n mr. 1 ini iniiBtl (I S A I folgende Zuschrift,
datirt 2». April IbSO: .Krinnbe a.lr Ihn«u milzuibcilen, dofs bi«r

aebr vM Ucekeum varbrancht «Srd und «erde ich dieser Tage na
deutaehe Waare bafkagt Bia jettt wird hier nur Bmerlkanladiee
und engll.tcheM Linoleum verkaull Die englische Waare ist bedeutend
Iheurer als die snierikanische. findet aber griMKeren Alxata, da sie

bp»«>pr als Iptitf-res KtJvrlkut ist Wenn ille rleiitnefien

KiihrikiiiitiMi l.uiMlciiin /u iii'ii-->'ll" ri l'relsen liefern k.bnn»'ii wu'
hngläoder, wUnle man hier ijuten Abüatx fiiideu küunaji Ich bin

gern bereit, bei Zusendung von Mustern den Fabrikanten etwaig
hier gangbare Oogenmuster zuzusenden Wie mir gesagt wird, sind
apertell Tafeimiwter hier Mit" marktgängig, jedoch (Initen neue,
gi'»<hni:uki l'r .MiHtiT flirvfu'!..! ^if.'in .Ar.iiehroer* — Inl'T« M^' 'iii :

.•:

wollen Clilerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an
das .Deulache Bspertbnrea«% Berttn W„ Luthantr. aur Welter-
befördening «enden.

VerMndun^tfl aiil Fabrikinten van Bleitrieohen. Bielrobren,
Gasrohrvrrbindungutüoken, aielaJUsotten Gasbrennern, Gisbrennern «vt
Lava geichnitten, B«fe<itigun(|«iinitleln fiir Gnsftchlosaer asw fiir Canada
gesucht. Kun- Firm i m I

nn .iin jCanada). welche speciell in obigen
Arlikoln einen schwungba^ien Handel beireibr, wan»el)t mit
fabrikanta» vea BteHMecben. Hleirehraa, aaeverbtoduagaatdeken
(Muffen, fEnlmbre,TTOhniiickei, (iaabraiuiera auaLnv« geanknltleu,
melnillüchen Gasbrennern. Befentigungsmitteln fllr Oaaaehloaaer wie
Haken, HakennBg«!, Holzschrauben, Pl.lIllt^.'lle^, FltUUelMehnuben ue«.
Iii v«rbindung au treten. — GelL Offarten. Anfragen iiaw. uater der
ituifi'iiden MniBimer daa «UcMtacbe ExportbureaH*, Berlla W.«
ert)elfln.

244. FMr iMMrtwr» vm Ma aal KafiM Ebmdtr. Wir
erhalten von einem unaerer taogjihrig<i>n OaaebBftafrHiade In
liuayaquil iBruador), welcher dni^elbst eine .MDhIe fllr nein und Kaflbe
und audi eine KnOeeplantage und Keisfelder besitzt, ilie .VncHrieht,
''•iTf er bisher seine Produkte nur nach Chiln abgeaetit habe, jetat
,1^11 I direkte Verblndung<:>n mit i)iMjt*rli!hnd und Kr^itikreich an-
liirebe. - In»cr«sseuten belieben OffertiMi, Anfragen usw. unter dvr
hmCmdaa Nummer an daa .Dentarhn Bzportfauraav*, Bariin W.,
lintbantr. &, einxuRAnden.

244. Maschinen lur Verarbeitung von Reis und Kaifee, Trecken*
nasohinen für Reis und Kalfee etc. verlangt Kin<- un', bestens em-
pfohlene Kirroa in nu.ii, .r)ull tBcundori, welche eine KalTeojilautuge
und Relnfeldi T ? «Ich üiicli mit dem koromlisioniiweinen

Bin- und Verkauf v on katfen umi Knis befaT'^l, wUiiocht, zum üezuge der
nwwabenen Maseliinen, mi; lolstun;;.'<fithi;;et, Kiibrikanten deraeltien

In Verbindung r.u treten Oetl Ollcrien. Anfragen etc unter dor
laufenden Nummer an das ,l<eutnche Kxpnrtbure.tu", Uerlin \V,,

Lutheratr. \ erboten.
-M': Kafff trfin^gurgsmaschtnen. Wir loben av» (.'entriilnmerlkii

>,irblr;i^'r ri.uii K.illpt'i iiiiit;mijj(imaf<cliinen und »ind gell. »Ifferteii

nebet Katalogen, /Zeichnungen, Prfisnnalftlung fob. Hamburg unter
der laufenden Ntunmer an daa .Deutael e Battotburreu*, Berlin W

,

l.utherstr. 6, elnxtiaenden.

247 Ore»i»hnia»oblnen fllr Ecuador. P.t licfft bei uns nut Beuader
Varhfrngo vor tisch L're'^chmirhiiK und «Ted gell Ofl'erteit itebat

v.uirhnungpn. Prelunatellung fob Uauibuig unter drr taufaudmi
Nun rii..r \n daa Ueataebe Biftortbureatt*. Berlin W . Lutherelr. 5.

t'i s-ind'^n

248. Verbindung lo Sie loio <to Mnnte Negro (Brasilles). Kino
deulxche Firm,! m, lilrsem l'latz, wolcho grofsxt« I.iiger in Koh>^i-ieu

und Stahl in allen Mafaen, Vl^erkseugen und Eieenwnaren, NAhma-
schinen, .Maschinen fllr Landwirlbaehiih nnd Industrie. Pumpen, Ver-
p.ni-k.in^'cii V'riililcii, A-itn»*!, sowie alli ii Arcuntureii, Jinrnpfmie^rhineii

Itijpel« erki'ti, !• ur jiiljiituu i len. Sagen, Kesseln usw usw . Oelen, P.-«rben

u^iw h;Ut. wnii><( lit iMiäh weitere Verhiniluiigen mit deu'cchen Pabri-
kiint>'ii nr./iikiiilpr>Mi — (iefl AnTragen, OlTnrten uüw. unter der
laufenden Nummer an das .Ueutscho Bxporlburuau', Berlin W..

tuiheratr. i, erbeten.
249. lM|>ert vea Eisen- oed fsrkwenrea h Sie Paule (Braalllea).

Kin neu pe^rrnndetes Einen und farbwAurongeschnfi in ^Ao Paulo
1 Urii'^iiifii/ wiiimcht Offerten in Uu- und Mubelbesehljig.'n, Unnd-
wi-rkd.-Hii. li^Mi. .Mnleni!en«iHen und H»u«elnrli'hUMigH);ei.'enstSiid«n. —
Gen Ollerteii Anlr.it'e" i *w. unter der Inufeiiden Nummer an daa
,|ieutsche Kxpnrihureau', IterUn W^ LiUlhurdtr. S, er letcn

SM. Artial fir üaaaMllMliflrSaallaHdaOMIe (Sutfaaicrlka) geaaohi
Bin deutnehrr Bauaiiteniehnier in Banlia^ de Chile erKueht um Bin-
nendung von Katalogen und Pietslisfen all' r In die Hoi'hbau Branche
elni<cbli.k" 'iili ii Artikel. (iell. Arfr.igi n, Offerten usw unter der
laufenden Nummer an 'tno .ppii?«'hr Bxporltureau', l!'>r!in W,
LiitliiTstr. 6., erbeten

2nl. Vartrelaagea für Buenos Aires lArgeallaltai aeaHOlit. Bi»e mit

baaten Beflnrenaan vennbenn Pirna in Bnenoe AMce wOneeht alt
infahlgea Vlrmpn folgender Branchen, behuti VabemalunB

deren Vertretung, in Verbindung zu treten: Ma«ehtnen, Apparate.
L'tensitirn, Bedarfsartikel fUr Molkereien, Maschinen fnr Laodwirtii-

ACliaft, Mtischitien und Wprl;?> ii;,'i' für Sehlosser. .Schmiede und
Mochajiiker; I.]>jueurfabrlk Hiiiru liiiingeii. Baxar-Ailikel, i lu i' (ie-

irBnke und LebeaamilteJ. — L*er belrelTiuido U«<rr «elireibt uiii« An-
fang Jannar d- i-i Jtolaube aalr ttatii eifahanat an baaarkaa, dalb
for jeden der aagaflihrten Artikel PaehUmte angeetellt nind. Auch
besilie ich sehr gute Konnexionen fflr den Absalz In allen Provinzen
der Republik und eine grolSe Anuihl von Corrednren ' — Oiferten,

Anfragen usw. unter der lanTt- - Ii n \ii«tim'r :in da^ ,l)eut*ehe

Expnrthureuu*, Berlin W , LiUi i
'ir =i, i r! ,.|< ti.

2ä2. Eji^ert-Varbiadaagan durch Amslerdrmer Exiierthiaaer nach
nmnmmmtmwm' mam — ir-wwwM wwvHvwivHf •««i^ mwHniMHi
AaatraUea. Bin Agentor- und Kemnlsalensgeaehltft In Auaterdan
wünscht die Vertretting loistungsmiiiger deutttcher Pabrikanten IH
Qbornolimen bebni'^i Vi rn^ittelnng von (ieachafteii mit Exporteuren
In '\nistenlam und Kolterdiim. welche n.u-b rlien ^ •nannten Landern
' i| orüren. Uangbar nai h dief.«.» Lünde i ii I peziell; Baum-
wollene, wollene, soidone und Trlkot-Manuf^ikturvsaaren, Sehirm«
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S^iplwnnrpn, (5lnfiporlen, Biicn- und Urahtwairi'n. Hclfo, hilllgv Sl(>iii

Et-
iiiiJ (»laswiiarcri, Lampion, pstpiitirtu Artik«'! ii«w — G-"!!

ifnigcn iintiT ilcr lituroiiUcn Nummer Mi das .ÜeuUchn Export-
bUWM*, Berlin W.. Lutlicratr. 6, erbeten.

258 VcrlretM«««« F«hrrkdcni fir Nw-Setlaid geMckt Kino
Pirm» in Wellin^tou iN'ou-.Sncliinil» mit Kapital, deren Inhaber ein
«ohr gpnclmftiitDclili^'jr und int<'IIi^i>iitr-r Hprr ist, wOnacht die
Vortrplunif oinor li-istunK'sfithijfr'ii Palirrulfi^irik Inr Herren, Dnnea
und KiiuliT ftlr Nou Si i'linnl /n (IbKriii-nmi n üefl. Anfragen,
Ulferten usw. unter der laufenden Nummer an dns .linutscho Export-
bureau*, Berlia W., Luthentr. b, «riMten.

254. Prell v«m Pelretouaeietaree In Aettrallaa. Wir erhalten nna

Sydney (Neu-SOd-Walesi, Australien, folftoiicio Zum-hrifi: .Man kann
hier gtuxz Jfut« aDK'rikuniHrhn und cii^.-ii-'iLhr. I'. irn .unimotore für

Ä 25 — , * tfti — und ü aö — kauf««. — Wenn dnutsclie Fabrikanten
die«e Motoren zu ebendemselben Preiee liefern kOunen, bitten wir

um Klnxendung; von Katalo){eri, Preiaanstellun(ren, Zeichnungen usw.

unter der Inufondcn Nlimioor an f1:>< .l»i ijti. Kx])Orttjurr'.iu-,

Berlin W., Lulheratr. 6.

Iliejriill^en .thounenten, welclii' flir iilt< uiiUt iIi ii TorNtt licmlou

Millhelliinicpii In ll<-tr.irlit Ii« irml.ii I.ilndir l^niliMi niler Ver-

bindungen mit lni|H)rt- aud £x|M>rlbilaiH:rn aoclien, nollon Anfrayco
nterder laafeadca .Sawwr—iM BenUelii E»p>rtfcwwy BwttiW»^
l4itlientr. «> rlehten.

In KlirMlaiiil
erloidot kolni'ii V. rlu!*t lui lir, weratuU.i i'iniiyti,

aoit 16 Jaliruu daselbst bestaodi-ne und nun

II von BliriMif S1niB*r
atrafse 89, rieh «endet Rathaertheilung In

allen Juridiarhen u. UescbUta-Verhlltniaaen in

Rufalnnd. Ueboreetsuogen in'a RaseiMlte und
Pblnlecbe. Proepekte gniHe nnd ftnolM.

G asglühlichtbrenner
it gekirteten Breuerktpl D. B. 0. 1. n. P. a.

Glühkörper.

Abgebrannt
und

enandf&big.
Für Export

allen Ländern.

B'NaniDlijilaiw,
BerllDC^lS.

Seydel- Strasse 26.

Spiritus-Giahlicht

Crystallose
400 mal sQsser als Zucker

ist ein verbctacrter SBaMteiT in Cryatallform; sie iat in WasniT li'idit Ins-

tich, bietet durch ihre CrysliJle, ont^egon dem Saccliarln, Oarautiu absoluter
KaiDheit und ist von bisher unerreicht feinem Zuckergeschoack.

Om BmI* für IndMStpiwwnok«!
EriitItUcli durch din (irosadrogenhaodlunxen und fttr ObaraMlaeh durah

jNa bakUUttan Kipurlhuu^er in Hamburg und Bremen.
Proben uad Uebrancbaanweiaungen durch dl»

Tpopenhefe
M«nal« lang haltbar

cur Tanrandoiig In helMoa Lindem und zur
Verproviatifirung triinsatlant. Dampfer eiKon«
prilpnrirte trockene Hi^fe, iinunlbebrlicli für
Schülabackereien, eotpBohlt ala Speeinlitht die

Ii«l|»KlB*p Fri^Iicrra-IHikrlk

Accumulatoren-Batterie
billig zu verkaufeil Kmp -Stunden bei

|7S Volt in Hartgummi ik .Ii 'i-'ii, an gut Win neu.

I G. A. Beck,
BarHa C, BrtHt ttraiM 3.

Telephonli« mK BMHillmal
Dan b«na» loro - Totophon der Welt I

.1 1,- .f.i:,._ ,.,...„,.1

l3 (Man; , T »cl^ oder Cintral Sutl4fi.
t <

' kiKrer. ^iftrkflr LauIubartr«Q«n§.
Ii Ii '; i'i \ .111. Mii t ijihuD »Kii

Herrn. Hannemann,
HarllnSW., Km.«UIt IJ

El«««r»t*«luilaab* Fabrik.
Ocirr. IM*. PrAni-uf ivneliitKl. Aon-
te«U|[. Laioht« EinMibaltuDg aadi
in b«>l*U«n<l* «laote. Olauanan.
Uw*ii uhiM Vwa

null
Farn«' «aa^flaiawa

Conrnntioiia • Kapaaln
>nr arlin^len ümwMidlnng aiaet«
(}l>iiik.iuuilu*D l. •. Feroaprecltneta-

LatcMa ElB>ch«n«n(l
Bllllgar Prall t Paar I«

-
>rali.ll.B ; HiilMr.xik^n -

.(idmiAiiiii- - Kltoctx. Tiitcl _
L'bratan'i<'r [.AnLpi'ti — tÄiemefl
>Vö*rT-utige — Un«Än«Ond«r — Kl
AcmimilAtur«!, u.«t. luw. laraar
ßlodtan — Tmbla—j — Oontacta—

.

Wilhelm Woellmer's

SehFiftgiessepei

Messinglinien- Fabrik

i tr 2!b. BERLIN SW.

/Russische Schriftei}

THIaa^Hna«. "•»««•<'• ^i<**«*«/'-

aavT«T *U^WEN•INPMau*>C

I MiiL — Ii Ka.— 3vä Mtr.: Mk. ib. -.

Neae naaa—l Ptata nii $p«iaU«<l«

ttiawili. la< 4
nto — LaitaUfM w«. Die Rollmcliü knographie

t*t un Wehtastan ariamliBr and iiuileU'b dio aia-
furii.lr. <l<'<it1i<-l,atc nnd kUrti'al« ücbarraMh«ad«
!>t..lK' . iiuM;{>-)>iie>t» iirakt. Anw*i>dba(ka<t; t«aMad«
. 1. |.r»ki ArbaiMii Ilcllariiutar im la«<MD Jahn
i»>K«at*Ui: Au' aaka fniada apncban «an
In Harilan Betel., in Bnuüia Maata-atano
iHe I/cbrautMl anm MbMantattiaii* I Mfe, 1

gniti* ditnh

und

KQbImaschinen
bnwahrtor XoMtraktiaa apaalaU Alf

' «i4 aa Mmgan Fniaan

Biehard Buchmann,
Berlin S.W., 46

HRlleschestraase 28a.

•in Kinftl>/Kiitn>it.-i hitli Eii>MtJi1i,;trr

empfiehlt aich leistungsfähigen Export- u. Im-
port-Hauaem aU Vermittler bei Kauf u Verkauf
von dlver»«Mi Wimron. (IbiTnImmt (iehote t(lr

alle In Sod Kufaland gangbare» l'rodukte. und
Offerten für Chemikalien, Farben, Droguen,
Kolonittlwaareii, Metall«, BUeuwaaren uaw.

OUoRiHg^Co.
FritätwtuBtrlin.
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Export, JAPAN. Import.
Ein <<i'st<>s Japanhaus lu Yokohama — Welcfirtna mit PrimA-Retoreuiccu — wünscht ()(r>'H«n in allen

in Japan luurkL^^äu^igeii Artikeln. Conditiunnn: 30 Tage nach Verschiflung ab europilischcu Hufen Cheek B«f deutschen
Bankplatz.— Voriretuugen nur leistungsfähigste iläus«r «rwünscht.— Alle Ortertt-n f'ob Vorachiffuiigsplutz ind. Wrpackuug.

Cfleiclios Haus empfiehlt mch zum komtnissionitweispin Kinkauf säutmtlicher japnuischcr Artikel, als: Seiden-
wiMiren aller Art, Baumwullenstoffun, Pflanzen, Säinereitn, Droguen, .Mineralen, Muscheln, Hiiureii. F\41en, KuriositAten,

Drunzen usw. — I.4»ugjiihrigo Ertahruugen und ausgedehnt«! Uetziehungen im Lande, genaueste Keuntnil's des Markt««,
garantiren f'achgemÄfse vortheilhaftest«« Aunführung aller gesehÄftlit-hen Angelegenheiten.

MT* Offerten, AofrageD üsw. durch das „Deatsclie Eiportbareau", Berlin W., Lutberstrasse 5. -i»«

Papier-Schneidemasctiine.

fiprrlalilBt arit IttM:
Hasehlnen fOr die gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Matchinen iährlich

liae» hnli-

• n>

VoUr-

.'Mhlillt

KD.

4r><« MlUI

cot cm VI. -mr- m -irr-
AB ,Vl Iii 4'A') .'..VI llKj

AUi. b6 1.1 tuo ItVl Inf, Hll

AC W U !,lb Tim IT.-i 110 Hb

\Ch (Ah u 6&) 7;rj itr. S6

AU 71 17 740 aoo 120 »II

ADn 76 17 R3f> oao 220 l-.'5 »0
AK Iv-i la Onl) 1075 24U 135 »6
ABa kl 18 1060 117& 25<J lao 96
AK 0& 19 IISO 1276 2C0 IS6 100

AP« lOtl to 1250 1376 2H0 140 100

AO l()H »I l«l<> tö2A »16 146 106

AQ* 113 2U 1600 im 336 160 106

AH 120 21 1600 1726 34Ü 16& 110

AHi. 140 ai lU&O ao76 m leo IIS

AJ 100 22 2270 3400 830 100 I2U
AZ 210 17 470O 600 300

p«i Sf-Iin

— WMi

Karl Kniiise, Leipzig. Maschinenfabrik.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empBnhlt ins Besondere

Installateuren und Wiederverkäufern
soino vieiracli prAmiIrtnil

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

nit neuestem, verbesserten „ßramne" Uin^ Binfacbite
und solideste Konstiuktioii mit höchstem Nutseir«kt

Vertreter ge«acl>t.

ü. Konuiger Naclif. H. Berger,
liaMliinenfabrlk.

OacrOndel

UMS

\4

ipzig.

[im

8|ieicialitllt: Ua^eliinen fOr Hucliblndrreion,
Buch- unil i>toimlrufkpr(>len, l'r)l{;<>AnatnU<<n,

C'nrtnniiaf(onrahri krn.

farkcHr^ikmaiichiii*!!.

ScHÄFFER & Budenberg
MiMchiDen- un<J [iiLmpikv««vl • Ariuuiurvn - Kalirilt,

Ma^deburff- Buokau.

Filialen: - 7\ Gen.- Dep6U

Wb>«, Prm«.

KU Ptt«nibarf

,

Ultirk,

Btrtl«, jeUrWli.

L«ail*ii,

IVtw-Tork.

ParU, LUla,

Re-8tarting Injecteure
(M«ltMtiJtfctt|; wi«ili'faiiM»u^.-n<ti 1). IL 1'. Sliill

7:>000 Stck. dioxpr Kon»truktloH Im Bftrtrb

N«H»in«i«r
and

mvlrr
|<Hlrr Ar«,

abrr
|7tMMMH» Mtvh.
1. Cl«br«H«k.

Ww9«nUa4a-

Hlha« a. VmUU
lu J<«tlal

''kb«!« - Ttalfl«,

iHttpfHWUil«,
KtfMvt* m. tMa-

«VlviUr »MwUr
CouiruktioB,

TkchQaaUr,

UM

ThvrnoiMlM',

«na Pynjra«Up.

rturb^&tBge
vtc. «Ir^

Kataloge t^rMn und fhinko.

150 Oeldrnck-, Lichtdinckbllder etc.

alle vcrm l>ii>din u alle Korin.it<'. Laili'ii|>n>in

aber To Mk , versendet um lli'iilaufl.igen ta
rKumen für 9 Mk. pr Nsclin.

Oelgemiilde, Kupfsntiche, Phot»|raplileii, Mlligit!

kuimiverl.iB Bayer. Dresden 14, BrtiMiMilf . U.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

( & FlaM-btngrO«»vD ut'<>i in KAAftem h 120 Kili>.

A. Z0ir*l * Co., BerUn 8W. M.
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Berlin 8. 42. \
Prinzessinneustr.Schuster & Baer'^ ( 1

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Pätteisen

passt zu Jedem Eisen (System wie Abbildung)

hei2t schnell und

braucht wenig Spiritus, daher

l>(M'ht«riu'iieniiig: iiniiüiliig

nsw. usw.

ohne Dunst,

geringe Unterhaltungskosten,

Man lonlere

Beschreibung und Preise.

etabllrt »Htm. Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fäbrik
i K«irniiprurh«r:
Amt III. 2««<.) Q. Loewenstein Amt III. SRM )

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

r:\briiiil und Ucrvrl nla !S|H>/ialltUI In taiit-ilosrr vorxBKlIrli funklioiiimMlrr

Au:>ruhrun|{. M dun Itllliici'l«'» Notlruii^rii und liörliKt«'» RaliaUhjiUrii (üt

Kxportzttiocki' rr»|i prfi.-<M>n'ii B«ilarf;

F.lfktrUcb«' I..Bui«w(!ik(<, Tablt aux, Tnlnphoiio, MIcrophnii«, Cnntacte, Blomeot«
liiD«»e und tDckonc), Inductiont-Apparate

9^ IlluHtrIrt« PreUlIhtcn ^ratU and rrnncn. "W

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

WafTenfabiik.

Spcriuliiiit: Jajcd- und Schelben-Oewehr«n.
UrilllnKen, LuftbQchsen, Teschlnss, Re-
volver, Flobert-Plitolen und Terzerole.

Grösstrt LieleruDgea
in

alUn und ntm lilitär-Gewtbrtn werden ilbtnammtD.

iDsterbach und Preii Csnrut gratU.

B. Gposzy
Kunstanstalt flir

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Leipzig - Keiidiiiiz, fiilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

.1
Export!

Gebrüder Brehmer

MnMehiiiKii-Kubrik

Leipzig -Plag" Witz.

Draht-

Heftmaschinen

Hürli^ru, Itlorka,

linrbfntlr>nil«n,

Fa<ttn-

Biicbhennisschlnen.

1

S 4."*'»'4i"i'i'4'e'Jt"*"Jl"*"4>"4>a

Pilmiirl fleiü« W7», Pocio AI»»« Mo«k»u läSS, BmI. ItlW, A<i«*«t<I. im. Ir|>llu laut, Adelaide tml. Mclliaiirne IWa. IWiUb lara.

't:

\

Hein, Lehmann & Co
' AkiirBKeaclUchan, TrücerwellbUcii-FakrllL wnd MiciMlkM-ABaialt.

Barlin N., Chauaaeealr. IIS.
OUaaeldoH-Oberbllk.

Telegramm- All reHo» Träger bleclie

Miierori Näiiimiliclio EiNt^iikoiiMlriiklloueii
1 für Sohuppan, Hallen, Spaioher, FabrikgebSude, Wehnhfluaar etc., eowl-^

K.iiiie Uauti'ji, Welohanatall- und Signal-Apparata.
J ftröfsor« AnlaKon in l,nm.'. Ivam.-r'iii, O^LUrik i, Cliiii.i. Hra.iilimi ot«. «iiiU \ot>

kiiua iHirulU vitracbiedcntlirli iiui-t(<'ruhrt.

Dlgitized by Google
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Mijr Klippel

)

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

.Emaillirte Gusswaaren.»Abiheilung:

SprcInlitStcB:

Eiiiaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,
-Tf-^> Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(tCMchinarltvolIc Fornioii in aabireichori

kOtiiitJoriach suiig«rahrten

Majolika« und Marmoremafllen
(ro»«-. fn^cjfrtlii-

,
hlau-, oirniibpin-, (»old- und kupforfarblg).

(icnisso und Api>i(nit(> für die rliemisclic Industrie.

Qarantie für Sänrebeständigkeit und Haltbarkeit

Nahc>ro.s MuHliTtiui Ii und l'reialistcii. "VS

Auskunfis- u Incasmo-Bureau
i>ppcivU rrfolt^r^klif Kiiuifhunir dabiossr l'vr*

drrnniti'n übprnehmi' i'tin'- KM!<ti'nviiniChul»

Goldstein tt Co., BeHin,
t^rhonhauflpr StraflrtG 1,

Technikum Mittweida

MMHiMO-nmlMr
Vwiaiitilw-UMl*
Dite »lii*»lii*n PrtmiiiB.

I

Als Peru|;las fOr R jlixs J-i^il u. Thoslar (^lob' i*

nichts PraktischerL"! a1. unser viol gepnespii

Westentaschen - Perspektiv

Pr«l8 Rm. 14,90 pr. BtOck incl. Schnur und
ledernem Siicketui. V'onQf()lcho Qualität ga-
rantirt. — Tintausch gontattot. — Vnrsajid

Nachn. od. Varauaiahlani;. Wictltfrver-

kilufem bei Mohrbeiuf; entsprechender Kabatt.
lUu.trirtip KutAloK« o.t«ntnN.

K. KrauKK A Cie.
Optiftchn Auetitlt

BarllB W., Potid«iMratr«MO IO&a.

UEIMKI€II HlRKRIi
*1

r'ii Wp
llrlmuuUlt.

in Iioipzig'-Plag'witB
Maschinen - Fabrik

tt. KiseMcl«ss«rel

MctallgieKserei und Bleil'utherei

Complete Petroleum - RaffInerien

Vollständige Einrichtung von Benzin-Fabriken
ne«(ill«(loai«apparM(« alier Art:

Thoerdpstlllationpn, HarzilostillHlioiicn, Kühler, Vorliipen, Afrltator«n etc.

ElMiiiaMrIiliit'ii lind RülilanlaiK^^ii
Ammnnilllf-Annürütn (DeatilUrcolonuel Coloanan-Apparat, continulriich wlrk«ii<l. O«-
nni!ilUlllan~fl|Jpor<tlO ringstor Dampf- und Wai«»orverbrauch. Von kninpr Concurreni erreicht. Zur lIornttilluMg von
chemisch reinem SalmlakgeiKt, ichnefeltanren Ammoniak, Malmlak, conceDlrlrtem Haawaxaer, nun na«waas«r und anderen

ammoniakallBchen PlOftsigkeiten. 1

Extraktions-Apparate .ur Rnifettung von Knochen, Barnen, Putxwolle etc.

flolnoc Annorofa Vielfach prAmiirt. Zur Beleuchtung von Stkdten. Fabriken, Hotels etc. Zum Betrieb« von Gau-
UCiydb-Hppdrdlt!. mctonin und xu HelMwecken.

Ilnufcnn Roo Annaroto Verbindung mit Oasmotoren billigst« Betrlebskraft. Rl» ta (0% KohlnBersparnlai
U\JW9UII-Ua9'n|jpal dlD. gegenüber Dumpfmaaclilnenbetrieb.

Gftabehälter in allon OrOssan.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel- Apparate.
Dampl-Uebertiitzungsapparate.

'

Apparate Tür die ciiemiRchc Oross-Induntrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Absoheidomg aua Wollwaaohwäaiem. — Dampf- Bwintarpresaen.
Compressions-, LuIV und Vaouum-Pumpen.

Ciaiib«lrHclitHaK»-f>eKraatttBde, GasleiiuiiKea, HessiagaiUncai ArgaadkreiiMer bester H«BatraKUM Mr alle
I^eucht-Gaiie, (»tisraiaiciiere Ejum^cii. Eiateraea etc. etc.
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GroHiie Ooldeae Staatsmedalil«.

Windmotore. Hebezengre.
Punp^B Aller Art ond Tl^n^ohransrn.

MAhl- B. SKj^omDhlHo fUr Wind-, Wavtivr* 04lcr UAni|in>^trit'h,

AiifaUKf. HrAhii«. llr'l»»>Br^nKf*t fiihrllii!>lnHrliii>M|K«'M. DMiu|»r-
inN«rliliif>H. TranMiiiI««!»!««*!«, BI#in*M«cli»lb«<M fllr »rlilcr-

11 ficr *>«!«• 1ll>ll*« . «rhmlrfl««* lN*rit<t lt>iu*»<»ch^lto<>M inU
lli»lilnrmrH, billi|r»»c 'jn l lti''^l(••^t^ flu-m'-ntriicih' -i i-T ' i'v''"^*''t

(Ii- II. <i. M lÖMMii. t:l»enroii*tln«rll<Mirnr W i«^*«r»'»i|t-r. «-••Irp|<lt^

Ventilationft- und Trockenanlagen
lloturt ant«r iraninrlvi

Fried> Filier
HHNchiiir'ii'Knbrik Hainburi;

„Lillilicht"
Ges. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sehwartz)

Berlin O., Friedrichsfifraolit 17.
Dto rhynlkallfch Irrbainchr Relcbi<«nstalt z* CharlotUnbarg attMtirt Obc>r uii«c>r« Korper:

Anfangs-Lichtstäpke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ „ „

„ 500 » -59 „ „ „
„ 600 . 58

U. 8. W.
MLmiiitlloh« OM(lilhllekt-Artlkel aaaaar OlMWMtran.

Lieferung nur an Wladerverklufer.
Durch ein iirort Vorfahron aiml wir in der Lugp uiiftor« (ilUhlcOrpor lu einem binber

unbfkaBateii l'rrl»e abiui^obrn.

Gewinnbringendster Induitrieiwelg fUr alle Linderl

Fabrikation von Cement atten

Neu

in lim ««bankt»» clatl*« nnil |{*rli)pt«B Uwuni, gMinfM Axil«f«<KApi1al, «Intbchst«
RAomllelikaiUn «rtortlanid, von J»d*ixi t*niartMlim«r aftch tutttoT v*lla«Aa^lin*»
g«drnrkf«>M AnlvICuns ttiarh Bf>li«b<>n in <i<<aUfli, frmn>'^iH'*li oileir f<nf[ti4<'h i Ifirtii

nn-l raU' i ' II •iniurirhten fkHftnvIlat« nnat*rc*tenB, ImIpIIm t^rUmrtm r*rWu-

4.rB»C«llrh s''*>«'l>ttt«tr TorrlrhIaiiK i:rslr>l«nK «Irfclirb
\ullrr n»«l fMtrr Farb^rblThl-liniilrn t \I>m>Iiii«> t'«rl>r»>
rf'liib'-ll «Trelrltll III«t>mI| nll^ bUb^rlxPM ri«lirlb>»(«> nmtl
librrlrnirrn t

Stärkste nnd lelchltehendsU

Oiiieiitphitton- und Kuiisisloiii-Pro^isoii
iarHKn<- (Hlfr HipinHnbvirivK vnr Ki*><rf kKiion von iutKi>*«rirnl4inll[rb

ri*i>r^ii 4'rinvMl|»li»il*n« ItikHiiiv'inon lAtj» Sitii>l mit Kk.tk xiltT (>*oi«Dit
iii.ii Aapbnllplitttrii.

Schlagtliche für Cement-Daohfalulcgel.

Cmeni - Rohr - Formen bosttr ConstmkUon.
.-.xport na<rb aIUd WcUtheilan. IVuapskt«. &ltut«rkart«a. iiolb«tkoitt«a>

B*rt«bnuni[vii and imlm AiMkanft koatvafni.

C. Iincke, Maschinenfabrik
Eilenburg d) i>(n Leipzit;.

gr^aal* lind •l*l.an|K«rElilic«lr rabrib «tiravr Hraurbr.

Photogr. Apparate

^^^^^^^H von nurguCeritescbaffenhait.

f\ 13/18 cm tv^ -"h.-

lliat nm) JH. M.—
Sp«c.: ^Wenlenderp M WAhii«r'*.PIatt«ii.

Max Bteokelmaim, Beriin W. 8/1.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
B«tUi 8W., K0uaaiaitaiitruie>77-793..
empHi'hlt ilirr Hn"rli«iint »..|i.li'i.i»n Kllltrila Jln

Art*»; iiikUiH.Mt'Uirw ibrt) wulcl>«k&Qnt«n
Tluk-Blllardi.

<lt« OlHima cheniirtcn Brfolc« <nt>ll«. IlMt itok
unb Kii «Hh vtirh»n<Un*B Alt«r«nHitUrdft anbrinc«!.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
J«ax da bu-kqaaa, Meteor-Bplal*

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversatlons-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private

:

'»»iil.liwli : .KoraM«' Imtcbvnd «D«: H&lon-'l'uoli.

Karti-n-Tiarh, Srliuh, Doinlna. ilKlma. MDhl*
Ptitr, K'Jttlftit» Q. «. w. in woni|{cn SwanHrn loirht

n varwftnd*ln; in aUod I[i>UiiTt«a. pÄ»M.rnl tut
Zimmer ' Bnriohtanc. (gwi*tilii»h («Mihatatl

Billard- ond Speisetisch- Beleuchtung,
bAch«t •innreiob vt rcii t fUr Tl^rh-ltllUr^» lu ein

facbstrr uaH fIt'u«nt*«t4<r Ain<^Qrininif th»ap*-
»Achhcli Itlr PrlvAtf) iK«Mi[siU:b Ke«chUtst|

VMhclUB iu fl^ranten (^ufhs. BUliird-

Reqnl»lt<^n aller Art.
Proap«ikt« und Oat«lo(a grati«.

Richard Birnbaum,
EnKrmi. Berlin C. F,\port.

Erste, altoate und loiittun^ünhlKata

Fabrik In OrHanentea fir Hflte

I

und Haarpntz an« Perlen
eoulpurl u, schwarz

,
Kilig-ran, Uold, CbenilleoU.

lOrnementa pour chapflaux et eoiitUreai.

Perlenlagep.
Huat«r gegen Rcrpreninn franco lu Dleuatan.

Erditiann Kirclieis, Aüe, Sachs

Masohinenffabrik und Eisengiefserei.
vSpeziiilitüt : Alle iMaschiiieii, Werkxeiigo, Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitnng'
Hriirt'r« BUtbllaieaient I» dieser llraacbe.

(liM lmi pramiirC auf »Ilm bi-arbirktm A

u

hu t k 1 1 ii n ((cn. Ulverao Slaata-

Oipd>ill(>n, Rhronpri'iii», Rhr«u "*" LilplooiM Nnuivit« Aunxeic'hnungt'D

Helbearae I8S9: Er«<er Prt4». ^"'^ ^o''**"* Madalllc.

BrUtMl 1888: 2 g«lil<a« Madalllin. tt^^ui'iui MUnohea 1888: Staatipral«.

I lirHiulM laai »'«k>a>BSl*llnii( I. frmtm. — Juaialha IUI a»H»m» ll»4alll«.

IlMoniltT» i'ni|ifnhl«-n: ( auHrrirdoM-u-Vcnirbluraniaacbiu« (ohBr I.Sthaair) Hir^nni «nrrkaant bnrührU'n Sjmleni
lirUinilrt 1,4-ipiriK It^Uä mit Klm-ndlplom nrbal iraldener Mcdaillr, Hrunnirlinrix \HSm mit tihrt-ndlplom nebit goldener Hmlalll« and Ehrenpreis.

Illualrirt« Prcisoourantc owie lllust«rdo*«n gratis und franko. -

VwuitwortiinlMr B«Ukwv: A. Uftjttto, BwUs W., LaUMmtiMM ». - Uwlraakt bm e»n fc U>rl«b in Bwlia VV. llu>litMi>UuM U
' wi Dt. a. JaBseiak. — KoauilMtoamdac Toa HaraiaaB Waliliar, T«flmtiaiibhia«hint la Baitta W, r P-lr-a^i U.



A b o o n i r t

WIN u»| trr fat. Im HicMuiUbI
b*l H'^MAH« Wai.thi:». Vvriac»-

Barlla W . KlalJtolr. 1<

Uli bet Sspadlikaa.

tm WchfiaMmala . ... lw-> .

Prvia ffir 4m vmmu J*hr

ia Weh;..

EXPORT.
v;;^^nr>,(^^ Organ

;
-

, . / TIES

ErMiralat ImM« Etonifrratai.

Anzeigen,

»tmt imt»» Kami

nacb Uebereinkunit

CENmVERElNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Luthenttr. 5.

ü e I ' h äftiielt: WocIicnUiri « Ml « Dhr.>

9lf Dfir ,BXPOKT- ist im Hrut ii-r . it I*r>st«<>itun|»»k.'it.\loff für IR90 unter Nr 2890 «iogetra^n.

XYIIL ^alirgang. cÄ^*^%, ui. €>l^ Nr. 20.

Ihatkränie tu »frlrL-ti;B, «owk- il<'nt 'Ifur^f hi-ii llnmlrt ati< Ji-r 'l- ar>rh«-li ln<;ti«Trlcr -«li-hne«- Mrtlhfiliinirrn ül>frdl«r ll»»flrl'«TrrM»l(nl*«t' J«-» AnKL.iiÜT-ft in künctcr Krlst su silieriatHel»-

HriH*, Zt-MCunffun und Wert]i.c«<hinfva IHr ilcu .Kiftwl*" «tAil m die üeilaktloiu HfrUn W.. La)i)entTaJ.u ü, lu rlchMn.
tH^fv, SpHqnffrB. 1 r I r c 4 f rk I Hra n fff'ii. Wi-rf N •«•^n (1 u n ir^ n fftr a«-n «OulrMltfrf In ISr üsnilrUvMiirTsplilr »<r> ainH nach Hcrlln Lotheracr. lo rlckCaK.

Inhalt: l)Ar Teminhandnl im (ietreidn. — Ruropa: Das Verbot des Gntreide-Torminhandel«. — Aalen: BrfahntiiK«D elaM
nf>ot<i<'Vii>ri In Klpin A»!cn fOrl^nnlbprieht n«it Kl«in< Asloo.) (FottMtaaoji.) — Di« BtMBbalm Obsr dan Libanon. — Afrlit«: Naduicbtia•
i'rii: I, vil li, iloulacheB B i p') r t b t r ca u — Anzeigea. — B«rTliia Grttfalndnatrl«: ZVIS. " - - -

-

gioBsi'jel HuRO Hartun)?. Aktif'iigi>r*(!llsrliÄft in Brirlln.

Die Wi«4iergabe von Artikeln aus dem „Export" isl ge«tatt«t, wem di« tkni«rl(un^ hiiuug«!'jgt »i.d: Aticruck (ber*. Obertetiung) aus dem „EXPORT".

Dar Tarminhawlel Im Getraida.

D«r R«iclistag h&t bekanntlich kflnelicb den Bescbluh ge-

tilgt den bOraenm&lai^n (!) Terminbandel in Oflrcido su ver-

bletpn Wiewohl die Majorität Derer, die In dleBem Slnnp ilirp

Stimm*» aiitfegeben haben, eine aberwAltif^endc gowpfin ist,

so vermöpi'n wir uns doch nicht dp« Opilanlcpnü zu erwehren,
dafH die Kp^rierunj; — in Iclzlnr Siuntlf von der (i<>nielnschfi<llich-

keit Joiips utibogroifliehQij Bt^itcbiu^s sieb überaseugend -- alles

atjfblelpr wird, imi diesen In irgend einer Weiae rOckg&ngig
bpKw tinwirlcKHni zu inafhen. Den übrigen dl«» .Blrspnrpfom*
botre:^! ri i' ii Vorschlägen wird dagegen schwerJic.i ilir Srhic'KHjil

VC1 1 iir !,;rf>n bleiben, und wSre eaaucb aar, dafs die Üeglerung
i'un h Zustimmung n jSmwt «BtüBnn" d«B Tandibuidel
Bu rotton hoffUi.

Waa hat Jenen Beechluns tibpr tU'n Tcrminbandcl vornnlaffcn

kOnnen? Der Terminhandel pxi«tirt in der ganzpn WpIi, an
allPD Höreen; er bildet die Orundlagp im l'insatz ilpr wicliii(<Bten

Artikel de« Welthandels aeit langer Ziiit, viel lacgt-r die

wirthscbattlicbe Erfahrung Derer die ihn verdummen surfick-

reicbt. Alle — Theorltiker wie Praktiker — die aeiii Wesen,
einen grolsen Einflufs auf die Volka- and Wcttwirthschafi

«rirklicb keooen, sprechen au Qunatea Miaer BriMwltuag, und

svar BleM bw dl» tnUMiMiMM AvlMMtt«B mmäim mck die

dM A—lmi—. iaflb dte Mhntliete Metonnir Letalerem
addtlMt dta KoiifUd iMitt tüA UTt FlWtLhen oder In dis Paust

Ob 4m BcMlilWMS d«r 100 Wttaan u der Sprep, kann'« «nch
Immer noch nicht t>egi«ir«n, dilk dam Auslände so laQhe- und
neidlos die enormen Krfolg», In den Schofs geschüttet werden,

welche gerade die Berliner B9rse, und durch nie der deulsi be

Handel, errungen haben. Billiger Welse bÄtten doch die

NftkioniilOkonMnMI der Regierung wie des Relchst.igps mich

Ben mWniinii. dalis einer Institution, welche iiu Welthandel

alTgemein regiert und welcher solche fcstgewurselte

Traditionen innewohnen wie dem Terminhani!« !, doch auch
allgemeine Bntatehungsursachen Hfiii I^xistenzprUn io p'^r^n

aein mOssen, die durch den willkflrliont'ii Egnismue uml ili>^

Frivolität gpezlflschPf ^ppkutantpri w ohl inifebraui-lit, abpr wi 'ler

geschaffen noch erhalipn wprdnn kOnnPii Iiidpfr»cn, diis sim!

Erwägungen, duruh welch«' wcdrr dio l'ujtorali'ikunomen de»

CentnunsnochdipvolkgwirtLsi'hiiftliv-iicn I.tnu'lr.fn i.rr agrarischen

Konservativen »ngekränkeit wurden Fri'iiuh, vm der welt-

iiandelspoiitisctae Ueist der AbKcordnptr-n dpr wi °rä]is<-hen und
attbairiaclien oltnunontaneo DÖrfler sowie die v. irthschafUicbe

rffelimig «od der Mif dlcee alch tntand* OoBeiateitt llbM*^

I ponmierischer Agrarier die deutsche Handelspolitik leitet, dann
sind Ja die deutschen voiks- wie weltwirthBchafUicben Interessen

I

im Auslande wie im Inlande herrlich gewahrt Auch die Mehr-
heit der Nationalliberalen, welche stets auf ihre verstAndnifs-
solli' bistorisi'liP Empfindung «o stoli pfwesen sind,

fin Stolz, wolchpf aliprdingi- npucrpr Zeit imnicT laelir durch
den poUttKehi'n Inütinkt, wplchpr nach der ni!U'liti>fn;en Strömung
treibt, verdrangt wir l, auch die Mehrheit dips^r Partei lud
dera Verbot dps Tpfniinhandpl.», wplcher dpn Welthandel repprt,
lUgPBtinimt, Iis klinf;t t^crudpzu wie Iroiue wpnn man pr^llirt,

I
dafs es gerade vlipse Partoien i-ind, welche (Ür deut»che Kolonial-

i Politik, SiJlrkunnf der ileuiHcliPii Weltmacbtstellung, Keform
und Brwfiierun^r de« (leutsehen Konsulatswesena .schwärmen*
und eine deutHche Flotte ersten Rangen gescliäffen wissen
wollen, gleichzeitijc aber den legitimen Handel — ja wohl den
legitimen Hanilel unterbinden, welcher Deutschlands
Wellhandel und iichitlTahrl, mehr w:e jeder snderp Faktor, zu
fordern geeignet ist, nur damit einigen Lum|)en duü Handwerk
gelegt werde, welche — wie fiberall — auch diesen Ue*cliaft«-

Bwelg besw. diese OesellWlsform mifsbrauchen! Wem f&IIt

da nicht die Qeschichte von dem BAren, dem Mann und der
Fliege ein?! Aber der See nat und wUl eetli Oviar tifaea.
Die agrarische Agitation, Aber deren binelaJIWMieB RolRM*
pokaa nonmebr euelt dem DttnuMl«» dl« A«gea «adUdi nit.
gegangen nd, mnbte titreii SAcknig deefemi. AliA war die
Gelegenheit allzu gfinstig einen ({üttMlieH tnmat anaia>
spielen, und das ,ich tbufs am RaCs der Bndte* imd «Mb
manchen biederen Peudalen aus dem hinteren oder vordereo
Pommern trflsten, wenn er einmal gewahr wird, dafs er
sich mit dem Verbot des Terminbandeis den Alt abgeslgt
hat, auf dem er Belt>er sitat. Wir bedauern es etwnao aaf-
richtig wie lebhaft, dain s. Z. Herr von Hammerstein
sich nicht mehr in der L,age befindet in der Kreusseitung
seinen Stan<leegeno88en Vorlesungen Ober das Wesen der
Börse SU halten. Er war auch auf diesem Arbeitsgebiete

I
erfahren und kenntnifgreieh sreniif^, um über die Nach^heile,

welche die Beseilit^ung des 'rprminge!i<-bHftti zur Folge hahou
wird, sufklnrenr! wirken zu können. L"nil wenn er'« seihst

nicht gewurst liiitte, ?o hditer ihm di 'ch seine guten Keziehungen
i üum (ieÄcli&fl.'-ieben jederzeit liie erfonierliche Information ver

mittein kOnn^n.
Waa den BeschlufK über liie Ue.seitiguug de» T«sniii!ige-

Schafts bat schaffen können'' Wenn e:^ oocb andere Grfinde

I

giebt, als die gedaciiten, wo sind sie zu suchen? Wül die^

Aeilwang der BeleJiMagnuOoiltM lelHm JeOkgittie<Mg|afcjOO<
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leistunjr fOr Hip Zuftiniinunfr scur nÄoli-;i« n Miliinr un l MLr iii'vur

lajfo in Haar IpSs'eo''' !>)»» «oith»»risrc ['laxis .-ii'.irt lin-M'X iTiiiuihuni:

jedenfalls nicli( l-ü>:'*I- Wn- iiHTkvM'ii ili;,-
'

<ri'i,MMMlir' liiir-:- y.\fi:i=u

die Parteipn zu l'rlilr, j-h- HcliiiT :if'>T iii'hiiu'ii ki'itii'rU'i Aijstii:i l

Exportboilifikiitii.iiii-ij, ili-rrfiit>'>/01lr' i-,,rl; si-lh.'t ni;.- .It-ni

ali^f'nielnpn .Silck'^l ziizul)iilig«»n, aicll ailc Sl -uMin zu erlaBScn,

auf <ia« eifrig?!«' iliirn;irh äu «treten ein>' ^i-nl-'i liie Valuta ein-

zuführen, um iK'i ilcr SchnUlcntiljrunjT «Ii'' (ilriuliiirpr iil»"i'fi Ol'.r

EU haoPri Arilcri' l'nrliMi ii wicilrriim ;;ium.'|]<'Ii kirt'hlu'hc \ iir

tlleile für ihr««« uw'.'-t: Willi-n in »eliiitheij Dingen c.ii. Wenn
nun (liege selben i'.TricH'ii sich daH Klchtpramt Ober die Moralitftt

der Bönie, des Wt'iUüurkt» und Welthandels vindicirvn, so ist dic>

NulvetAt und der Humor dieser Logik tM mi köitlicb, um
Aergernir« aufkommen zu lasesen —

Der Terminhandel hat «ch als «ine wlrthechuflliche Notb-

wcndigkttt aus tanirj&hrigcr Praxis lierau«gebildet, deshalb

ezialirt er in der mumn Welt «nd l«t «raalell in Utaiderii,

In welch«! «In UassfoikoDBain sahlreichw Rohstoffe tot-

kenwM, gar olcbt n entbebreo. Da die Ororelndnatrie

enotow Henceo Behitoffe Ar ihre tortgesptet» ThMigkeit
erfordeft; ma kann atich sie den Terminhandel nicht enV
behran Ein Battmwoll»n»plnn<>r . weifs, data er im Laufe

der Dirlisten 12 Monate loOOOO Pftiiid Baninwolir' von
elnvr bestimmten Marke braucht, well diese gerai' /ür

HpfHlellunff einer gewitRon Uaranummer dient, von welcher
78 tKX) Plund «u liefprn dpr Spinner verlragsinftrsiif verpflii-hiet

ist Der Lel»terc weifs erfahrung^ffP'iHt'«. daf« keine andere
Baniuwolleniuarke sich besser für die betreffpnde Garnnurainer,

welche ganx bestimnile technische Ei(;enschnften br -i'/i-n mufs,
be«w. Sur Herstellung eines vorgeschriebenen Cowrbi s srnet.

Der JJp'nrter mufs also bei Zeiten sich dip Linferung (inr ihm
nßiliiKf" Waare sichern, d. h. er kauft auf Termin An lin n

falls läuft er üefiihr, dnCs er nirhl die rcHtiij«», für s»»irp Zwccki»

durchaus nothwiTiili^'f W^mr.- frliüli, .liif> il csn-Uic z-.i iIipu-t

wird, oder dtis« rr «II (li'm iIiid vom Wi-iifr ii Iit Iinu'ki-r

EU aah!''iiilon (iiirnp:«'!'!!' zusetzen Wlird" .\iirh ist »T riii ht in

dpr I.."i>,'p, fii'li «ufort J'Mi ffjuiin'ii J;i!iii'üt>i'il;i-r ilur^'li Kuu(
/.u HK-lii'r:i. EitiMial wünlf liii? Waare Iriklil i'rdiTni-n, Innki'n

und 8t:iubij? wpf.li'n und UuUurch an Tcxiiinihiti-keit v'-riirrcn,

die Lagpr- uni! Ven-icheruiigsfpe«en v,iiril(ii mmrinp s^i'm,

eben«<j di«' (^iiisvc-rlasite des in die Hauuiwullp ^r''st'-i.'kti'T;

Klipil.'ile, »f'IcliHs mclit nur al|p UelriebiunitiPl nb^i'rl'.ret;.

«ondtTH auch dvu liva. wie Fersonalkredit de« Fabnkujili u auf

das Höchste spannen würde. Er mufs also nothwendigerweise
alledipiie enormen Lasten und Verpflichtungen durch dasTertnin-

geschflft auf eine längere Zeit vertheilen. wUhrendwelcher er auch
wiederum Uelegvnheit bat dnrcb den Verkauf der iaawischen

tcfti« geateUten Wmi« ddl IBr «eine Autfagea m decken.
Wie gmlli nOlMe denn das Verndg«!! dea SpInMHi aein.

««Hl er alle diese Anagaben a«C« UaJ leisten weilief Es ist

klar, delk gegebenen Palls nnr dae aDergiOIMe OralMiapital

nüi Erfolg libriiiren konnte und dafs das kleinere Kapital nnier>

gehen utfCMe. Man wOrde den kapitalistischen Akkumulallone-
proaeb, den nan vielfach — mit Recht durch UntprstQtüung

des KMngewerbefi und MitielKtutules zu schwltcheti sucht,

au UunKten eiiutelner Monopolisten förilern. Aber auch
diese würden — wegen der geilachten höheren Speann —
nicht im Stande sein, mit dem Au^hlnlle xu konkurriren, in

welchem das TeriningeRchUft erlaubt ist. Nur enorme Schutit-

löile, welche die betr. Produkte unil tomil die Lebenshaltung der
Bevölkerung in hohem drade vcriheuern würden, könnten den
Untergang der inllindlschen IifMisTi- ditrcli die KonkurrenK
de» Auslandes verhindern Dur -;» .Ii - I ;m ii_'i-schüfte werden
ferner die VerschilTui-gen der hi tr Ii IV'' .'i;:f iin<-- ir»nri'

Jahr gleichmafs g verlln'ill Wird •! r i imi !> I l/>nMtiLri,

drSn^r-n «'ft; i!;e Krachti'n xufammen, so ^unn.n in. klu-iicr

n'n lii .luf lii:i;:' ri' Zi jl hinnuA — wie PK doch bi i .U r ianjjen Dauer
der Iii <'rsH(-iMiii.ti l'iihrt drii gend erforderücli i i-m Ii' ihi (dfor

ihre {?i hill'' und deren Hewegung diFiiürnrci: I ri i -o wm
die \ fi liJLl'ri.s.'ip dieüfjlls mit dem l>auuiwulli'in{('£.iljlUl

liegen, HU lu L'. ii Kii- III ;.l « II FÄllen, in welchen es sich

um li'n H in Ii i, In' !;. \m tiiing und Verarbeitung der
iiriifsiT! Mas.si i]. unil Si i|i<'| Artik' 1 hand'dt Den Terminhaudol
at)M.l>jilT( ii, lu ifsl ili-iä üjoft.li44iidt*i au« dem Lande treiben, das
deutliche iiapiial verhindern die Vortheile des WeligeschKltes
auch der deutscheii Industrie d. b. den Produsenlen wie
den Käufern von deren Eraeiignisaen voreatlMiten! Wie aaUen
wir ohne den Terainhandel -~ und daiwif nOehtna wir doch
gana inabesendero die Aurmerktamkeit der objektiv Denkenden
nnnenttich in Kegierungskreleen lichten — wie sollen wir ohne
den Temioliandel Jeasala anr Biablining gmlbar and grSMar

KohstoffmJlrkle in Deutwhlan ( •^'\.f)t;<^u, di^ren wir locti in so

hohem Grude !(ir die Stärkung unsfrer Imlustrie tiuf di>iii Weit

markte beilüi fi-t,! Auch darüber nml-i iimn «ii'h duch klar sein,

itüfR nur m;' H'/ilfe des T»»rmirih.iiii|i'.s !>.) nnserpr Industrie er-

^ciclilcrt urii! i-niiof^lirlir winl diis Mdiiopol der PiislHclu-n Roh-

tstoifmiirkte nxx UniL'c'hcn Wir nttuteil austnilisch-- WdIIp, nonl-

amerikanische HaiitiWDlli'. liri^ilkaffee usf. auf Tpriiim und
ermöglichen iliir ti die fesiabgeschlosscn'-n LieftTiiogen, dafs

tii' I i'trflT.Tii ! Sinilungen direkt nm Ii >l>'ulscheo H&fen geben.
Vi'rf.ihri ii wir uii nT«, §0 macht >ltu> londoner Haus —
weU liiMii iV-riiiirsri pi-h.irt nicht verboten ist — das 0«-

schaf:, dwiiuniti über dm Verladung und das Ziel der Schiffe,

die englischen Geschäfte haben die Verfügung über die Wahl,
den Weg und das Ziel derselben, sie und die englischen

Börsen und Banken stecken die Vwmittelaegtgebtbrea «nd
sonstigen Spesen ein. Und wenn wir wie (W Vamittaliing

d«e Aa^ndea in diceer Weiae nicht bedteoem, w nttaen
wir anf den eofliaehen Hlrkten gegen haar kaaltan, and
Boeh Tie! Ulhere flfe»eaan, wean aieh die lokalen Plataa|iaaeii,

daa Verladsiii nadi deiB Beatlmmaagaorte, mme Veniehcrunge-
und AgtMVt't Uakle^, Xommissionsspesen ucw. gesellen. „Ja,

Du kannst ja aber alle dieK« Naehtbeile Tenneiden. Du sollst

nur nicht .börBenmnrsigen" Terminhandel treiben, Iraüebrlgen

kannst Do Ter- linhandel treiben, so viel Du willst!" Das ist

Un.sinn, baarer Um^inn! Wenn man billig und gut kaufen und
Auswahl haben will in der Waare sowohl wie in den Markt-

bedingungen, so kauft nun en groa nicht im VorfcoalgeeclUUI

des vorstsdtischen Kellen oondem ant dem Weltinnrkt «ad das
ist und bleibt die Börse.

Doch hall, wovon nvien wir? Wir soliwr-ifen «h i-^ i^oll

ja doch „nur** dar börifenrntf^isi' Terminhandel in (J»r_reide

verboten weril.'n! So? W. r liürgt denn dafür. dafs

im Interesse der Ajrrarier es mi» der Wolle, Diing.'^tofTcn u.rw

nich gerade ebenM» Lreiuacht wird, wie mit dem fleireidc':' Wes-
halb sollen die Cichorienfabrikanten nicht vi rl:injj;r-n, da/s der

Tt rininh.'nidel ini Kaffeegesch&ft beseitigt wer.ie? Wer will p.h

Ich lU'utschen Leinewebern verdenken, wenn sie daa Termiu-

tr'M.-hüft im Baun.« reliTibumlel verboten wissen wollen? Was
lein o'4tp|bischen Gro^sgrun^l^>l•sil/,l•r recht ist, mufs dem schle-

>isilien Leineweber erst recht hillisf dünken!
Weil nun eine relativ kkiti« Anzahl von Börsenlenfen in

diesem oder jenem Artikel, unter Benutzung des TerniinK''

Schaftes spekulirt, weil sie und ihr« lokalen, nationalen und
internationalen Kumpane wiederhol: küiiF.:l)cbe Haussen und
Baissen gemacht haben, deshalb soll tivr Terminhandel über-

haupt mit einem Male nichts taugen.

Wir fragen: Wie hAtte man auf ttausse oder auf Raieie

Bpekuilren kdmien. wenn nicht eiae Oogeopailel «Ofhaadea ge-
weaen wBre? Wer kann kanfem ohne dali Veiklafiiv ttiattTein,

und wer kenn verkanfen ohne dalh Klufer vorhanden aiad?
Und kann die Berliner BOrae allein, ohne irgend welche BOck-
sichlsnahme auf die ganae Tendana dea Weltmarktes und der
Weltlage so nehmen, in einer dieser Teodena enigegengesetatan

Kicblang spelivliren? Wie grofs mOfsten wohl die Kapitalien

und ICredite aeln. die das durchsusetsen vermöchten?! Be ist

daher kein Zulall sondern die natürliche I.oprik der Dinge, dab
Professor Konrad in Halle kUrslich nachzuweisen in der Lage
war, dala die Berliner luid iMMtdoner Kune abeieinstimaten.

Konrad «agt lelgendes:

.Wir Huben auf dso jtrapliisebsB Darsteflenmi. DS<b dsadankene-
werthi'ii Anhalten d«a d«als«b«n stslisdsdien KsiclMantaa hol dam
Wollen rnr 2 deutirh« (Herlin und Miinnheim) und 2 ausitndlsche
rlatZG 4 Wim tnid London) din ProisRntwickeluug seit I8H6 bis 1895
vnii Mnn;tt /II Monot durf(i.>sl<ili:, um doii /usummeiihaiig dar Preia-

liu» im In- und Auslaufe genau VBifolgen lu könoeD. Bs
eitiii'bi U ti.irau«, wie u»s «cb<4it8n wlU, »chlageod, dal« namentlieb
xwiAi'ben Loiition und BailiN ein auAerardantilch sogar Zuaamman-
buii^ vnrlie;:!, indem namenltldi fn den leisten t Jabrai die LlalOB
faul ilie ({leichon Heweguiiiceti mitmachfn. nur dafli bald Berlio, bald
ilaRpfien l^nndon mit den Voraiidp!iMij,-e:i |j<*giiiul, wahrend der siidare

Ori iiai hfolpt; eis.t beHPiitsim i-t ..- il:i[9 keineswegs (rIcIchtnRfsig

zuerst M>n Lei >n il^e- St'.ii;i'n oiI.m >iiik.'iä anhebt, scndern wicder-
liolt vnii Berlin zuerst dli< Inlliiillvo tu «Inor Varaadcrung ergriffto

wird. Pnr Itoggco teigt die l^bella die Pwhwnlwiehhiag eoa Beillai,

Maoabeim, Bremen einerseits nnd Wien, Amaterdam und Fnrie
aadareivt'ite. Da» Brgxlinira »choiul un.<« dansdbo lu aein. Die Linien
swischeii Wien und Itvriln halten vurtrefflicb Schritt mlteinaoiler.

nur »fi>r»de In den letzlt ii Mnnater Vip)it rini« auffallniidt» Abwpictmnjf
. r, .volche aber otTenbar auf rii > lo-i..]!.-- Freis-iteigeriiiii; in

Wien 2ijrUclciuf'lhreii ist, nicht aber auf eine willkürllelie Frels-

. hrrubdrUckiing in Heriin, denn Aagaterdaa nad Paris laigsn ganaa
, die gluicbo liewuguug wie Bsriin. Wson aun disaa ICartan vor-
«rdMiWM and.h^ wird amn aieh der t^tfff̂ ffßjffg^ @bögle
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yannOgm, dar» in (Ji>r Thnt diu KoRtmollung Uor Prelis
fflr daa Brod|r>trel(lo Hich durchaus iuternatiouni TnlUlvht.
und dafti ein willkorlichcra Vorenlii'^ii der oinzrliifii Uiiriii> «Uh wohl
von Tag tu Tag, «vcritiicll vnn Wocho lu \Vorh>' nniiehmcn \aM.
nb»r in liPtJier Weise von Moitat zu Mon.it oder f?ar darUbor I

Dir) Antuihme, daf« din Berliner Bftri««' mittel.'« dc^ T. r'tiMi

hnndclit clnaeltlK« la bnixK» zu «pekuliri'H fst-neitii si-i und
au Unf^unateu der l.,Aiul«rirthBChaft din Preioe herab^edrackt liabe.

Im gegetiQber diesen I>ar«telluii(;vn atwolut niclit iiMfrnrlit lu
•rbftlt«D. Uam lliut den einzelnen BOraennUnnarii in d(ea«r
Baitehunft zu viel Ehre aii und Ob<«r*ehattl ihr« Macht in
I)i'«»?ii*hlriiiii hl >,'.^rttdc«u ki n dl iclier Wel »e (ianz dieMrIbe
Hi liluiHtr.l>;i-runK iTM l.oint uns Bl>er unuusbleiblii h i lletuff auf die

Wirkuni; dee Tcrmiutanndela, und die Xlanner, wold-»> Kfmlo »{egi n-

wftrtig bei an» auf die Unterdrückung de« Terroltili i I r. lu (ii-treldo

biaarbeileo, folgen «iii«m Vorurlbeil, atwr nicht dem Oruck der

Und toHctt wir aa dai bvkamto Wort dea
Botelwn «rlaurii, wal^wr vor telmlM tw«! ll«n««hmali»rn
DBebR«wiai«n bat, dala daa natOrliclnta und wirkumate Heil-

BtUtel gef«ii Umieniagen ein kapitalrrteher und intelll|;»iiier

Kornfcand«! aei?! Ava uni^mi obl^D Dartr^ngvn g»ht hervor,

dar» der Termlnhandel ror di(> fcrofsen Mas»önarttk<>l unratb^hr
Heb i»t, und wie bei iler Bnumwollp und Wol|)>, to gilt daa bviin

Ofllrrida mt recht. Alto wolleno Köck« und Hasen kann mnn nb-

tagM VMl aufbüiceln lacaen und ihren Ui-brfiuch»w<>rth ver-

Itoirero, wenn'g die Notb eines Volkes erheiscbt. oIxt hungern
kann ein Volk nicht, wenigetena nicht lan(j:e ^cnti^r, um die

Ankunft überseeischen Getreidee abzuwarten, defsen rei-htzeilij^e

Vertheilung und Verarbeitung durch dl« MDhIen allein mit

HQIfe des Tenrnng-ppchtsfip ertnfiirnrht wtnt Wenn irgend ein

UmslaOi! es veriiiHif, itrr Spekulation cinc-'i Diiinni xu setzen,

80 ist et. gorado dfr Tfiiiiitiliuinl'-I, wi'U'lior bewirk', -inh 'Ii'»

Diepoüitiiinen iltr Inlt-rnpsenli-n auf >-:iif ]i»nk''' /^''i' \''rlhi'ill

und nicht durch ukj iiiPütmip Koiijunkttirfn ii'^hi'nx-ljt unri

beeinflurat W-rdfn L>'l?,ti>rr' uürilon iliircli «lir- S|ii'kul.»tion

Jedenfalls viel Icii-Iilnr «iikuciuiizI wi-nlen K<itim>ii, ata die

Tendens, welche •jrii> frli'ic)jiiiiU--if;c tiiehrnainail rli'' >iiler mehr'
vierteljährliche durrlisi lirnttl.clif ( ; 'sehStt»entwickelung
at'igt und auch zur (r' llung zu liriniren vi rsleht. Denn dies-

falls hilft lüe Koiikuri riz diT iinu/.rti ^Velt die Preise richtig
atellen und einen .lun h die Sunuiif» der WeltVWWIItBiWO b*-
rechtigteu Prcia zur UeJtujig /.u hriiigi-ii.

Was will diesen und ähnlichen Vorthellen gegonCber der
Nachtbeil besagen, dafs einige jiidische, christliche oder sonst

faule Spekulanten durchbrennen oder bankerott machen, weil

UV für ihre Operatiooen ungenttgeode oder Überhaupt keine

Deckangamlttel beMhen, und laiwiiebni aofeblicb u. A- die

QatraidcpralM ran Kaditlull d«r üwdwlfiiwlttft dardi dm
Temiliibandet becinflabt hattn? Oawll* ItoaMBaa aatettten
SpakalaUoncB tw, «bar «am» Icgwid ain Ort, w l«t ea dl«

BOraa, welche die AnOdiiykatt solcher OeMbllte und ihrer

Trüget m» allererM »It ibnr lBi«mi, aehr empflndltehen Naoe
haiaaMdiBOfrelt und sieh fOr den Ihr aaeemufhelen Beinfull

aieiit In lehr nachdrücklicher Weise rieht Die Mittel dazu
atehen Ihr leiehlich eu Gebole! Und wenn die Bönse sich

wirklich dnpIreD liefs, wer bat dann die Koaten au tragen?

Doch wieder nur die HOr»enleute, bei Leibe nicht da« Publl-

kuni — falls diesen nicht selbst mllschwindelt, was es nicht
Rr>\1 und darf. Wenn freilich Bauer und BUrger niitspekuliren.

anhiatt ihre ganze Kraft und Thätigkeit auf die Produktion au
verwenden, clftnn können auch »'.<- .hhieinfanen*, aber ihr

w irthschar:liclif-r Lebenszweck tiai d;iniit iiicti'ü au thun.
L'elirif^eii^i liat Konrad vo^koniiin-n recht, inilem er sagt, dafs

man ilfn Elnfluts der liör>r liiK-rn h,'i;/.c, -Aunn man annehme,
ilafs tin^, entgegen der Ti'nUt^nst des Weltin.irksps. t'ie Prci«»
iliktiren wolle, du, Mellejcht — WetHiV nur eine Uörse L'lUie'

So aber ist die eine der Ueolaebub der an leren uttil )reil;i

die duminen Teufel aun der Hölle heraus. I)ie.«e mü^re;) es

dann auch wohi i^cin, welche hnuptnllchUe!] lurch i/ecn.Tieie

SttcbtwabI dafür ."orgen, i'.nh .'.sie Duniraen nicht nlle »erilen*.

Die Tendetm, »t»lche der Weltnuirlti seil einer l&ugeren
Reihe von Jahren spesiell mit Beaug auf die Uetreldepreise
a«igt, ist eine sinkende. Seit 1873 bis 1894 ist der yuarter
Weiaen von 58 auf 23 Schilling K' f^i''»'" — Vorihed für den
Konsumenten, eine Schwankung Iiir den Lajidi» irili, die »leher-

lich grofse Bedenken wachruft und Mittel der Abhülfe erheischt.

Dieee in der Beaeitigung des Tenninhandclit zu suchen, heifst

I QrmtaB kwuriran m wollen and den 8iU des Debela
um, W« dieaer m «ncbea lat, habes wir wiederholt am

O. fearraigababeB and kaaiiaan daher Ut r alcht darauf
Me Bdcaanvretae eind die tobe Weltmarkt

diese einmal künstlich gemarht wunlen — pour corriger la

fortune — tut würden die durch die Börse gewahrten Vor-
theil«' die von ihr in diesem Talle geschaffenen Naelitheile

weir:;us uheru i. i;i'r; Will man aber gegen j«'ne MirsbrSucho
s (u-;^i';ien, hall'- tt.an wegen ih r hi'-r^u geeigneten Milte) bei

Denen Uiu'ra^e, welche die Sache verstehen, aber nicht bei

Solchen, welche vom Handel keine un^l noch weniger
vom Welthandel, seinen Aufgaben, »einen Wechsel-
Beziehungen, seiner Technik eine Ahnung haben. Dea
anRtJtodigeii Kaufleuten wird mit Beseitij^ung jener Utll''

braaahe aad ihn« IViger nur (tedleat aein» denea kaao maa
sich vftaichait halten. Oi!ar hefOrchtet man, dato eine Bdraen-
KnquMe Batbflnaagea au Thfe fordert, welche aaeh aatoerkalb
der BOiea ttabaad* kowproaMi«« kttonten;!

Ohaa daa TarnilBhaödel kann alio die Wltthsehaft olan
Volkee (lieht amkommen, namentlich aiobt dann, wenn tla

mit dem Welthandel — bei Einfuhr wie AuaAihr — so eng
liirt ist wie die deutsche Volkswirthiichaft. Auf Termin
ntttfe gehalten werilen! Kann's nicht an deutschen Böraea
üeachehea, so wird's und inur<i es für di-ut«che Kerhnung In

Antwerpen, Amsterdam, London, Paris, Wien, New-Vork usw.
geschehen müssen. Die Folgen davon liegen klor auf der
Httn<i und siml theilweise bereits oben hcrvoreehoben worden.
Die welche dem Verbot unlersleben, müssen die Kosten tragen,

denn die Grundlage der Oetreidepreise wird stets und immer der
Weltmarktpreis, wie er beim TermingescbUft /.um Ausdruck ge-

langt, bleiben. Wer dann im Inlande da* rioschHf« per Kasse
machen will resp inufs, wird die Unk<i-ten uri i Nachiheile

dieses Kassengeschäfts, welche h«»rpila d.'iri:elei,'t wurden, in

Kauf nehmen müssen. Ein Andere.H lat i.'iirr; cht denkbar,
C-* wRre denn, daff dif» (V'treide/.ii le derart erhöht würden, tlafs

sie die (ie:renlei'i: fuhr überliaujit unmöglich machten. Eine
Krh'ihuntr 'i'T Ziiilo itt alier dup. Ii die Hniidelsvertrnge ausge-
schlii-sen.

In ''liier Hm.Hichl »ür« es recht wOnschenii'Aerrh, ilitfi das

TermingeHeliäfi verboten würde. Alsdann wurden diel'.- herijfenen,

welche deni Lande so enormen Schaden iturch ihren auf-

«IririK^I ('heil [;>iiii zufü^'en, endlich, ein für alleraal, ad absurdum
gefiilirl und kuuUia ^um Schweigen verurtheilt werden.

Unser Handel, das in ihm investirte Kapital wird in allen

den vom Terniingascb&ft beein&uluteo UeMbüTlMweigexi den
Schwerpunkt der Aktioo nach dem Auabmde «erlegen, lobatd
das Verbot in Kraft tritt. Me belebend« PkNrinhhUfkelt dea
Handeln nad aeiaer Vanntev nub erlahmea, atagniiea und der
Staat wM aaUrri«^ BitmahmeB (8tempelk«al«n «aw.) verliefaa,

Jener Woneeb wire daher VtnA, 4mm es handplt lieh am ^iala
iBtataaiaa dea Vaterlandei. Wir Mim deahatb, dala neeh In

letaiter Stande ilie ReglefWIg ebi V^to einlegen werde und dafs

Vemnolt nnd Brrahrang ttber den Unverstand siege. Anderen-
falls steht, gani abgesehen von den volkswirlhschafilichen Nach-
theilen, ein geaetcgeijerisches l-'iasko bevor, denn ein solches

»ürüe die ninrermeidbaro Kackuabmo dea Terminhaadela>
verböte bedeuten.

.Vossiwhe Zel-

tern Spi.-I,

Keiungen.

K II r II II H.

Das Verbot das fiatrelda -Terminhandalt. Die
tung" Hufsette sich ilarüber kürzlich wie folgt:

.In Deutschland hat die letzte Woche di»> Ueberraschung
eines vollstAndigen Verbotes iles börsenmftfsigen Oelreidelermin-

handels gebrtn'h', wie es zunttchnt in /.uci-iT T.esun» •eireni*

des KeichstÄKe? Iiesj jilossen ist. Der •;>io Cijiip in

das sich um der; Anlrru? Kanitz han'lelt, ist daniil

Offenhar ueifs die .\le|ii/.iili i iler .At.i^^.iordiietcn, ilie für jene
.^lif.'ielmnL' de.s 'r«-niniureMdi;ir("s 4'iii-ralet', nnv niel.t. war.M sie

ilire ll.ii.d ^ei'iilen hal. Itie Kn'« irki'Iuni; ,1er [tiiij,'e i.-l i' n-

furli- I,us.~"n wir fur heu'e ^l|e miiii''iis'' (!''':;hr l"'i Seite,

wejehe di-r Man;fe| des Ti-niii'ipesidirift'-s im l'ide einer .\!ii%'-

ei«;« für die Vu)ksi'rnJlliruin; luiMel un.l zii'heti wir nur die

Folgen anderer tiii ht uu^li';' iln tid'T \ erhrihnisse in Betracht,

Von irgend einer Seite, sei ei« Amerika, sei es Westeuropa oder
aus unserem eigenen Lande kommen über die zu Felde siehende
IJrnte Meldungen, die eine Steinrerung de* Getreidewerthe« in

Aussielit steiler Mi-duT h.'llli'ri iich di" Intere-sen'.er:, h:i[iiir-

teur»', Ultiiiller, Mül.er uii I Sjjekulaiilen uii der iiörfcc darauf
Termin gekauft, die dadurch verursachte Werthsteigerung hatte

Andere veranlafst, frühere Terminerwerbungen zu realisiren

und dadurch wRre ohne allsu grofoe Werthacbwankung jener
ungünstige Emtebericht diakootirt worden. Blieb der Bindruck
Jener eraUNi Bmeberiehte naehbaltte; daa heUM, stellten sich

In der That ermler« Bmtefwlnala «a, an lUieblBD Diejenigen,

die lelaeneit aaT Tarmto verkanft hatten, «i<^j^fH?^E)y^OOg[6
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Terminmarkt selbet BorOck zxt decken oder eorirten für die

Begleicbuni; ihrer LleferunKsverkaufe durch allm&hliche An-
chsiTaitg von Watur«, Bei e« im Auslande odar M telBodischen

FrodosenteB. Damit war denn der durch den BintMutUl be-

iliiiyto Itotwbedaif gesichert. Cmgekehtt, bcMtlcte lieh die
«diDnaM BmtBbdVrcbtung nicht, wl« dies dw Bnihniw nuh
«eint Aer FUl ial, «o gägen die Preimragm «Mar dm alt-

dWdhvn BcignUrnn^ dw vorherigen TenmAtafB «nt Uli«»
«MbtUetea Bteod surQck und m blieb in Handel wieder Alles
beim Alten. Gan> anders liegt die Beeile beim Pehlen eine«
bOrsenmSfidgeD Terminbaodels. Tritt der erwähnte Pail, der
höhere Getreidepreise in Auseicht stellt, ein, eo werden sich

alle Diejetrigea, die mit dem V'erbrnuch effektiven Getreides im
Luide Ml thun haben, eelbstverstAndlicb mit grOteeren Mengen
vorvertorgen wollen. Der Händler, der llftller, der Bäcker, »ie

alle wollen kaufen, der Landwirtb aber gieM aus dem gleichen
Grunlf, ftu« dpni jt»ne grOfsere Mengen erwerben wolien, um
dieeo Zeit goinon \i'-tilla nicht ab. BörBenmÄfsiger Terminkauf,
das hfiffit <1ip Zusicherung', für eiiion bestimmten Zoitpunkt
effektive Wuarc Hrimllpn tai ki'mnpii. wftin die UtiislStulf lioni

RrapfRngrr den Kauf inzwischen nielii lialipn leid v, errien lassen,
Ist tiiH-h (lfm Verbot unmöglich, es iiiuft- vcritubli' Waare sein,

die die KilufiT ent\vp(!pr fofort oder auf I-ipffruiif; nhzurn?hmpn
lialien- r)pr Iniportpur hilft ila aus. Er Iml (.'!pu-1i lipi dpn
prstPn Anzpii-lipn ttpr iJpwegung sich im Aii^IkihIi- i'ine Aiizalil

von Dftmpferlailungpn gpsichert; er verkauft li.iriuia uuf I^ipfprun!.,'

&n al!e Diejeniuen, wplchp in der ersten .\ufroKun^ zu kauffti

wfinscben, und pr liffprt im Vprlnufc dpr Zpit iüppp pfTektivp

ansliUldischP Waare an alle eoir)o Kunilcii, die nun iludurcli für

die iulSndische Pt(jdul<iioii piriPti vprnrniterten Verbrauch batieri

Aucti bislier bat der Iiijpurteur in Zeiten voranseichtliclipr

Werthsteigemng grofse Mengen ausl&nditichpr Wa..nrp K^^^iuf'-

aber er war nicht gezwungen, sie ins Inland zu nphmcn, wenn
ileh die Mm Katll gehegten Erwartungen nicht bestätigten;

eir koBDla die eis Sfeltenuig «ul seine ausländischen Klufe bin

CtdMit Tindaafagebea «toder elodecken und eeine Waare
ill dft «» Wdtmnkto vinraideD, wo ea vortbellbaft war.

Jetrt eher hat der liMporteer nf aeine KlnfB von Ladungea
der Kendaciiafl dl« Waan Terkauft Wae In neeh veiflietMder
Zeit der Erregung vMleldit viwrilig gekaeit, rafi Moeie In
das Land, in den Kobbdid; bisher konnte man Twliidlg Aber-
•CbOasiges Getreide reportiren, das heifat man lagerte ea, indem
man apftteren Tennin, dessen Preis gleichzeitig Zinsen und
Spesen deckte, abgab. Heule giebt es auch diese Möglichkeit
nicht. Wo Waare ist, wird man auf möglichst schnellen Ver-
brauch derselben dringen mOssen und die Polgen einer jeden
Episode, welche trfigerisch aus irgcud einem Grunde bOhere
Preigp in Aussicht KfeHtP. werden grade fflr unsere Landwirth-
eciiart rpclit betrübendp sein. Denn unsere Idindwirthe ver-
kaufpti lipi stpigpnden l^reisen, immpr in der Hofftiunp avt
weiten' Erbühuii><-, nur llui.'iprst wpnig, sif koiiiiiiPii prt^t mit
ilirpm Getreide auf den .Markt, wpiin der Nipderg-anj; rler I^reise

ihtipn üiizpi^'t, dafs die h5rhKten Kurse Überschritten, und nie

werden dann fürtitn da« Terrain bereits iturch ausiändiselies
(ietreidp /um grofsen Tbeil abgegraben flnden. Sind die Führer
uKS'^rür Aj^rarler so blind, dafs sie da» nicht sehen? Sicherlich

nicht. Aber gieht es einen bef^iTen WVj.,', die Niith wendigkeil
de« Antragen Kanitz auch dem widerstreboiideten Gvinflth klar
SU legen, ^itihX es, \M't:n die Karre auf i!eni jetnicen Wege
verfahren ist, überhaupt roo^. einen anderen Ausweg als den
Antrag l^.'.n 1.-; Auf direklem Wetre waren für letzteren

Begierut^g und grütsurc Thuile der Parleieii r.ielU zu (^ewinron,

man hat sie nun durch den Umweg um so ficlierer im (larn

Wozu aber nun noch das llinisieben? Mache mun doch »ufurl

sanse Arbeit, gebe der Regierung das Importmonopol und lasse

dem Laodwirth von den übrigen Sieueraablera diejenige Rente
gewihiMeten. die er «leb Me aodMNadlgee etandesgemUMs
Bhikommen ausgerechnet hat Dan BnMli wM nur wa so
Mber enelebt. Wie daieelbe beacbefln M, daittr Uvtet tue
ietst Ftankieleb ein kleines BetopM. Dort hat man dnreh
einen gewaltigen CoU die Bfaihihr hlBlerlilebei)> die briande«
preise auf einige Zeit «ber iiunerhio somit gesteigert, data
sich der Weizenanbaa sehr rentabel gestaltete, wes lübtto die
dortige Landwirthschaft an venneluter Kultur des Weinens, die
einen Import nicht nur unnOthig machte, sondern den in-

IBndisclicn WetilMWerfo so erheblich steigerte, dafs die fran-

nOsiscben Woiaenpreise noch unter Weltmarktsnotis sanken und
die Klagen der französischen Laadwirtbschaft niemals grOfscr
waren als Jetzt. Das genau ist auch wahrscheinlich daa itnde
der Wirklichkeit des Kanits'schen Antrages, und der Zeitpunkt,
an dem man mit beiden Uinden wieder nach dem greift wen

man mit den Verbot deaTerminhandek beseitigl Die Grflnde.

mit denen man im Reichstage fBr das BdneogeaeU operirte,

sind fBr einen grade deakenden CMet Hut «nglainblin. Die
BerUner BOiee h«t nett fllnfilg JdbraB einen «MHedehaten
Tarmlnhandel, Tag fBr Tag minien Taueende von onMünan
genmcht, and de grdll nno iwel von den BBranuintemaaenten

elbtt mtrsbUlVtte Aasnahmn als Beispiele berens. eof denen
MaleiUls fort und fort iiemmrsitn^ und

die 8aehe''allmftblfch so dreht, als ob diese unter Millionen von
Heschülen gefundenen swei Ausnahmsbeisptele die Regel seien.

Die Behauptung, dafs jene Geschäftsoperationen „Ritter tind

BItunenfeld* und „Cohn und Rosenberg", die eine eine

Theuening, die andere eine uqgerechtlerttgte Billigkeit des

Getreides herbeigeführt bAtten, lit und bleibt dabei eitel Dunst:
beide GeschAftsmanipulationen waren Kinder der herrBchentlen,

vom Weltmarkt diktirten Konjunktur, und wenn unnere Agrarier

seiner Zelt die ert=t;rpnannfe Firma als SDndenbock hernnüogpn,

ao war dies, weil durch die derzeitigen hoher Preise die Gefahr

der ZolI.'iurhpbnTig n^hte, wühreml umgekeliri die zweite Firma
als lieispie! lur die Schulzbedürttiffkeit der lyHndtvirtlisctuift

wülküruiiien war. Wir haben erst im letzten Herlvst gesehen,

dafs auf ÜrJliiuen der Agrarier unsere Kegierung in das (Je-

RchRftsgeiriebe einfrrelfen liets, indem der am tSerlioer Markt
zur Kündigung klimmende Itoggen seitpns der Seebandlung
aufgenommen und rpporiirt wurde. Dat» damit den Preieen
Liuch wShrend det langen Zeitraums seitdem nicht aufgehulfen

wunlp, int .ioi ti auch dem blödesten Auge Bewtdii, daf* der
Grund für die nie<irige R(>ggenbewerÜiung nicht in den
0|n'rationen jener i'^irmu lag. Wohl aber lehrt das Nachepid
jeiiPK Eingreifens der ^feehandlung, wie es grade gegenwärtig
sür sicli gellt, dafri furtaii lia-s Kapital mit Gewalt vun der bis-

her gern gesuchten Anlage in Getreide surückgestolsen wird.

Denn bei der keineswegs günstigen Lage des Roggenmarictes
w&re es folgerichtig gewesen, dato (Ue Seehandlung den ab
genommenen und auf Uaitermine verkauft gewesenen fiog^n
ruhig naf dem Boden behalten und nach Bindeckung der

'

verUi^ anf splttere ninsbringende Lieferung ver'

Dnti die Beebandhrng nach Bekanntwetden der
Bcichstagee diee nieht getbea» dato sie darel
ihrer Waaia, ohne Badtaidit auf den dnadt gellblea starken

Prelsdmek. Mb von der Betbeillgung am OebteldegeechAft los-

macht, beweist eben, dafs ohne die bOnenaiUnge Termln-
reportirung eine reelle KapitaJeanlage in Gelnide Oberhaupt
unmöglich ist Wir habeo Inine Hofltaung, dafs die dritte

Lesung im Reichstage noch eCme indem oder die Regierung
dem Gesets seine Zustimmung versagen wM. Pflr das Itaufende

Publikum bOrt aber mit den Terminccdirungen eine vorsOgliche

Kontrolle der wahren Lage des Geschäftes auf, und es wird
fortan in erhöhtem Grade Aufgabe der Berichterstattung sein,

die gei-vhitfiü-. hon Verbiltnisse den Interessenten an der Hand
des Weitmnrkies und dar inllndlschen OeidlUlMitaatloil tort-

laufpiiii klar zu lpg«»n.

Am berliner Markt hat der Mai eino allgemeine Liquidation

gebracht. Wa.s vorn reahsirt wird, kommt nicht, wie sonst

üblich, für hintere Teiniine wieder zuni Kauf. Alle Welt zieht

sich von (lern verfehniten (ieschflft zurück, eine grof.'ie Zahl

von l'';rnien stellt ihre 'rh.'Uigkeil ein, und Hantierte von Per-

sonen, selbständige Kauflüutu, Mokier und Angestellte sind mit
einem .Schl.ige brcidlos. In Weisen stützt die OeringfQgigkeit
lies Lagern den Werth laufender Sicht, aber hintere Termine
iiini; II .ii I. iid der Report ist weiter gewacheen '.'<:''- von Tag
zu 1 .iK' h'ijrker werdende Muthlosigkeit rii's in zunehmendem
Mulse die Preise imch unten, so dafs sie gegen hOchsten
WoclK-nstand um ä M für Herbat, um 2 M, für Mw billiger

schliefsen. In Roggen war die Rntwertbuog noch wesentlich

kräftiger. Die Ankündigung eines grofsen Tbeiles des Lagers
bewirkte starke Realisationen, hinau trat der llaagri

UnternebmuAgslttst, wodurch Preise um 6 IL naeUiitaei
den weichenden Kursen nahmen Mfihlan die Waare lun
auf, auch hob sieh «in ««nig die Ptage Mun Venand, Aoeh
vemocbte dIee an der Malbloelgkailt alobia na lailm. Dia
russiscbeB Forderaagen tfad merkUeh enaUrigt Bafar bat
sich In deinem Wertbgaage faititlge «Inigan P ^
und knanneteD Waaienangebetaa

'

etwas hAbar all
" ~

Asien.
Erfahrunoen eines Deutschea In Kleln-Aslea. (Originalbericbt

aus Klein-AsTen.l (Fortsetzung.) Bei der letzteren, junge Leute
beideilei Oeschieehta. die in lästig«!

gjj^yfzISrfey^G^Sgle
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«telu'fi, mag aiifsor dPOi Interrhs-c. (iold jsu »i r.iii'in'n. iVic

Lust nm Wniulfin iIjir Wrlfiiitr'^n, wpnn auch r-clit irrrml''

linrh Abpntr'U<'rn, f^o iloch mich ^lr,v»><'l>s('liinjr. <•<'"' nu ht zu
iint'Tsi-liaizi'n.lp Triplifcilor tii! Iiti. <,vlil:rr't:i( il;c Aibciijjrfjfr

wiftier ilpn Vurtln»;] lmh^rl. nur (ilipr arheilsrHIiige I/puIp ithne

Anban^r zu verföppn, lia (Jir Rurpo für etwa orkrankto Porsorion
ilcr Heinmlhstphördn zur Last fälll Amlpri! hier, wo die

sengenden Ötrjildcn der siidlirhnri Sonne, vdr ilfiipfl splhi-t dPr
Aufsphpr cirh durch eiiiPii Srhirm zu Ki-hülzcn Kuchl, il!P Arbeit
r.u fitipr Bi'hr schwptpn goHtnltfi. Und wcv.n dfr Arbfit^T des
Abendt gi-in kilr^üolifs Mahl, da« ihm diT Kwdr'iljf aun Huljfur,

feU oHor FBurer MiU-h, allp« von der frer:n>,'«tcii yuaiitai. uu-

Mmmengerijlirt bni, vereehrl hat, girpckt or §kh auf einer Matip,

.itttf blanker Erde oder auf einem der flachen Oicb«r cur Ruhe.
Vcili iabe oft genug diesen EerlumplM Öeatalten lugeichaut,

. ifiipn' lie b Onippen um die grafaen Kupfergeflirce altsen, in

«reloh^h man ihnan die Speisen reicht; and wenn der nach
orii^lalhdier. Weiaa von beiden Seiten «ahr- labhaR fafBhrte
Bträt um dia Sfialaeli. die oft genug geraektM AtMt itiKlueii

EWU, vantamflit tat, dann llmnit, Miter dtai «nUMtotMr
eblenden sOdllchM StivtiaoliliuaaL der «iiM oder aadara

»oH auch «Iii LiBd Mi« aber dia Wala« tat ideht MMdlch, «»
dnii atbweriniHMg tiiid IHalalielNfllwh« In hligen, getrafanan
TOnen eigenartig auafalfend. filnat IcatteA meine Kinder mit
der Uitthellung >u mir. dafs im Stalle ein {(ranltpr Mann liege,

und um feinen IcOhlenden Trunk bitte. Da« GewQnachte Wurde
dem t7ng;lricklirhen adfbrt gliwftbrt« und auch sonat verauclit,

ihm HQIfo zu leisten, aber es war bereits au apftt; am Abend
hauchte der Arme seine Seele aus. Niemand hatte dafian >«•
ducht, ibm einen Trunk Wasaer au reichen, geachweige eeToe
durcbnBfsten Kleider durch eine w&rmende Decke au erselaen.

glD anderer war von einem jungen Menschen, der ihn in der
Bnimerunj; für ein Wildschwein gehniten hatte, ertchoseen

Worden. Dus tiun ftlr die llirkifi-hen Kehfirdpn pine will-

koniitiene X'oranbs^un^, iliic Thaüf-'iieil r.u enlfitllen. Ich »ah
ani anderen Tukp den jungr-n Si,h(it.M n (nil einer eisernen
Kette an einen Bnum geie^-s' lt, wlihrer.il niil U ri Kllern Und
Verwandten lange V'orhaüdluiiff' ii ^' f'""«''" wunlen. Spfiter

löale man die Fe.-seln, u'i l mn Ii eiin^jen Taijen ging ea nach
Adina Wieder waren eniii^p 1 a^re vprslrichpn. und ich sah
den Jungen Schlitisen unl" hr| litt im Dorfe lJl;.hlr^pa2ieren.

Auf mein Hefragen theilte man rair mit schlauem Augenltlinzein

mit r Vater, ein Armenier, Ist «ohihnhend und hat bezahlt *

Ufitto er ^;iunichtÄ j^exetien, *o wBre ilso Anzeige dahin er-

stattet: i'.er Mann .'ili-irhrlic'i erM-lio^seii, unil darauf stehen

15 Jahre Zuolilliau.'; Hütte er ungeniijfend bexahit, dann viürde

die TOdtung aia fahrlltsfig hingeatellt worden sein, und der

Tbftter wflre mit 3 Jahren fortgekommen. Der Vater hat aber

Jedentapa da« Geforderte gegeben, und infoigedevsen wird etwa
beri^tklet. wenn ein li^richt Oberhaupt arataitet, der VerunglDckte
haba aicli durch UnvoniGliitlKkeit selbst erschossen. Der Junge
.,wuin — d^r TbAter —.«ar «nfiberlegt, unerfahren; er httta

.^•n.pinchoaaenen, mit «Mna Blalnan bawbwart, in dan Pinta

, werfen .^en. und kaln Juln hfltta «m danadban gakitbt.*
ntaMylndllehen Arfaalter, die Mgan. trga«, «aMtaa JHmar aar

.;^nf nqia .Wndia grniath^ Jädw Dlanatag «M in Adftna«!«
.,4Bf,.«lner .Art Bona der Prato beatimmt, der bK der au-

.jpehji^ttden Nachfraga daher «neli ateigt, und ttbmtevpt In aahr

. jvenen pransen schwankt Mittwoch frOh treten die Ijente die

..AjÄeit an, und arbeiten bis auro Montag Mittag, wann afe witKler

^n^ä. A«lina aufbrechen, um am anderen Tage auf ein anderes

Ont au wandern. Dieses fortwährende Umherziehen hat natQrlich
.'ipine grotaen Schattenseilen. Ich glaube «einen lelaten Grund
III l< tu re)i|^pdeh Familienleben au erblicken, welches der

Äul^amedaDer, der seine Frauen nicht als gleichberechtigte

ansehen, als Wesen die Achtung fordern und verdienen, sondern
ala eine Art Vieh betrachtet und behandelt, nicht lieunen kann 'l

Die Pfeite der Leute schwanken von ' < Me ijid il Me ijid ci

JL-i bis .'^^4 Medjid pro Woche ausschiielglich BekCutigung.

In Adina, in den Gin-Fabriken erhalten — soviel mir bekannt —
Freuen und halberwai hsenp Kinder '>— 10 Melallik 22 bis

'tlPrennigl pro T.j«-, ciuie lieköstiRu.'^-. 12- Mündiger Arbeit,

die «egen des herrtclienden Slaubos sehr ungesund ist Kf.t-

p/^usen werden, so viel mir bekannt, nicht gemiudit Uniniitelbur

ai^ die Uackarbeitea schlierst sieh das Schneiden des Getreides

•t Daa im «in dureliaus ein«ftitiges und unperochte< Urlheil,

welohwi von D' iM'ii, (Ue <i-i* l.i'lii-ii der iBUhiijiie.i.iuii-rlii'ii V'ulkfr

und Familien ungicii ii bi<<ier kennen — es »ei Dr. Schweinfurt
)$niiannt - ala der v,m t.v-'npr obigen BarfcMaa, in keiner Weise ge-
kh«i\^ wird ,Div ift)<Uktir>n '

.

an. weichoü in der Weise auRgpfQhrt wird, dafs der Arbeiter
mit der linken Hand eine Anualil Halme umfafst, wobei er sich
angeset/.ter H<dztinger bedient, uoi die Faust voller nehmen zu

I

können, un l dieseüien mit emer .Art S;chp| in der l-iechten ab-
schneidet iliin baut im Herbst Weizen und Gerste, im üommer

I

liaumuolle und Susani. In der Nahe der StÄdte wird in b<>

«Chrftnklem Muhv Wais und Zuckerrohr produsirt, das lel«ter«r

: ausschliesslich zur (Job Konsumplion , indem es von den Ein-
i geborenen in Siticke zerschnitten wird, die.^e wiederum geschalt
und gekaot werden, wobei man den Zurliers.i't aus ihnen auS'
saugt. r)ie llerste wird hier «u.-i^L'bliMtsluh uls Pferdefutter
verwendet, welche« den Pi iMr. n / .\e ini' am Ta^^e, mit Saman
leine Art HJlckBel - ich kouime ilarauf /urücki verabfolgt wird.

(Qualitäten, die sich als Braugerste eignen, findet man nicht
Der Hafer, ebenfalls als Winterfrucht gebaut, wird in beschränktem
llafae kultiTirt; doch acheint mir aein Anbau etwas im Zn-
neboen begriffen. Kartoffeln werden fast auaschiicfslich hn-
HMtfrt, F^tteiluiiiier and Bevbereilung gtnilieb anbakaont
Dagiri^ -baat naa Hatanaa, Waaiermelooen, Gurken «».t. w.
fewailfctei die der daoktam Boda« Miarall, ohne Dflncsiw,
ud bei dar Miig^tadaa BaiMM« lo Menge, und MHMBdieb

Bfalcfa adt tantelichaB Anm^ feamdiringt Dar TMak-
tat« laMlia dar Meia daa tabaea OttmaBaaehr aaitekg«-
ten, dana da dtaaa latatere ala altalidfa XIaferin die frei«gangen,

Konkurrena aaeaehliafat, tat natfirlich aaeh du Intereaae, beaser«'
Qualitäten au produairen, anrOckgegaagen. Auch wünscht die
Hegie, so viel mir bekannt, keine Steigerung des Aobaues, da
ibr Bedarf gedeckt iat, und der Vortheil des Landes oder der
Bevölkerung, sofern sie nur fortbestehen kann, fOr sie natQrlich

ein völlig gleichgiltiges Ding ist. Ist daa Getreide geschnitten,
so geht man an die Bildung der Itarroane, indem man auf
Schleifen lein Wirthschaftswagen ist eine gana unbekaiiala
Sache), die man an Pferd'', uiitteltst ihres Packsattela, in ge-
radezu komischer Weise befestigt hat, d.is Getreide auf dem
Fehle Htlb»[ »usamnionbringt, und in der Weise aufücbicbtet,

daf» man Wftlle hei Hi 'JO Meter Iiurchmesser kreisfOrnSig

bersteilt, die Wälle helhpt etwa von ManneshChe. Schädigungen
durch die Witterung hi:\ man nichl zu befürchten. S<nlann
wird iler, in lier Mitte l.-er verbleibcide liaum, in welchen
man dun b eine Oeffnung im Walle gelangt, mit Getreide flach

bedeclvl, u.- li auf liienem letaleren Breiter, die nacli vorn etwas
schliitpnförmig aufgebogen sind, und auf ihrer Liiterseite in

reihenweise ilichi neben einander l)elinillichen im h 'J cm)
Löchern, mit ihren scharfen Kanten baüik.-ei^firinini; \ orsiehende,
eingekeilte !''i'ii..r.iteinp enthalten, im Kreise umhergeschleift,
wodurch die ^anze 2tlai<He in emen Spreuliaufen verwandelt
wini. Nach und nach schichtet man diese im Centrum auf,

und breitet vom Wai|p hpr immer neues Getreide wieder aum
Zerreiben aus. Ist daa Leisler« alle, ao wird durch Werfen der
Hasse, mittelst Uolaaebaufeln gegen den Wind, das Getreidekom
abgesonden Der BOckeland, .fitwmmn" genaanl, bildet daa
einaige BtüMlHr aaben Oaiata Mr-dia PCerde und gelegentlich

brauchen glaalit — i. h. ainao aelir ffMtafen BmehtlMil — daa
Uebrige wird verfarantrt. -Und «eaa, m teil- AaaMa eiaeai
Jahre erlebt bebe, der Regen apat eintritt, and die Vegetatb»
in Folge deasen apJUer erwacht, dann geben hunderte vna
Thlarao, aaa llaagai aa Nahrung au Orunde. An dtaaem jamaiar»

adadaarvollen InitaadadiBa Landes, auf walehe« ich im Voraulig^liaadaB
nur gana andeutnngeweise eingegangen bin, iat, nach meiner
festen Ueberaeuguttg, nicht etwa die Folge der Indolena dar
Bevölkerung betheillgi: im Gegentheil, ich mOcbte behaupten,
dafa man die Segnungen einer anderen Kultur instinktiv ahnt
und eine solche tbf>ilwelae herbeisehnt Dieser Zustand wird
vielmehr von einer Partei im Lande kün^I:ich erhalten; eine
Partei, die durch den Meuchelmord des Ander-iglHubigen sich

ein Verdienst um die ewige Seeligkeit zu erwerben .s^iUnt, und
die Fortschritte modemer Kultur mit ihren Anschauungen als

nicht vereinbar erachtet. Und von diesem Standpunkte aus
erscheint nur <lie armenische Bewegung auch als etwas ganz
anderes, als man sie in unseren Teilungen ilar/iu^t"lli ri sich

bemüht. Es ist kein Aufstund in ungereiii Sinne gegen be-

stehende hlaalliche Einrichtungen, sondern vielmelir diu. Hingen
armer Teufel um lieben und Kxisteni, die für s;ch nirgends
Recht linden, und ihre Menschenrechte Itlglich mit Küfsen ge-
treten und verhöhnt sehen, uiul die «ehr gerne dua Land, in

welchpni dire Vater schon zu einer Zeit lebten, bis in welche
hisloriscbe Nachrichten im lieben Deutschen Vaterlande nicht

Burtickrcichen, veriasjion würden, um lOiJerweitig für Frau und
Kind au arbeiten, wenn ihrten aussuwandem v^n der türkischen
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Rcgtcrung erlrabt würde. In diesen Ta^pn wieder spielten in

AdAna blutif^e Scenen, Die Leute flOchteien «cbarenweise mit
der Bahn nach Mersina; aber die Polizei legte ein Veto ein:

.,fhr mfifst in Adfina bleiben, selbst auf die nefHhr hin, dafa
Ihr auf i\iT Sirafee «usaninifriKebauen werdet! Viui wenn man
«ich der Hauptf-actlp rmi-li auf di«» Armenier bcgi.'hrJlnkt . so

Keechiebt es nus FurL'llt vor doii Welienilen Fahnen ütier den
Konsiilateti .

unii trotzdem, wer weifa was wir liier niclit srlion

erlebt li-itjuii würden, wenn nicht der amenkanisi-tie Panzer
nun schon seit ca 'i, Jahre vor Meralna auf der Rlieile vor

Anker lige, der die Mittel hesiist, die äladl in kui%om in einen

TrümmerhRufi M üu verwandeln. Die Tendens gegen alle Christen
ist (lie-^elbe. nur ilie Mittel die man anwendet sind verschieden.
Die Aruieuiar uerilen gemeuchelt, die Auslander, wie ich an
mir selbst erlebt, durch fortgeselzle Xailelsiiche lanKPiini >ce-

tOdlet. Nichts iiest() wenigrer stehe icli mclu an, (gerade auf
dieses Land, in weluliem scbun Millionen für Eisenbahnen
DoutscherBetts angcit-gt ciiiiil, gunx betionUtfrn aufmerliiiaui zu
raachen Kleinaiien und Mesopotamien dürften allein noch eine
Aufnahuienihigkeit fflr eine Bevölkerung wie die von Deutschland
und Frankreich susammengenommen, haben. Die Werthe sind

hier, bei dem herrecbesden Geldmangel, so niedrig, wie vielleicht

jiitgwiht UMt dar Hrtfa» waM »i baa^taa, dab Koni« von
Berlia B. in 4—61kgw mit dar BinaMte s« erreicben Ist

Bloa maiallaeli« BarMlittaia|ri «innt eMiehan Kail la diaian
Lmda an dar Arbeit aa nadera, kana ich dar titkiaelHn Bt*
gienng aber nicht anerkennen, die seJbct den grtMaa Mataaa
dwvoiB alehen würde. Freflicta mOrsten wiraw ana dat Sdurtaea
aaMiCt Deatcichen Helmathslandes hierbei tbcllbaftig: wissen.

Man Terslabe mich recht, ich habe gar nichts dagagen einxu-
wonden, wenn die tfirkiscbe Regierung' das Treben der Waffen
verbietet. Wenn man mir aber beim Betreten iles Landes meine
Jagdgewehre und Munition konfiscirt, Schrotbeutel und Pulver-
^orn bei dieser Gel^enheit stiehlt, wAhrend ich doch nur fiber

die Strafse sii jrehen brauche, um andere Waffen zu kaufen,
und solche zu kaufen geswungen bin, da jeier Kerl von
Tscherkessp, i|en iiiiui auf der LnnrtBfrtifsc trifll, vom Kopf bis

«ur Zehe bewulT/iei i.tt, nenne ich diee eine unwtlrdige Ko-
mödie, die dem stolzen Sohne eines ffrofsen vnä mächtigen
Keifhe«, wie Deutschland, die Zurlietrütlie auf die WanKeil
treiben mufs. Als icb das letzte Ual hier eintraf, befand sieb

unter den wealgaa BOebcm, die tch aillgakvacht, eine tQrkische
Qrammafik.

Did Elsenbahn über den Libanon. (Von Heirut na< h

Damaiskub.i Ktirzlii-h verfiffentliehten hierOber die „B»*>ler

• Nachrichten' folfren le iiiieressMMte Mittheilungen:
„Fast zv/f : .Jahriiwsende sind beit den Ereignissen vergangen,

liun h weiche jenes Land für unn ein erhöhtes Intere.ase fjewann,
und ^wei .Inhrtausende haben den Charakter nur wenig ge-
lindert. Der .MorijenlJliider mit geiner Kuhe, seinen interesH^anten

Zügcu '..nd ^Clnn^ iiiuleriseht'n Tracht, die si-hlankeii Frauen,
die In m!ii'hti>{er Krügen am fernen I?runrien iIhb Wasser holen,

d^ feurige Pferd, sowie das langeaiii dabinlrabende schwer-
beladene Kamel, des Nachts ein tiefblauer, pr&chliger Sternen-

klmmal wie ihn der Norden nicht kennt, dies alles ist noch
aar die klaaslaeliwt Gadam d«a Ubemoa tlBd ver-

Aar dar cinaJl Mta am MittallAndtadMD Maata Uagt die

wtedaravfblShcnda BandelHtadt Beirut Brat aolUriicli der
grofsen ChrliletiTerfolgBiwca dar Mitaa Jalmalmta wiadar in

die umtter der Gesehidile ^sgetrageo, bat lia lich binnen
30 Jahren von 'JäOOO auf 120 OOO Bewohner emporgeschwungen,
loi gleichen Mafse war auch der Handel gestiegen, und im
Jahre 1693 betrug die Auefuhr '20 und die Einfuhr 55 Millionen

Pranken. Eine grofse Anzahl von Schulen, Waisenh&usern und
SpiUUem, geleitel von Earopttern, sind entstanden, und von
aelimncken H&usern webao Konsulatsfahnen aller Staaten.

JentH>it6 des Libanon, am andern Ende der Bahn, in der
fruchtbaren syrischen Ebene, liegt Damaskus, die Perle des
Orients fm Jahre M'^I wurde sie von den Mongolen eRnzlieh
zerstört v.ml liutt-' damit aufgehOrt, der Sitz iler lierühniten

WafTeiiiriluFtrie y.u Fein Dem PbOniX gleich bat sie sieb ver-

jiuit't mit- Si'hutt Uli i Trüiiunern wle<lerum erhoben, utui zRhlt

heute tiere;is »ied'T eine Viertelmillion Menschen und über
200 Miii-rbeen Hesunders berühmt sind ihre Erzeugnisse in

Gold, Silber, Seide, Kut kerwerk usw. Die Umgehunp der Stadt

gleicht mit ihren Waldc-rn von IJosen, .Myi'hen, (irjuiaten. Trauben
und Pflaumen einem Farndier-e. Im Süijen der Staiil beginnt

die riesiL,'!' Ebene den Hauran. liie reiche Kiiriikaiiime.- Syriet.'.s.

iSwischen diesen beiden ungewöhnlich glücklich gelegenen
StKdtea bafladat dah die naae Bahn. Mit

reicht sie vom Meere aus eine gfinstige Einsattelung des Libanon,

fallt dann rasch in dia Bbaoa der Baka. erklimmt noehml» die

Hohen des AntSlibaadiB ttBd ffalaagt aiAUs lUland Tordtoniin
von Damaskus.

Dafs vor awei und mehrtausend Jahren kunBtjfen^iht«

Kriegsütraffäpn öher den I.ilmnon geführt haben, davon «iiid heutf

noch interessante S|:.urell vorhanden. Duridi die Hufe der K&meli'

wur.ien viele Fufspfade unfjebahnt, ilie eich im Laufe der Zeil

zu Karawanenstrafeen entwickelten, durh konnten sie dem «(et;

steigenden Verkehr nicht ^(enügen Im August 18.'>S konstituirtf

sich in Parin eine (ie-^ellt^c huft zwecks Herstellung und,Betriebes

einer Strar^'e /.wischen Beirut und l).>imasktis An der Spitw»

stand (iraf von i'erthuis, der auch ibe heutiK-e Elsenhiihn .n>

Leben ;,'erufeu hat Die tOrkitiche Kegierung erteilte die Kon-

leMioti auf .W .Inlire. Der Bau erforderte 4 .fahre. In «iopr

Höbe von 1542 ni iiber.'^cbreitet sie das Gebirge, steigt hinab

in.'; Tlial der Beka :i rl ebtsich Wieder fiber den Antilibuioo.

Ute lJUige betrftgt 11:;^ luu, das Strafsenbett hat eine Breitr

von A bis 8 m. Dar ganaa Ban ttailta ileli aal nnd 330QO hi.

pro km.
Der Betrieb lerfUlt in eigentliche PersonenbefSnleruitK

und in den OOtarvarkebr, Zweimal des Tage» gebt von Jedeiu

Ende der Strafse eine Pait «b, walnha die gaasa Blnek« I»

13 Stunden surttcklegt Sham Tiauiportdar Omar)! dta dNlTtft
brauchen, besitat die Oeaallaeliaft ISOO MaBlOan. Andirflfittt

dai gewaltigen Datanahmaai alabt Herr Rotbpleta lu
WlDlerlhttr. fa daa letataa Jabren warden durchscholMltcli

1(000 BalaHidaaBd 66000 Tonnen OOter befördert. Ans de*

tfabenebaHa koanten 16 pCi. Dividende ansbexablt wertlea.

Dia Oasailaehaft machte dank der sachkundigen Ijeitun; gute

GescUUla aad würde sie ohne das Hinzutreten fremder BinflllM«

noch laage gemacht haben. Doch diese liefsen nicht kng^ aof

sich warten Die Engländer, die den wachsenden EioBufc ii«r

I'ransoscn in Syrien von Jeher mit neidischen Augen betrachlem,

erwirkten von der türkischen Regierung die Konsession suo

Bau einer Bahn von Akka Hülsa nach Damaskus, muftt«oit«

aber infolge mangelnder Fonds, trotü der darauf verwefirtcteit

Summen, aufgeben. Im Mai l^'.H erwirkte Hass,in ETi'idl

Revhoum in Konstantinopel einen ("ermaii zum Bau eine* ,.[)aii'pt

tramway- v<in Beirut nach Dama.skug. Crleichr.eitig hatte sa-h

die belgist'he „Socieie des Trattiwayü* einen Ferman erhsUes

zum BtM einer Bisenbahn von Datnaakos
El Mujserib, auf eine Lftnge von 113 km

AuH der bestehenden Str.ifsengeHPlIsi-hafl, der bel){i-.iti'-))

Qeseilscbafi Damaskus-Ei Muaenb uu<t den) Konzes^iuiisinhsb«

der Bahn Beirut—Damaskus, konstitutrie isich im Oezemlwr IS91

In Paris die ,Oompagnie Ottomane den ehemitu» de fer

6conomi(|uea en Svne', mit einem OesejUchafukapitsl von

I0,0<X),O0O Franken Aktien und »0,000,000 Franken ObligalioMn

auf die Dauer von 99 Jahren. Um das Unternehmen lUr Tollw

Entwickelunt? zu brlng(>u, beuiühte eich die neue Oeseilsehaft

um ehie w eitere Vorbindung nach Norden von Damaskus iber

Aleppu bi» Biret&vbili am Euphrat mit einer GesammtlAoge V9C

560 km, die im Juni 1893 zugleich mit einer StaaMpnXi*
von l'J,600 Fr. pro KUometar bewilligt wurde. Dlt U*
Damaakai.BlMBi«Eil>w«rda «ebonaa 4. AiUt8Bidaaiyarinkr ;

Qbergabeo. Dao VaAebr bawinMi I dniladiiga Tudir
lokomoUvaB, 20 Paiwwaia' uKl 70 Qflterwagao. Dia Betriel» 1

ergebatae «aien «Uar Brmrtan recht gOnaliga, laden In den

ersten lacbi Maaaiiaa ita Uabaiacballi vaa niod l(IO,OtX> Fr

eraialt «arda. Faiallal mit dteaen Batwlekeiaagan glngeo dl»

BemflbonigeB um die Hauptllnie fiber den Ubanon, die abrr

wegen dar ungewöhnlichen Terrainschwierigkeiten viele Binder

nisse sa ftberwlnden batte Da die Anwendung dor OblVhen

Steigungen und de« eiafoeben AdhBsionsbetriebes, analog ur.«erfr

Ootthardbahn, zu nie verzinslichen Baukosten geführt babra

würde, entschlofs man sich nach reiflichen Studien zur An-

wendnng des kombinirten Adhflsions- und Zahnradbetriebes und

damit begann die schweizerische Mitarbeiterschaft ao diesen)

interessanten Rnii. r>er I.ükomotiv- und Ma»chln<»nftibrk

Winterthur wurde liie I/ieferung von 3'J kra Zahnstar^fe i,r!

pJiinmtlicher Lokomotiven Obertra(,'en Im I)ezemt)er \>^i'i Ipitc"."

Herr Abt porHöiilich die definitiven Probefahrten nur PriruHf

der Lokomotiven, sowie des ganzen Systems, mit erfreuficheu

Resultate, un>i am :i August 1M& erlolgte die MarlMw Br-

öffnunfT dtr ganzen Linie

Die Bahn beginnt weniK iiufnerhalb Beirut und legt <h''

ersten 1 5 km In einer fruchtbaren fibene nur wenige Metor

über ileiii Meere^sj'iegel zurück. Dann beginnt der Aufkti<'f

gewöhnlich in 7U '/»,, hie und da durch AdbAaionaslifipken v^n 1

»•hm vMarbreehe», bfa anr H«he voiÖj^artM^'^goiS^ld
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nur »talgt'fte U> auf MO
hierher verkehren normal dit SdHlnMtlolunBOtlvni. Un
eoeüge Eineattclung dea AiM}lb«Kn W» cmieb«», nuwllt dl«

hu JHiii mit einer MazinalalelgHiif . von S6*/iq cÜMn wetten

BoffMt aaeb Norden «nd en«iont mcli' flinem Oeiunntwege
«OD 146 km «Ddlieh Domaektts euf einw Httlie von 667 m> Die
Smcke Hmllekab-^Dainatkiie wurde der geringra Stelgeni;

weffM nie grewObnllche AdhHsionsbahn angelegt. Nur der
etgentlldM Libanon wird mit Hilfe der Zshnelango Qberichrttien,

and «war auf dem 0»tabhange mit geringerer Steigung, da von
dorther der Gfitervericphr immer griSeser «ein wird. Auch die

Zttgabelaslung wurde ili mcntaprechend landeinwärts auf 80,

gegen Beirut ab<"r auf \(»> l'onnen feafgesotat.

Dip SpurwcÜc iit'trlif,'t 1('5 cm. Die engsten Kurven sind

jtuf gov^ Ahnlii.'hF>r Strooko iiiit 100 m, in den Zahnatangenstrccken
mit >-20 m R.'Kiiu« engelegt. In deoMlben betrigt die grfifste

Spurervv « iti' rung IS und die UoberliSimnflr den tuberan SeMenen-
•tranges üu mm

Demünlf rliHuorsriesiich die allgouicinc Ho.ioiibpgfliHtTpnlifii

recht gflnstig. Der Bahnkörper hpsioht jiur pinpin :<0 vm dioken

Bett von geechlagenem Schoner, der liP!iorulpri« in ilcn ätclguiigr'ii

mit kr&digen Steihlagem eingcra^st i!«t. l^bonso wurde auf die

Waeaerabfuhr groaae S^ir^fült vprvipn>ipt.

Der Oberbau wurde mit Häckitiehi auf <lit> Ilolaarmuth des
l.nrulps, wie auch der engen Kurven wpgpn, aus Rinpri l>pr-

gestp]U Die Schienen Rind au» Plurnslahi, wiegen kg und
habrn Pine LAii^'.- von 9,9 m.

D'ip Zalinstanup, Bystem R. Abt, iat auf allen Steigungen und
Uefkllen von üb>T 'J.'> ' ., angewende! Dip Hinfahrt in dieselbe

wird automatidch durch ein bewegli«>b«« Zahnzangenstück ver-

niileli. hq Gänsen sind 16 Zabostungeostraakion . vorhnadnn
mit einer OeBauimtlBnge von etwa 32 km.

Ale AdhleionnmeschlBe wurde eine von der Lokomotivfabrik
IVinterHnir bei vencbiedeneo Linieo erprobte, mit drei ge-

IniiipelteB AdkMonindMii venekeseTanderMicwettvefew&hlt.
Dne Ctowidit der UaedlBe anmnt Vontifami betiigt «0000 kg,

den AdiiJW«DH(ewidl «KM» kg. Die SnlrnndmaeeUn« Ibnelt
d«B Typoe nneerer koaMnirten Bnlmeii. ' Die IillMHion*tiOkoinotive

mnC» sehr bedentend» Vwitthe nn Wanar whI KoUen mit tleh

fuhren und erreicht dnarit elo MmdmnI - Dtenetgewicht von
44,000 kg. Jede Maschine ist mit tBnf verschiedenen Brems-
npenten veneben, worunter die Veknumbremse ffir den gaoxen
Juig angewendet werden kann. Xoch ist au tiemerken, dals

nlmmtliche ZOgo gesogen werden, anstatt geschoben, wie e»
•nderwHrts gpschiebt, und dafs dadurch eine ungewnhnlich
^tarke Kuppel Vorrichtung erforderlich ist.

Diese ganse Biesenarbeit bat bäum drei Jahre in Ansprucb
genommen, und ist erat einmal die ganxe Linie auggebaut, i>o

iliegt die Zeit wohl nicht niphr fern, wo wir jpne reichen und
gebeimnifsvollen üi-flldt' bequem und ypfalirlus mit eigenen
Augen Behauen kOnoen, w&breod wir uoa jeUt mit den Schilde-

men.*

Nr. 2a

j
Afrika.

Nachrichten aus otm TrantvaaL l^i^lft Tugn wur uns der
Brief eines bereits seit Jftngerer Zeit im Transvaal sich auf-

haltenden Jungen Deutschen — Ober dessen cbrenwerthen und
iSnverUUsigen Ohenkter kein Zweifel aufkommen kann — sur
VerfOgung geetellt worden, aus welchem hervorgeht, dafs die

[Oontiehen Im Tnuwvaal aebr entgegenkommend behandelt und
VM dao Beeren,, nanientjicl Settena der Kogierung, gern an-
geateltt weidth, aobnid db VerhMtnlaan na aar «InlgennaliMn
«Bbrtten. Dan komkM AnftnlaB divDMilMh«i haCdkMMi W
den Boefw aakt viel £^Q|w,t|ilen gcalchic«. Die Beglnuiy
aneU äfHg AHllleMaten, nnni«ndlch aoldia, «elcbe an Pehf-
geecbüta ausgeMIdet «lad. — Von anderer Seite ndrd une ge-
meldet, da/a daa Intereaae nn deutachen Woaren aller Art bei

den Boeren sehr gestiegen sei. Der Binflufs der Engländer im
Transvaal wird — den uns zugegangenen Nachrichten sufolge —
in de r pu ropAiscben Presse sehr flberachatst, dank den Meldungen
mehrerer englischer Bl&tter, welche bei jeder Gelegenheit den
Rinnufs der englischen Interessen im Tnuiavaal 8U fibertreiben
suchen, um durch Hinweis onf dfinn aagnbllche Getthrdnog
gegen die Boeren an echttren.

Dentaehea Exportburean.
Berlin W.. Latharatrafae S.

Brial«, raokato am. nnr. •iad nU An Ailru«* BgrliD W. ImUivnrtr. i lo ir«r

ttm Aa»>»*st»a do R..B. wrtn 4H alt 4n h^tfritmr (mklftllcktr
MKUm mtawimii l'akMtaa im aiadMlWInn tm I Bk. I* R«<k>uf (mMIL
Bit AArnm mImt iaftnrftkrr tkeUl tt R.-B. aar wl»f» ^k«iiim|<« tu 4««
bfkHuI*» B*4liisa»cra »lt. A*4*r* (lArlts tU in* Akuaraln 4«a Kx^rl-
Wraaa« «»rSaa aar aatar aaek alktv IWImaUaadM B*4lacaaffta b«fSr4«ri.

riiata, aaMM AkaiataUa 4m tt. B.-a. la «tNta aSaKkta, aalUa 4k Sla-
mliaiWi. Diaulkn iM

riiata, aaklM AkaaataUa 4m U.
»f»4iaf aar j>k«Mwaiiali>iilij|»jjt»jtili»|
x^itceaff saaliMiMe ^at iesaNcaw aaiaclM

tu. Vtrlralaaiai llrDteMMm«,

Di* AMkojtftal W. ••kUmmalBraiu tu VfrUiinInnR mil Tb*
' *— wIrOharioMaBMr. it.

1 1k ia- aiul Aadud.

6la«, feelfltalM faartirflaa it«..

fttr Lsaioa istsohtT Wir erhnlien von pinem KomlsHionahauie in

London folgende ZuMhrifl. dntirt 8. M*i 1896: .Wir worden gern
dlo Wrtrptung pini^sr (?ut«r »r)!id»r l*irinpn för DrahtatiflP, fitai.

Iiplf^hclim Kt-rmt'TKln.i i-ir utiii fthiilirli<> Artikel Dberoehraeii uinl

biti£u iüs, tu» hierbei t>ehiUUch soio tu «rollon*. — Oefl. Offerleu,

Anfragen etc. unter dar hwimda» Hiumpiar an dae ,Deu|aeheBsp««tr
buroau', Berlin W. Luthsntr. 9^ rrhatan.

258. SefcwlMMfflrRM la Balgariea. ^^1r erhalten au« Rttstachuk

dl« MlttheilunK. daf* sich dort jungst <«inn Pirmn ntabtirt hat, deren
Inhaber schlecnt beleUDdet «irttf Ofe FSrmi marhr r«11erli»i Versurh*"

die Vertretung deutscbiT F.ibrik.ini''Q lu crlangpn l «licr i|

lotore»«« der Tttateren durch Uebertraguog von Vertratungen an die

Pinna in Rustn^nh a«hr Meht gelinrdat werden kOontaL ae sind
wir bereit, den Abonnenten umeras .Baparfbufttatt* anf vertangan
die Firma tu nennen. Anfragen sind unter der laufenden Nummer
elniusenden.

l'fi* A6nehaier von »tboarin und Eljülb. Ririp in BapIntI (a'tlntlm.'he

TOrkrli :iimai\i>;i> I'iriiw, wclt-ln' in nliijfi'iL Crniinktvi; p>^I r loi^UiiitrH

fällig ist und gTOfsc fosten derselben liefern kann, wünscht mit

dircicten AbDehntarn in Verbindung zu Ireieii. — Gull. Anfragen
unter der lanfendea Numner an das .Deataehe Ba|Mirtbureau-,

Berlin W . Lutharatr. 5. erboten.
2.'>8 VerMaduniaa hiBapdail bstafs Alaalias dtutMliar Artikel nach

Perslen, Bin uns von Term-hiedcinn Seiten heM empfohlenes deutachc«
Apeiitur- und KoniniisJilc'nBfi;eRrh.lf[ in Ua^'dail i MeDopolsmIen) wDnsclU
n)it leiRtungsfahigen UOMUichen Pabrinanleu behufs Uebernahmn
deren Vertretung io Verbindung lu treten — Wir machen darauf
aufraorlcaam, dafs in Folge des Tode« vom Schah von l'eraien in diesem
Land« grOaaere Verkehr*- und HandelsuniernehmunKeu io's Leben
gerufen werden dQrften, welche eine gesleifcerle Nachfrage nach
deutschen Industrleartikeln imch »ich ziehen werden. Die Abonneitien

unuvrer Abdiellung „Ex(iiirttjiir4'au" sollten daher durauf bediu lit «riu,

sieh fiereit« jetz! peeipnetf' Vrrbindunf;en für <!eti Absatz ihrer Waaren
tiMcli Pr-i-<ii'ii /i; schliffen - Uefl, AofmU''" OlVerten etc. unter der
laufenden Nuituiier au daa „Deutsche Exitorlttureau", Berlin \V

,

Lutheratr 5 erbeten
259. Vsrkiadsasss tohafs Absattes deaUcbsr Isdustrisartikel ki

Cslombo (Ceylon), wir erhalten aus rn';.mtin (Cf\'. iiri inlRende Zu-

»chnft '.>ni 16 Atni; 1896 In rn|,-ii-'i In'i S(ii;uhe: .'Vir ^riik.'en er-

jCrl.KiiKi nn, <')> Hie gewillt »ind mil uns, tii^iui!< Ati>,it;£eii deutscher
Iiidustrie.irtiltel. in Verbindung zii treten. l>u^ Be dingungen sind

folBcnOe: S pCt. Commiasioii (auf Faktureubetrag abzüglich de» (fe-

wahnUehen uiskonis und «usOgUeh e. I. iK'wenn ae sich um kleine

Auftrage und 2'/, pCt. und weniger, wenn «« d«h un grofse und
regoImafDign Ordern handelt. — Die Tration sind auf unsere Rr-atellfr

mil unterem Numen zu ziehen, fulix nOlhIg Sil T.ige Sicht oder, mikd
Siedieanicht wollen, unter nnderon naher festzusetzenilrn Heüinguugen.

-n- wollen an.« mit m hiedenen Muntern von hier marktgängigen
Fabrikates an die Hanit eehon und gleichzeitig die Preise auf«er»t

knlkBlIi««.—Sa aiMl diaadleBedingttagea,eBlantenettendateAganlaii
hier erbaltee. Flalla sie hiermit smvantaaden sind, w«nm wir (hnaa
dankbar, wenn Sie un» mit Kntniogen PreUlinten. Mustern usw.

aller deutschen, hier marktgängigen ludualrieartikcl - mit Aus-

nahme VMi> M ;ischiiu':i ;in ft;.' Harn! ^'.dien wiirilen ' — Wir
veMlTMnllR-|ie:i tlcn Urii-f Irn I nt'Tiv-.H«- der .\bnnnenton

iinaerer Abtheiluug .Bxp4irtbureau', damit diejenigen firmen, welcbo

auf Caflea noeh kaine dhekten VerbhMl«Mgee hahan^ mit dem
genannten Bauae, behufs Abaalaae ihrer nibrikate, dbekteOestAiafta-
beziohungen anktiOpfen kBnnen. - Wir bemerken, daf* auf Cerlon

b«aond«r« folgoodo deuttch« lndu«(rieartlkel ((angbar sind: Tuch-',

Strumpfwnftrnn, Itottigarne Kurzwaaren aller Art, tVolddralh. 8tahi,

Nudeln, N&Kel. Stltti , KiM tiwaaren, MoiwerBchmiedewaaren, Olaa

wwiren, Anilinfarben, liier, BtreichhOlaer, muslkaUache Instrunaeute

nsw, ~ Qefl Anfragen, ufferten uaw. uutar dw bwllnden Nuaiator

an das .Deutsche KxportburAau', Berlin W„'Lo(hei«tr. I, arteten.

2Sü Ssda aad Alaaa fir Ostindiaa gsauelii. Wir erhalten von einem
ausländischen Hanse folgende /unchrift: .Meine i'iliale in Ostindjeii

schreiht mir u ,\ wo^i'n nfferten In Snil.i und Alaun tird wäre icli

Ihnen lür Aiiff^ube li'istun(r»f»liij;,,r l' irmer. nehr vi rl/"udeii." — Gefl

OlTerteti, Antragen uaw unter der laufenden Nummer an dit» .Deulsehü
Exportbiireuu', Berlin W., I.>uthers(r. f>, erbeten.

•itl. Vertretaaies fiir sin Aieatsr- aad KoaiBiiasisaseeaehift aef Malte
mit Fllialea la Taai* gesackt. Wir erhulten ans Maiu von einem dortigen,

un aolt längerer Zeit tMikaiioten Kommiesionühause folgende Zuschrift,

dntirt Mal isw: .in im Hauptsache beschaftitren wir uti!«, tind

inimeiitlicli unser dent^ehrr Chef, mit dem Vertrlebi' ven Mdiiuliilii nr

waaren deutacher »owte Oslerreichiacher Hauser und erzielen beaonder-

fUr Deutschland sehr achooe Brfolge. — An Erfahrungen fehlt e* uns
nicht; unser deutscher Chef bat eine Jujahrige TbaUgkeit in.Afirllt»

-Vnnls.loMa«^ Ist gabwanae AMhnner'n^^——^,
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hBltniue dea Landes ein^weiiit. Wir halten deutsche Prinarefor<<iitoii

>.u llirer Verfnuung • — Oip4«i>lK*'i Abonnenten unKcrer Abiheilung
. ExportburSBu', welche gVKlUt alnd. mit der belreffcnden Pirua in

Malta In (leachaftavi^rbindung lu treten, wollen OlTortrn, Aufragen etc.

unter der laufenden Xummor an ilx» .Deutsche Bxportbureou',
Kerlin W., Lutherstr. h. lu riclilun.

'iS2. Vertrctaag eHtsr Mttiia(«fiU)l|w deitaoken Laderftltrili flir

Malta Md TuNli letuekt. Wir erhnTtvn von dorn vorstehend erwlthiiten

Huuao In Malta folgende Zuachrift: „Könnten Sin una vielleicht die

VertreluDfc ieiatuDg&faliiKer deutscher Lederfabriken auwpiaeu ^ Ba
ist dies ein sehr bedeutender Artikel für Ualta und Tunis." — Gefl.

Aufragen, Offerten etc. unter der laufenden Nummer an Uaa .Biport-
bureau", Berlin VV., Lutiieratr. i erbeten.

'

26a. V»rtntiilfl*i für Gnatanala (CtatraltMrIka) fMMlit. Ein

AgentUT- und CoiBRiiwionahaua deutschen Ursprung« in OuaKlsali.
weiche« wir infolge gegentciriger, mehrjährigen ßeechtftarerbloduti^

beatens empfehlen ktinnen, wünscht mit l«i«tung«fahigen deutachen

Fabriknnt(>n vnn Manufaktur-, Glaa-. rorzelinn- und Kunstwftnreii

behufs t'cbernahme deren Vertretung in Verbindung ta treten -

Uefl. Offerten unter der laufenden Nummer an daa .Doutirhe Bxport-

bureau', Berlin W Lutheratr 6, eriieten.

Uiejenigea Ab*iinent«a, welcbe IVr die ualer den forslebaad**

mtlhellBDgeii in Detroit kommenden LiUder iireoten a4«r Yer>

bindaniren mit Import- mud ExitertbkuHera lachen, woUeu infrwto
unter der liiufeudea Numner an daa .Uoutacbe Ktp«rtbiraaa, BarUntt.,

I'Btheriitr. &, richten.

A.NZEI&EN.

Vertrauliche Auskünfte
ahrr Vamiienl.. Omoaafli-. Fiinill»». und frtttt-
Vardailalwt uul «IIa rintie •rtlKiilen »n.raroa
ara^, «laerat uua lanaaaaUfi. aaak alicT'.

|

nfliDivn Racharckan sllar Art:

(irrte A Klein.
lalaraaUvMNlr« AavIlnDfubureau.

Btrllit, AlaXKii(i«r>:i. Ii

Otto Beyer-Rahnefeld
Toro. Ed. Yolrt.

PI anoForte- Fabrik
DrtJd«a M., HujtUtruji il

Man variaan« Pr»l»H»fn.

Accumulatoren- Batterie
billig XU verkaufen HO Kjn;i -Stunden bei
1'2 Volt lu Hurlgummikftsten, so gut wie neu.

G.
Berlin C.

A. Beck,
Breite Strasse 3.

Zuckerin
iat unaere neu« Scluitimarke ftlr den bisher ala Saccharin bekaoateo SOsaatof,

abar 500 mal sauer als Zucker.

IV R«in »Qssep Gesohmaok, IVB
da absolut frei von der aauer achmeckenden ParuulfaminbeiuoOaaur«,
welche im gewöhnlichen Handolaprodukt bia xu ca. 40 «i, enthalten ist.

OrtKinalpa^liung dar

C'kCMlMheii FakrllL t»b UrjdeM, (i. m.b. U, Uadebnl bei Drcaden,
dojrcii d«n öro9adruK«nbiui<iol •rliultiicli. nuwi« lar ai>ar«««tach darch dl« b«k*iintan Ei-
port]illiu«r In HlunboTK «ml Braman, ahaoao lairht llhiliiiha "ortl«nMiiA«kc^a mr

di« Indoatria. Jadaa Stack fU-ich 0,, fr ZnckvniL

..1,

Postkasten M. 800a
Odessa.

V»rritiict4*r, vwii) Ktnancntiiilati'riitm tM-«täl<|[tcr

empfiehlt aleh lelatung«filhlg<>ii Export- ii. Im-
port-Uausem ala Vermittler bei Kauf d Verkauf
von diversen SVnarnn, Übernimmt liekkote fur

alle in Süd Rul'sland gangbaren I'rnilukle. und
Offerten für Chemikalien, Karben. Droguen.
Koloniaiw.iaren, Metalle, Biseiiwaaren u*w.

Die Rollersche Stenographie
ibt ttui l«iRl4r4-i.ifn «irUrnhu nnd Btiizlrich die un-
tarUftt«. dnatlicii»t4) oiivl ktint'kt*. Uebi!rrft»cb«a4«
Kjfulgc: auit(<t't>>ff«ti! (irukt. AnwendbHrkalt; Unwida
vuri prakt. AHtHt«-o; 'JfKi K<i1Iwri«n«r tiu l<>tAt«« Jahn
MtigMUiltt ! Auf Uthu trtimd« U|iracb«n axiKiiwcndel

In lidk'lcii SrIiuI-, ui Briuütcn St»atii-Rt*ti<)gr«hkte.

Pie l.vhrmlu«>l lum SollMtnDt«rHoht S Uk., KtnUkk*.
gratiN durch

II. Kollern Stenogr. InxtUat, Berlla M. tt.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeb^n abgebildeten

Garantie-Marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch «O .nilliooen Stück)

dichern den CoiiHiiineiit«n GhooolAde und Oaoso von i%iner, giiter Qualität, da der Verband

dnrcb fortg^esetzte chemiBOhe üntsrsDOklulgeii die Jleiiüieit der mit diet>en Marken ge-

deckten Waaien fiberwaoht nnd Khl«thiingen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

Von d«n Mitgliedapn daa Varbandaa fOhran aup Zai« folga«da> dia Varbaadaniprkai

Hl
i|

'xl

/I
if

aaalaaa«, Ttki«l« & Holaliait»«-.

Harlla, nuilmann k Ticlr
RaHla, A Lvfi|>i^n

KaatI«, W»r«kni*4at«r * UsUdorfl
lUrttB, Paul WoMotKirg Hohn.
BraaaMhwvIf, Witt^kop & Co.
Hrrwa«, H*i<hrx & Co,
HrMlaa. OkwaUl IMxüiaU
llraalsa, Tboma» k DuradurA Xafhtl
t haaiatta. Zitcfaiinmvr 6i Wttnarli
( Ala, Hfw.'l & Va4lh«n.
t'«lU, (jabr- ±it4illw«rck
Oajnataai, 0*br Eictttwrc.
Orvkdaa, nnrtwik- & VoK«l
lIrtkilMi, lofituii i\ Tiiiiiit'ti-

Itraadaa. LoU rk r.<.

Draa4aa, ItivOrl Kiicaluinnii.
l>r«a4*B-t.<K:kwkU|iniiniI Ott<i Rflc«r.
Praada«, Itlcbaril SatlbmAJin.
OlMaldarr, .1. II. llranaciiaiUt.

KMaMfIrhf NfatiKvtiniir & lAihniMlD.
t«»*a. II.Tni, 'l- tlmrici.

riamaara. TOralrtf
Kraakrart *. <>«br. da dloiKi.
rraakfarl k O.. Gebr. WaUc.
Urirra4k, Oabr Miliar..

IIa, Kr t)»Tld H6bD».
Maaaavar. U. aur«iaKal tt ('«i.

Haiaar*da,.loh Vric^Vr ^Vcaclioti.su.b.U.
arfard, UarmvtL-r & KlnobmaniL
Lalpal«. Waii»lm falaolia.

I.«lat>a. *' *f- 4i»>i>li|c Nn«Uii

IMimiK, C. a Ka<amodal.
Lalpml«, Knap* k WOxk.
Ladwlaalail, Varl iMibult« tk Cv.
aad'kar«, liatbira <i Jurdaa.
audakarf. ÜUu IlioaaL
acdakarir, Jub. (lotu. Ilaaawaldt.

a<drb«rT, lt. Mortfni fc Co.
aj«4aa«rs, Mltll-r Ii Waicbaal NactilLm takarir.Ciutt llaiialiardl«! Cl*. Narlill
••rkm, Thi-^id> r Haaatla
äHbaa, Carl Hutt«iib«fai
üaaai, P. r F«ldh««>
Xaraaa, J. T. Haddlo».
Mlrsfcaaa« Hoinricb Htbarlain
Mrakara. V- O. UeUcH
Ballkor. KrHiir S.,hl>TcV

••««tk, O. L. Priaderioha. I

MadaUudl, F. A<L Rachtw * Cia. |, |
Haarar, Kr*nB adnthair. y
iframaaff L B., I.. Rnhaal k Cia., Oom^l

rrHikv^»a. |]

Ktaltrart, Ad. Hadiuiioc
.

Slaltnrt, UoMf-Ruib Varanii|t» rtt>

linken. i
NUUfarl, Klaruii») ti ZiLui
Matlrarl. nobr WiOdbanr
Waralcarvdai Paiksrt Ii Cu
Waralaarada. F. H. A. Ruaaaaliwf
Wink««, W. F. Wsehaaar k C«
ZaIU, K A- Oablai
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Gasglühlichtbrenner
It lehirttleB Breutrktpt D. &. 6. 1. n. P a.

Glühkörper.

Abgebrannt
und

versandJähig.

Für Export
nach

allen Ländern.

Martin Giow,
Berlin ('., 11).

Seydel- Strasse 2(>.

BpeslallUt:

Spiritus-GlUhlicht.

BV OoId«n« Modallle Lttbaak IS9a.

Sponholz ^ Wrede
Werkzengmascliinenfabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

ünlTprsal-

K«TolTer-

ür«hbäuke
(D. R. P.)

fQr ArixiAtimD'
Sciiruib«iik.Fftkiri-

katii>n uaw.

Schrauben-

Automaten,

Fa(ODdr«bbiike,

FrmlamMohlnen J«d«r Art

— Bohrmasohineni
Special-Maschinen für Massenfabrikation,

8hApiiigni&.>tchiiicn, .Srhwunif riiiliire.sHpn.

?kmv PrAvlilona.HMChlnfftu.

BV Man verlanEe Katalogel "VC

Photographie Rahmen-Fabrik

Gold-,
Politur- UDd Barook-LeisteD Fabrik.

EN0RO8 EXPORT.

C. *Wolff, Berlin S.
i Matthieu- Strasse 14

lawiseh» Alax&n<lnnvit- nml HntniVtiKiiricAtr.)

—— Spezüllität: Holarahmen.

Fljissii;<'

Kolilensäiiro
Transport-Cyllnder

A hii|><'rrTiMil lli> „.%rk«r"

Mllefl-BesGllscIian

Köllßüsäflrß-lDflDslriß
BHttaJ.W., SchlffbiDsrdsHa ai.

DRÄHtSEILE

rur TraiiimiHHintinn, AufxDg«, Schlffatüuwork
fiiTswt>rks»i"ik', Uliti.ibleiti'r«i'ili.. r.nuf und
Zti|(«iiiln für I.uftbulinpu, Dampfpflufciirahtaeile,

[>rahtkorilnlii, Trati«iiiiAMOiisai>il(> aua Hanl,
M.inila und Baurowoll«, gi>thoort und ungc
tlifort. Haiiflauwirk, fnrtiRl »!f l^p(>zialitJlt

Kakeimbrtk Ljindsberff a. W.
Mpch. Draht- und llanraollorci (1. Schridrr

Spsiialität: Bau completer Luftseilbahnen
Syatem „Talzol".

Heinr. Bader
Melllis in Ihünngen

Wairenfabrlk.

SpociiilitAt: Jagd- und Schelben-aewchren,
Drillingen, LuftbDchscn, TeachioKa. Re-
volver, Robert-PIftolen und Terzerole.]

GrAuer« Lleferun^eB
in

tlteo und ntuei Illltir-Cewebren werden dberDommen.

iitirbneh lal Preis Csarut p-sH*.

Puder Quasten Fabrik

Fedor5chmidt,BerbnC25
Kleine AlexanderstrasseZS.
Musfer bererlwillifst und frti

vrtrhtif für

AlMrhiHriif^briketi nnd Händler!
Knipit-liK- iiini Ati«trairhrn «ll«>r nMclilneu

»fCmaitle- Farbe'«. "«II
Trocknet { «Inf^r MInnilr, wird «iflnlMkrt, dAckt

b«i «inmHllK*'tn Aaf^trich, i^tebt dnrch lbr«n b<jht>n

OIau fcestrichvnen G«gen«tlindoii «iu tMlnHM AiubcIiud

uod Ut nicht viol tb«a«r*r *]m 0**]liirW

Peter Kling, ehem. Fabrik, BtrllB W., NoTillsstr. J,

C. SCMLICKEYStN.
berun, maschinen für

Ziegel, röhren, dach,

ziegel, torf. mörtel,

beton, chamotte. thon-
WAäRfJ U ERZBRIXf TTS,

Th. \.M99*'% homAopalinch« .Ipoihek.«
In Nvadli'li-iidurr. ThOriaici-n,

üitnt It DnisiiiiiK Biet üiiiDEiursoeD STst^n.

Versandt nlliT homOopalixchcn Arzneivn
In 8trpukO(;i>lchßn und nossi^, durchaus zu-
verlOasig boreitpt, hnmOopatiiiacho Hauaapo.
thekon und I,i>hrhnchi'r Jrdi< ^;ewQni4<;hk>

Auxkunfl wird e"rn prthnill

Flüssiger Fischleim
(Syndetil<on)

ID S Kl««-Iii.ner(li.«..ii imil in KAufm * IJ-H» Kilo

A. ZSfTel & Co.. Berlin 8W. 89.

In RiirMlaiiil
erleidet kßinpii Wrluat mohr, werandanoinzigo,
oolt 18 Jahren daxolbst be«land>'ue und nun
nach h|pr Ubertraj^pno Auskunfts- und In-
caaao-BUreau von R. Ehrlich, Zimmer-
et rarno aich wo.ndcL Ua(h«vrlhi>ilun|; in

allen juridisclieu u. GeMchAfta VerhSltniraen in

Kufaland. Unberaotzungen in'« Ru&siachn und
Polniacb«. rmapukt(> i^ratla und franko.

Btrkal*liiu*l(ha»ic Pari« !<»*: Oold*!!* if*dalll*.

Tropenhefe
onata lang haltbar

tur Verwtndun^ In hfUaen LUndrrn und zur

Vnrprovianltrung tninwitlant. DampfAr oi^tona

praparlrto trockene üpfi», unnnlbi-hrllch für

ächiBsbKckiircliMi, empfehlt itia Sppcialitat die

l^nipEiser l'rfHHhrrcn-fabrlk

Kefssr A Birseh, Ltipii|.

Berlin,

Adlershof 10.

150 Oeldmck-, LichtdrnckbUder etc.

all» verMchlcdi-n u. allo F'OTinate, Ladenpreia
aber 70 Mk , vervondot uro Kcaiauflagon zu

räumen fDr 9 Mk. pr. N'achn

Oelgenilde, Kupfsrstloiie, Pb«i«|rapliie*, Ulllgitl

KunatverLig l«TSf, Irea*«! M. S«>—aiaitr. IL

AnNkiinfi.s- ii TiieaRHo-Bureaii
ppppioll frfolKTi^Irlif» Flnzl^hnnir <lahloH4>r Por*
dprontrt'ti Obpruohm" njinc Kn^ti-nvornchnrn

Goldstein A Co., Berlitii
Neue i^chOtiliauser Straft*« i

August Ippel
{«ijr iHjM Berlin C. tcctC- l)*^'

KurktD'^'alirlli
IttTrtirf BiMT-. Wt'iri-, MiiicnilwHaHiT- urnl Mixtitr-Kvrkt

In nlU<r> I^lxlA^nn
Espurt nach Allun Landttrn.

Mn^lt^rbQcUer «tobm in fMcoftt^n

1^* Orossp Eiximniiss

ror Bochdruciiereien und Bnchbindereien.

Falzmaschinen

für Werk- and Zeitung^admok.

I

1.5 verschiedene Modelle,

1— ."ilaciier Brucli

PreUSSe& Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
^^^j^
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B«hutRaiuk«

Werner & Pfleiderer
Cannstatt umi London

Bcrlia. Wi«H. Paria. St. P«>t«r«barK. HaciMsw IT. 8. A.

„Universal"-

HLnet- und Misch-Masohinen
PÄtciit Werner- t'BuidW' r

geliefert in nahezu 6000 Exemplaren fUr:

Brodtet^r, Zwieback, Ulsciilt, Honlicknchpii, Jtaeea-

roBl, Xudeln. Worstnaaren. CoBMTTrn, KKte, l'arhen,

Wlfh»e, IsoIlrmaHM', Schmlntel, Sclimelitifirel, Knniit-

Atfln«, M/ifKariiip, k'anstdilii^rr, Thon, Oiueat, PllU'a,

Salben, l'aisllllen, Schlewiiiuivcr, SprenifstofTc, electr.

Kahle, Uaainil, <>aUH|i«rcba, Llnoleaai «tc

Sonatig« HpeziAlitHten

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TmblollenprrNMrn, PillrnmaMchinen,
HiebmaNrhinen rtv.

Patent-Dampfbacköfen.
Hnieiii^ in allen 1.Andern ta. Kefcreninn.

75 hBohate AoasalohsoaK^B. —
Proapei'te ^raliü und franco.

Okloairo 1893: 2 lI«dAlU«B. « Diplom«.

Control -Cassen Pat.
„SecupÜas"

Brniurira RecbeamaKCliU«**

rur DetHilgcschafte. Total-iddlUoa,
Atisolutc äirherhi-'it. PUr MOnt u.

Papier Spcarttao Hlltuippariit re-

^atrlrt u veroinnnlimt Zahlung
automatitcli ohne BorUlirung dea
Qeld«8 In elaer Secundo mir elaem
Qrifr. ncntelbc mit Chek Printer
\merlk. Synl. Nr. II mit «0 Tanlnn

OXtni lilllig' Ptt.-*MttlMii«<itMas „auu" adilirt l>»

Ml M i II ft. n n L 1^ l()ttt«<nic* /ütil*»; lOr (iroMisten. In
GriinOI6,llll&llSa ÜO., brannSCOfel^ Ju>irl..n.iiLu*.l.llarei>iiiniicntbehrlirb

•H

Sieler de ITogel
t I*api«^r>ljfi8'<>r

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in 6olzern und Böhlen i. Sachsen,

ft^inste und mitteifnine Urufk- und Notendnirkpa|iipre, Bunt-, Licht-

und Kuprerdruckpapicre, farbige Umschlag- und ProHpektpapiere,

PoHt-, .Schnait)- und Konxeptpapier«, Karton».

c - Export. -«^ - • •

B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Leipzig- Ileudiiit/M Eileiiburgersti*.

Fabrik von

iGold- Politur und

I

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

„
I

Exportl

Wilhelm Woellmer's

Sehpiftgiesserei

iVlessinglinien - Fabrik
mit t>^:%tt-n S]<i'i iAlm&«i Inner.

BERLIN SW.

i
EXPORT

/iussische Schriftei\

TIHIw>HH««. " »'«•"<'• Pr^fthmfl.

OntUtllU. Ni.^ RINKES -EINFASSUNG

1 Min.— 6 Ku «3,5 Mir.: Mk Bd.-.

£11 DiCtUtCD.

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
aller Art.

Ranchvenehrend, kohlensparend.
nu« unvorwttnf llcliom

Special •Stahlguss.
Spezialität:

Sicher wirkende

Kesselstein-Ldsung^B- and
Verhinderang^-Masse

ijfferln>n hilliffst

Berliner Stahlwerke
Robert Noa tt Co.,

Ilrrlin !«iW.. l'ri.'ilriohKtr^i..-.. -.'LS.

Prospekte emli"

^dien Gesellschaft 1

G.Wehr&Sohn
Berlin W. 8.

Tele«;niphpn-, Telephon-

ad
HIItxabieiter-Fabrik.

Fabrikation von
Klementitn

iVemcler und eigener
SyHtnme.

En grroB. BxporU
PrelskewaDt la deoticber o. <. «»*Utek«r8pracb^yg|



1896. EXPORT. Organ dea Centraivereins fUr Handelsgeographie usw. Nr. 20.

Alaun

Aetber

Ammoiiiak

Chlor

GlycerlD

Stearin

Schfefelkohlenstoff

Tannin

0. B. W. U. • W.

Chemische Fabriken
«rbaat

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BESI.IV H. 39.

Gitronenslure

Essigsäore

Flosssäure

Oxalsänre

Salzsäure

Salpetersäure

Schwelelsinre

Weinsteinsiure

U. « W. U. S. '

EUklIrt Di*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt III. 2«U.) Q. Loewenstein tKarn>|>r4ich«ir

:

Amt lÜ. Sß»4 )

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. It95.

rabriiirt und liefen ala SiH-zlalltiit in Udi>llo*itr TorzDsUcli fuubtiunir«n<lt'r

Auefahruiit;, b«l dou bUll|f»ti.''a .Nollrunpru und hüch»U-B R«batt»iMxrn lür

Bxportxwpckv rv»f. ^rC>.-tiierßii Betlarf:

Hlektrischi' L&ulewerke, Tabli-»ui, Tt'l«iphoiie, Uicrophooe, CudUcid. KlcruftuU-

(UWMO und irockeoei, Inductlutis-Apparste.

lllartrirtc I'reisllstrn irnttls und franco.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken fQr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Klliiil>-ii utiil I niter In!

Berlin 0. 9i Hamborg, Brfieael, Bndapeat.

Vorzügliche l^ll|ll€?Ä" l'umpen

Vm r r H < Ii « I A « er.

Telephonire mit Berolinal
MJoro - Telaphon d«r W*UI
^Nii-Iit fuvirl .U Win«', Ti«ch- o4tr C«ntral Slation,

mir kiirtr, startctr LaulUbirtrifun«.
ni (\i 3 Mft<:r \ i. I;i Ml. rDJ.lnili *ut%

Herrn. Hannemann,
Ucrhn SW-, H-»N*<lHtr 17.

Eleetrotaohnisoh* Fabrik.
fi**L:r tN)9 IVAnt nut Tortcbivtl. Aa>-
to«U|C. I.«tcbt« KinNrliaJtanr «och
in bcst«bwnilo wl^ctr, <i)o«lii»tiHii-

laK*iD obnii VcrAndaniim 4ur»ott>*ii,

tinrh ScJieiu».
K*rn«r «nipl><hl« mi'inc beliebten

Berliner

( onTerKatioiiR - Kapseln
fiir arbni'Ui-ti t'mwuQciJunK eloctf

LaloMt £jnicliallunB

!

Illlitar Prata a Paar 10 Hart.
%«akp|irii : HiUbtruckvii - Klvmeot«
_(itirii;iii.lH* Klw^tr 'n»ii*li|;ltiek(in

fbrfttiLniier - Jjiuiij>«d ~- L*t«rnan
hVurrifuge - <i*iianBand«r Kl
Ac(Ti)iimLnU>rvti tuw uiw. ferner
fitorkxii - T^Mhaux - ikint*ri« -

,

Adressen nller Br.-incbon u Stande
r_ zum Voraand v. Preia-

lUtpn llofflrii hlUiRst (Kataleir (rratl»)

Hans Loewner i Co.
Bf>rlia )V. £-1. Oranl'-nbDreimtr. lih.

Berliner

Gussstabifabrik q. Eisengiesserei

Hugo Härtung, Act I eg - Geml I sch a fl

Berti! N.. Prenilauer All«« 41.

AlitbolliinK rur

Werkzeug- u. MaschiDeofabrihtion
«Ifr fraliiTi-K PIrmii LDhf II Thl«iiBr.

Patent- Nleder«hr-DicliiH>a<iehiiien
u alle aadrrra Srntrae zum Bin-
dlrhti-ii von KrilirRii in I >ftm(ini>'aB<>ln otc.

Di*eril« Apparate .zum t^pannon und
AiiHejfen von Treibriemen elc.

Patent - Parallel«eliraabsiA«ke rnr

W.'rkdank« iin^l MiiHL'liini'n

tokrx-hranbstSrke.
BUeelbohrknarren t Mi>iiiit)fvn

FUrn- a. DrahUchneider. Stek-
bolxrnabiielineMcr, tjtelik«laea>
Abdlrhler.

Patent - Rakrachnelder mit Stichel

acliiK-iiloiid.

Pateat-lt«hren-lle<nlKer ror WaMxi-
röhrnnkewiel f4f7*'

Pf i-|i- rii 'ii-l fra
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ABT: STRAHLAPPARATE.
U!.'IVrR3AL-|N

S;Cit[RrEiTS ;rjj'

SlRAHLPüMPEH:

STR&Hl CCNDENSATPPFN

lUFTBErtUCH'UNCSAMAGE';.

RüCK-KÜHLANLACE«

PJLSOMETER
VfNTILE

GAS - PETROL-u BENZINMOTOßü ABT: EiEKTROTECHNIK.

Papier-StliiieideniascIiiQe.

NiK'rialltai »eil 18KK:
Maschinen fQr die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeller!

Production: 3700 Maschinen jährlich

-.ii.iti- >t 1.11.11
> lUr - III

" koull-

b»tr:.b
prf»-iini( .Ivulpr

uai i-oi Uk -irr- Mk. Tlt-
Ai! ÜU 13 4-i't 551) 150 100 »0
AB» 66 la 4»T, 910 leo IIIÖ 80
AC Of> 14 576 70i» 176 110 85
AC» 05 u GIVU 77n 185 lir> 8.i

AI) 71 17 740 865 aoo 120 90
Allh 7b 17 825 »50 220 l.u 91»

AK H3 18 »fjKJ 1075 24ü 125 9ö
AK» IH 105^1 1175 25(J 130 9ö
AK 1» IlMl 1275 m> 135 100
AKa 100 10 1250 1375 280 140 101t

Ad 108 ii) 140(J 1525 315 145 106
AO» 113 üu 1500 1U25 326 15U 1U&
All 120 21 IdOO 1726 :mo 155 IUI
AK» 140 21 IttSO 2075 100 115
A.l 160 22 2276 2400 300 UV) 121)

AZ 210 17 47<iO 200
lud. iwol biMtar ÜMMr, «wei Srhn«iai«UI«i. Schraaban-

••rlilasMl. OoHuuiBclian. — Wlf4rr<i'rlijiiri>r BakiU.

Karl Knuisp, Leipzig. M;i.scliiiiei)iubnk.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwariz)
Berlin C, Friedrichsgracht 17.

L)ie i'lijf.^ikaliiicb techaiitclie R<'1cliHaii<.tall. la Cimrliiltciihurt; Aitt-atirt Ub<>r uhaim« Körper:

L.
60 „ „ M

58 „ „ „
U. 8. W.

SKamtllok* OM^lttliUoht-Artlkal. aaiMr OUawaar«n.
Lieferung nur an Wiederver)iliuler.

Durch «In iipaf« VorfiUir<Mi »Ind wir in ili-r unniTu (ilUhkOrpi'r zu ciiiciD liUber
Babrkaiinirii l'relite abzui;cben.

Anfangs-Lichlstäpke 79 Kerzen H.
nach 400 Stunden

. 500
n 600

Reinhard Birnbaum
Kagrro*. Berlin C. Expart.

Kr»t4>, Alte.ite unil lnii<tungf»fShigrate

Fabrik In Ornamenlen für Uite
UHil liaarpulz muB Perlen

coulpurtu.«cbwan\ Kiüi^an.Uold.CbeDiUeetc.
lOrnempiita pnur chapnauz et eolffur«*).

Perlenlagep.
Mu«tKr ge^vn Referenzen franco tu Dieoataa.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

nmpflohlt iim Bosomlpre

Installateuren und Wiederverkäufern
•eine vloiruch pramilrtnn

Dynamo- elektr. Maschinen
iiiiii Elektromotoren

mit ii«ueBU>m, vorbesserteu „tirainme'* Hwg Rlufachat»
und «olldence Konatruktion mit hOchatem NuUoffekt

Vertr<>t4>r ireHUclit.

JACOB BÜNGER SOHN

z
o

<
o
oc

m
<

KOI.IlVtaEW:
CStni. SCHttRE*
tCHaCIOfRSOHCCRCI
R*«IR«CSSCR
HAARSCHCCRCI
REOIIISCHCGRC«
SCHAAFSCHECRl«

K

O

BAHMEIV:
NAUtR (aACMETES)
PUlTASCaSERAm

ElMii- u. Stahlwaarta
aller Ai^.

Für Kaucherl
AU vuriUclich ttina and tuUtt« CiffiuTeB ompfaJilo icJi

Kennvrn unii Li(ibb*l.cni ntna* j-iitKn «dl«D Tabak«:
in i'iK.kaii( E>|MioU . . ik IM Hwk
. >^ . R>aJ. rriaklla . IM .

• V» . <i|l<la Ua .

. >,s . a*l* . II« .

. •/« . VtaU If« .

. '.>B • Ralroa .IM

. Vii . ... IM .

. Vu . rroW.U» . , « „

. "„ . LtoMcU . M .

. <lu . Pnpi . . M . ,
V imHUilt iey|Ekiu Nacliaahm« v<l«r iiiKih Tiirain—iiiIiiiiü.

l^ob«n in i«d*r ScOokulil.
Pur Btrenic n-ell

J. Wilh. Borchert,
C Arran -Iicipo rt-Vftxa&Qd t.

•rlln NW,

^ • luit wurtlii iii^r JWaftkwar . A Ukjott.». U*rl«B \^ .. l.uil»»rMir»«Mi - UtMlrtirJrl

Harftaa^BttM in. IL. J aBDaanli. KumiiatMinnav«>riac *<»b ll»rai«nii U »Itbar V«rlat«bD«bliiuidtaDc io BarliD VJaisutrMM 14.
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Berlins Grofsindustrie. XXVIH.

Berliner Gufsstahlfabrik und Eisengiefserei Hugo Härtung,

Aktiengesellschaft in Berlin.

Je tiefer wir in das emilosf? Gotriebe der mensrhlirhpn Arbeit und des Verk<?hrslebens oindringou. um
so mehr urkenneu wir, «Idlk alle Errunguusoliaftuu der pUysikaliscIiuu uud chemischen Techoolugie,

aUc SöbSpfiangeii der Mechanik, welche dazu l>eigetriigen haben, die Grenz<;u des menacUichen Könnens

mehr und mehr zu erwoitom, oino gowaltigu Kotte der Zuaammcugoliörigkuit bilden. AHo dins« HilfKkriif\L>

unteres Schaftens greifen, so versrhipdenen Zwecken si« auch ilifm-n. derart in ciinander ein, als ob sie

einem einzigen universellen Oi'isi-" cutspru^jicii wiiiiu. Dt-uu jede Arbeit bedingt eine andere, jüder neue

0«daake iat der Vater eines folgenden, jede Jilriindaiig, jeder Fortechritt die Quelle neuer Errungeu^haften.

EÖM B«tra<!h<»uig der in diesen und jenen Arb«itflStAttie& thfttigen Werkuugmasohinen, deren Einfuhnutg

und Fortentwickelung auf die gesammte industrielle Thätigkeit den mächtigsten Einflufs auageQht, ein auf-

MckaMner Blick auf die Feaernngsanlagen des Dampfkessels, welchem die treibende Kraft dieser Maschinen

«ntaUmmt, beleliit mn, wie oiiu in dem andeni wUt und lebt. Da6 selbst dem ünsoheinbantsD im Zn^

ounnienhange mit dem grufsen Ganzen der Arbeit BW BU oft. finn hü)u>re R<>(li'utiin^ innewoluiti cls

der Uneingeweihte anzunehmen pflegt, die« offenbarte mu ein Rundgang durch die Berliner Oufsstnltl-

fsbrik nnd Eiten-

p;i c l'scrfi Hugo
Härtung Aktien-

Dieses im Norden der

Stadt, PrenzlauerAllee 4 1

,

gelegene EtablisMemeni

wurde 1881 dvu-ch den

früheren Besitzer Herrn

Hugo Härtung als Ar-

sorEneogong
von Wi-rkzLUgsttthl ins

Leben geruten, gehfirt

also Ml den jOngaran

Unteniehiuungen der

Berüiwr Eijciiiudustrie.

AIm es dann am i. ApriJ

1889 in eine Aktienge-

msUschafl umgewandelt

wurde, erfulu- es kam
Zeit denof duroh den Ankauf der ehemiiligLn WerkiMg- nnd Maschinenfabrik von Lohf& Tbi«iner

da« wseantHcha VergrOAernng. Oleiohxeitig erfolgte eb« Iteorganieetion dee Batriebes, insbeaoodere mm'
Zwecke der EinfUliruug neuer Schaffcusobjekte.

Bevor wir den ein Aieai von etwa 4 Morg«i nmfasssodao Atbdtdberaick der Finna einer knnsau

Beeiobtigung nnt«nd«han, woHsn wir cnnlchat imaer« Anftnericaamkeit den oiannigfSuiben Bb^engniseen

zuwenden, welche in ihm zur lltT'ite'lhiiig i;i>l;ui^;iti, Kiiipfangou wir doch nur dadurch eint? riohtiige

Anschauung von dem Wirkimgakreiae dieaer Fabrik uud ihrer Bedeutung im industnelleu äetriebe.

Die obige lUnaintioB bietet ein Abbfld einee Fbbiikstee der Finna dar, waldiee die weiteetgebende

Auethennung .telbst in den fernsten KiilturlkiidL'rn jon<<eit de» Weltmeers erroilgen hat. Es betrlll^ die

dam Etablissement seit vielen Jahren als Spezialität erzeugten, ihm in zehn Ütaaten patenürt«u rühmlichst

Hartung-Polygon'Spar-Boststftbe, die in jfingster Zeit noeb Mne bedeutsame Vervolli'

kemmnung erfahren haben. So lange Feuernngsanlagen im Dienste der Industrie und de« Vcik-lirswf'SHns

benntat werden, »o lange machen sieh aucli BesLicbiuigeii geltend, um die Milkstünde dcrselbiMi. vnrnt^lrnj-

Uch die zu grofse Rauchentwiokelimg nnd den damit verbundenen Verlust au Brennstoff zu beseitigen.

Erwiesen sich auch die in Folge dessen voUftHirten Ver)>(>a.>iorung«n in der Konstruktion der Dampfkessel als

erfolgreich, so stellte sich doch heraus, dals ihre Wirkung unter Auwendimg der bisher gebräuchlichen Plan-

roste auf den ökonomiwhen Betrieb eiM begren/.t« blieb. Die rtiv(illkonim>'nht!it daePbniWtes, die iiauieutlich

durch das Vwaieben und Werfen einer ainaeilnan Stftbe sowie liun li da.'< Abschmalnn seinar Kauten gar bald in

der Weise hervortritt» llAt eben eine regebalfsige und gt augend» Lnfkrafthnng nx den einiwlnm
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BrennstoHthfilchen nicht zur That werden. Eine überraschende Lösung dieser wichtigen Frage des Diknipfkenel-

betriobes orfolgto jedoch durch die Einführung des H nrtung'itchen Polygoji-Sparroate«. Wie unsere Al>-

bildung oitenbart., ist die OberflÄ<-he diese» Apparates duri'U <loppelte. diagonale LuftJipalten in kleine Würfel

oder Polygone getheilt, welche nach ihren vier Seiten hin von der aus dem Aschenfull eintretenden Iaiü gleich-

mälsig berührt werden müssen. Wälirend der Rost tdch kaum erwärmt and iu Folge demen an seiner

Dauerhaftigkeit, welche noch iliurh die Vortrefriichkoit »eines aus einer eigenen Metalllegirung lx!Stehen<len

Material» gewährleistet wird, durehmiN keine Ejnbulse erlei<let. gewinnt in Folge der stark umlaufenden

Verbreiiuungsluft die Heizkraft, eine ganz beträchtliche Intensität. Da überdies die einzelnen Zwischenräume

der Rostfläche so eng augelegt werden können, dal's ein Durchfallen selbst des kleinkörnigsten Brennmattirials

nicht möglich wird, so vermag man letzteres bei Anwendung dieser Roste in der volikomuieusten Weise

auszunutzen. Dieselben gelangen auch in jedem einzelnen Falle unter genauer Berücksichtigung der zu

benutzenden Kohle zur Herstellimg, werden also nicht, wie dies sonst üblich ist, nach einer bestimmten

Schablone erzeugt. Genau nach der Maaisgabe des Kessel- oder Feuerungssystenis, der Kohleubeschaffenheit,

'

^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Stahls^^^^

18 verschiede- » i k enormen

nen Kombina- ^^M' [litzegrade der frlüh-. Brenn- und Schmelzöfen ohne Nachtheil zu ertragen

tioneu. Die HDi vennugen. Wie aus einer Fülle von Zeugnissen erster Industriestätten und

Zusammen- ^Hi| behördlicher Verwaltungen des In- und Auslandes hervorgeht, haben <lie

stellnng des % Hartung'schcn Pulygon-Spar-Roststäbe überall ihre bedeutungsvollen

Vorzüge, insbesondere ihre Einwirkung auf einen ökonomischen Kenernngsbetrieb und auf ilie scbuullu

Erzielung eines wesentlich höheren Heireffektes, sodann aber auch ilu'e unübertroffene Haltbarkeit iu uu-

widorieglicher Weise erwiesen. Hat doch die Firma bis jetzt über 27000 Anlagen dieser Rostkonatruktion

aiir Au.sf'ühnuig gebracht.

Ihr in neuester Zeit eingeführter Hartung-Polygon-Hohl-Rost verfolgt, den wichtigen Zweck,

die höchtt mifshchen UebelstAudo schlecht ziehender Schlote zu beseitigen, resp. zu paralynren. Auch mit

dieser der Firma patentirteu Neuerung hat sie weitgehende Anerkennung und reiche Erfolge erzielt. Dieser

Rost, von dem wir gleichfalls ein Abbild geben, ist bohnfs noch besserer LuftzufUhrung und einer betleatend

erhöhten Ausnutzung der Brennkraft mit einem eigenartigen hohlen Steg versehen.

Unsere dritte Illustrntiou stellt einen der nach dem Patent Ulrich Frantz koustruirten Wipper oder

Kippvorrichtungen für mechanisch langsame Entleerung und selbstthätig beschleunigten

Rückgang dar, für welche die Berliner Qufsslahl-Fabrik und Eisengiefserei Hugo Härtung
Aktiengesellschaft das Ansfühningsrecht für das In- und Ausland erworben hat. Diese Wipjier bestehen

in dei- HBUjitsache aus zwei Winkelringou, welche oben und unten durch Winkelschienen zu einem

(i.-stell verbunden sind, das auf Köllen ruht. Während die unteren Schienen den Fönlerwageu trafen,

halten die oberen denselben beim Kippen durch aufgenietete FlacheiseustAcke in richtiger Lage. Wird

nun der an dem Wipper befindliche Handhebel eingerückt, daim Ifeginnt ein z»u- Riemenscheibe sus-

gebildeter Kuppeluugstheil de» Apparates zu rotiren. wodiu-ch eine Bewegung der mit der Kuppelungs-

welle Vereinigten Rollen und damit eine Rotation des Wippergestelles und seines Fünlerwagens eintritt.

Diese Bewegung wird »o lange mechanisch fortgesetzt, bis der Wagen am Ende »eines zu beschreibenden

Weges angelangt und entleert ist. Ein Ausschnitt in dem vorderen Wipperring veraulafst durch die Wirkung
eines Gegengewichtes die Auiirückuug der Kuppelung und dadurch den Stillstand der Vorwärbsbewegmig.

In demselben Augenblick erfolgt durch das Uebergewicht der Körde.rwagenräder der beschleunigte Rückgang
des leeren Wagens. Diese Wippor, die ber<«it8 iu verschiedenen Bergwerken, unter anderen in den aus-

gedehnten Anlagen des Königlichen Steinkohlenbergwerks „Königin Luise" bei Zabrz« O.-S. mit gröfstem

Erfolge in Betrieb sind, besitzen eine ganz enorme I^istuugsfälügkeit. Nach den amtlichen Mittheilungan

vermögen zwei Wippt-r <lie gesammt.e tägliche Fönlerung zweier Hauptscliächte des genannten Bergwerk«

iu Höhe von 3U0O bis 3UUU Touueu Fettkohlen behufs Uebergabe an die Separation vollkumwen zu
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bewältigen. Herr Pnitemsur Franke vuii livv Küaigliclieu Bergaküileiiiiu in Berlin giebt dieMUi Appurut

das Zeuguiig. daia ur alleu Anfordoningeii, welche luaii nti einen nkerlmnioclien Wi|>pt>r zu stellen hererhtigt

tnii, libitolut ent^prät'liH. .S«'in geringer VerNchleilK, seine huhe Helri<'l>ssicliprh<;it und die Er3])uruug besonderer

Bedieuuugüniuunsclmft t'i'ir seine Wirk.sHuikeit luiüKton <ils Vorzüge gelten. <lie nicht hoi h genug gerühmt

werden könnten, üeberdies wird durch die lungRam erfolgende Entleerung des Wngoua eine Schonung

des Förderpr<Mluktes und die gleiuhni&iMige Besi'hiL'kung <ler Aut'HereitungH-.\ppHrat-e erzielt.

Die zu der gedachtt^i 8ep»rntion neueixiings im In. und Aualaude mit gruisem EIrfulge benutzten

Ketten-Sorlir-Apparate für feste Körper nach tloni Patent Ulrich Frantz werden nach einem

erworbeueu Rechte gleichfalls von der Berliner (•uCsotahlfabrik und Eiseugiel'üerei Hugo Härtung,
Aktiengesellüchaft in

muatergiltigcr Weise zur

DurHUdlung gebracht.

Diese ApjMü-at«, die theil«

alsKettenr<)!(tefürStücke,

theils als solche fUi'

Stücke und Würfel, dann

aber auch als Kolilen-

separatoren für Stürke,

Würlol, Jsul*. (irios und

Staub mit 2 Systemen

kouütnürt wenlen, bieten

Vorzüge dar, die alle

T'ebeUtäude der bisheri-

gen Sortireinriohtimgen

mit einem Schlage be-

aeitigen. Sie srhonen

durch eine beschränkte

Bewegung die zu sorti-

reudeu Produkte, ver-

meiden jede Quetachtnig

deraelbeu, wodurch

Brüche und Betriebs-

konunen können. Da das

VerhSltuifs ihrer freien

Durchfalliläche zur

gaiucen Sortidliiche

gröfsor ist, als bei allen

anderen Appanit4>n. so

ist i hr I /eixtuugsvermögen

bei geringem Kraftver-

brauch diis denkbar Be-

deutendste. Durch ihre

lii)rizont«ie Transporteiu-

richtung beanspruchen

sie nur geringe Etageii-

hühen, wodurch die

Kost*!! der Anlage sich

nicht unwesentlich ver-

ringern. .\ufserdem ar-

beiten sie geräuschlos,

übertragen keine Stöl'se

aufden Bau und gestatten

während des Schicht-

wechsels eine Ma»chen-

verändenmg zur Krzie-

limgandererKoi-ugröfsen.

Abtheilung tür Werkzeug-' und .MuHcliinen-

heben wir tu erster Reihe di>>

mit autonuitisrli

wirkendem diftereuiialem Walzenvonwihub vormiiteLst Friktion (s. die untere Illustration) hervor. Dieser

Apparat, der in allen (iroGteu und Sorten hergestellt und auch so koiistruirt winl, tlaCs er aulsi-r

der Automatischen Zustellung no<-h eine »oh^he für da-s Giugreifeu der Hand besitzt, spielt bereits in der Kessel-

Mtäningen nicht vor-

Unter den Erzeugnissen, welche in der

fabrikation dieses £tablis.senients zur Au-srührung gelangen,

im In- und' Auslanile rüluuUclist bekannten Patent • Siederohr - Dichtmaschinen

fabrikation hüben und

drüben eine bevorzugte

Rolle. Seine automatische

Wirkung ist denui., dafs

sie nimmer zu versagen

und selbst der uner-

zu folgen vermag, olme

der Befürchtung einer

Betriebsstiorung KAum zu

geben. Vermittelst einer

kleinen Friktionsschraube

ist der Walzenvorschub

so regulirbar, ilafs cli>r

bemessen werden kann.

falirenste Arbeiter ihr

Druck auf die zu bearbeitenden Bohre ganz nach der Härte ihi'es Materials

Ein höchst vollkommenes Werkgeräth, das diese Abtheilung in jüngster Zeit konstruirt hat, bihlet

die mit gesetzlichem Schutz veinnchene Siedorohr-Dicht- und Verankerungs-Mascliine, von deren

Uestaltiiug und Wirksamkeit die letzt^nn beiden lllusinitionen ein getreues .\bbild diu'bieteu. Diese Maschine

rlichtet, wie ihr Xame schon au<leu(et, nicht nur die Itöhren in Dampfkesseln ein, sundern sie ventukeii,

gleichzeitig das eiugedichtete R^hr an beiden Seiten <ler Kesselwand in <ler denkbar /.uverläxsigstcii Weise,

so dal's nach erfolgter That jede weitere Na<;luirl>eit nach dieser Richtung hin dnrchiius ülierHüssjg winl.

Mit diesem Apparate läl'st sich, was bisher vergeblich erstrebt wurde, das Leckwcrden «Ut Rrihn<n in Folge

groüier Temperattir-UuU^rochiede vi'iUig verhindern.
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Auch die Hndt-rn WorkzeugappHratf, welche Hi«? Krtbrik fnr Hie Daiiipflcesselfabriliation ersetigt, »o

ihre Rr>r(i<>l-Masehine. iiiTt> 8tehbo1zt*u - Abdichter für SchifTs-. Lokomotiv' und Lokomobilkemel, ihr«

vprstollbarcn öoiir-App»r«t« zur Herst«lhing gi-ofser Löcher in den Dampt'kesselwänden behuft

.\nfh»hm«< der Siedertdiren. ihre vorzüglich wirk(*udeu Röhrcn-Reiuiger für WaMserröhren-Dampf-
ke!(8cl sowie ihr elastischer Rohr-Keiniger. haben überall, wo sie in Ciebrauoh sind, die gebührende Aner-

kennung emuigen.

Ein unentbehrliches Werkzeug für alle »aubereu ßohrarbuiieu »teilt der mit einem deut«cheu Reichs-

patent geschützte Ri»hrsc Ii neider dns Ktttblissements dar. In Folge seiner eigenartigen Konstruktion ist

man mit S4<iner Hilfe im Stande, ein Rohr absolut winkelri>rht und glatt, als ob es auf der Drehbank be-

arbeitet worden, zu durfhst'lnieidpn. Da bei diesem Apparat kein EtAdchen, soudem ein Stichel, der vor

dem .\bbruch«.Mi geschützt i^t, die wirkende Kruft bildet, m» wird auch das durchschnittene Rohr int Dnrch-

ÜltSEOIcirtETiS- S

castMi'd

messer nicht ver-

engt, wie dies

bei anderen Rohr-

•si'hueidoru zu-

meist geHchieht.

Der von <lcr

Fabrik erzeugte,

ihr gleichfalls pa-

tentirteParallel-

Scliraubstock

neuester Kon-
I

struktion ist so-

wohl als fester wie als dreh-

barer Apparat verwendbar,

vereinigt als« flie Vortheile

zweier Anordniwgen. Ihre

parallel und schräg span-

nenden Maschinen-

Schranbstücke mit 'beweg-

licher Backe, ihre Uni-

versal • Handhobel- und
Shaping-Hnschinen, ihre

Spindel- nnd Hebelrieraen-

spanner, ihre Riemen-
Presse und eine lleWi« amlerer

Apparate, ilic dem wechsel-

Guf» Von Mss*enartikeln vollführt

kurze

reichen Betriebe

der indnstrieUen

.\rbeit dienen,

bilden ebenfalls

sprechende

Zeugen von dem
meisterlichen

Können dieser

Fabrik.

Ihre Arbeit»-

stfttten, denen

wir nunmehr eine

Betrachtung widmen

wollen, sind durchweg mit

maschinellen HilfsgeriUheu

neue.ster Konstruktion ausge-

rüstet, üebor 200 Arbeiter

entfalten hier ihre wechsel-

reicho Thfttigkeit. Die mit 2

Kupolöfen wirksame Eisen-

giefsoroi, welche in vi^-

umfas.sender Weise für andere

Industriestätten thätig ist und

den mannigfachsten Ix>hngul8.

insbesondere vermittelst zahl'

reicher Formniaschinen den

hat • eine besondere Abtheilung für die Erzeugung des aus Stahl und

verschiedenen Eisensoi-ten bestehemlen Kompositionsmetalles zur Herstellung der Roststäbe. Mit

Hilfe einer Drahtseilbahn werden die Rohmaterialien einem Fahrstuhl und durch diesen dem R«ume

zugeHthrt, von wo aus sie in die Öefen gelangen.

Wir betrachten nunmehr die Schlosserei, die MiMlelltisi'hlerei, die Putzerei und .Schleiterei mit ihren

gi-ol'sen uiHschinellen Apparaten, unter welchen ein mächtiges SaudstrahlgebliXse unsere besondere

Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, sehen fenier. wie die fertigen Ro.ntapparate der sorgfältigsten

Justinuig unterliegen, besichtigen das Kes.sel- und das angi-euzende Maschinenbaus, in welchem ein

Diimpfmotor von 5U Pferdestärken seine Kraft entfaltet. Die Hetriebskraft des vollständig neu errichtieten

stattlichen (rebäudes für die .\btheilang der Werkzeugmaschinen, das aul'ser einer umfattgreichetb

Drehereihalle imd einer Schmiede noch eine besondere Stahlschmiede für Dichtmaschinen enthält., bildet

ein Deutzer Gasmoti>r.

Das Absatzgebiet des Etabli.4.senients , <lessen Krzengnil'se an so viele (iebiete des industriellen

Schadens und <les stet« fortschreitenden Verkelirswesens anknüpfen, umfafst die ganze Kulturwelt. Deim

übenill, wi> die Daujpl'kraft ihre Macht ausübt, wo das Eisen seine mannigfachen (-festaltungen erhält, werden

die Schöpfungen dieser Fabrik als bedeutsame Genossen der Arbeit begehrt und geschätzt.

Paul Hirsohfeld.

•»atwortUchw B«lsktMU-. A. Bkjstto. BarUa W.. LsUumruH L - Oadraekt bw P»mm ti Oarlsb la BwUn BU^Unwilum II.

Hanaafvbw Dr. B. Jannkiah. — KonBUMioBtTucU« m Barmiiaa Wklthti, VwUgtbaAkkaBdliug in B«(Ua W., KUMatnMM U.
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M« 6ra«zM 4m Stut&wzlalAnua.

Ba tat dne anweirelliaJtot Uatariicb feststehende Tbatsacbe,
dafs mit dem Portschreiten der geeellschaftlichen Kultur der
Staalsswpcli und mithin auch die AufKaben des ßiaates als

solchen sich emveitom. Während der Staat im Anfang seiner

Bildung, ja selbst noch im mittelalterlichen Stadium setner

Gntwiclclung sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung des
Friedens, die Sicherheit seiner Angehörigen nach Innen und
Aufsen richtet, seine Krnft vorsugsweis« auf dii» Dnrrhführunip
des Landesfriedeiis coneeiitrirt, sieht er nach Erreiclmn);: difsvs

Zieles tmmf»r mehr Aufgalion in rlas fJnbirt 3<>infr ThStigkeit
hinein. Xocii um Sihlusun dps Mittplallprs, ja weit hinein

in die iic-up ur.1 s-^lhft iiou'-stc Zoit hat der Staat die l'firrf^rong'

der gelBti^pn und erhigchnn Güfpr dfr \'öll(f'r vornehmlich iler

Kirche ÜLu rlaSBiTi, (ler«n Macht durch die HerrKc-hart über ilu'

Geister ilahf-r iiuch eine sehr weitgeheniie war und «Is die

Gegenleistut'K für iSie enorme ThStigkeit betrachtet werden
konnte, wekhe sie der Ctesellhihart, der Kultur praeatirt hatte.

Um die Hel>ur(f der Kr\verlifthftti(?liLeit hat sich so jener Zeit

i. r "'[ji ii hl) ({ut wie KRr nicht gekOmmerL Was bat er im
.Slüteiaiter zur Hebung des Acl^erbaue«, der ViehEUcht. der
Porslwirlliüi'hufl, iler Industrie, des Handel?, den Vprl<ehrs u k.w.

gellmn? Speziell in Dtsutsukland 1ml »ich dio guait« Kraft uud
nergie der Kaiser in der Herstellung des Friedens im Innern

wie nach AufHen erschönfl, und wie oft Ist sie dabei g&nsilcb
gescheitert? In jenen Seiten sind m die Kmporationen, die

OUden und andere mehr oder weniger weit verbreitete oder
Mudi nur uur luknie Zw^ck« und OeMete taaetHinkte SpeeU-
TläAlnde gewesen, weiche, neben dm CtaoMlwieB md' nÄu
der Kircbe, kultarfSfdemd oad kultwmriallNid wirkten, vad
Kulturpolitik, oft im beetan 8tnne denWoftaa^ oft aber «iieb In

exklnaiver, egoiedecher Welse gvtoiebeo babee.
Biet mit der Braterfcang des monareblseheo Abaolntlsmua,

walclMr in Deutschland in der Territorialhobeit der einsolnen

Teiritorlnibmen und Pflniten gipfelte, beginnt eine Btoatsblldung,

welche, geelOtst auf die Souver&nitat, auf die absolute Gewalt
des POrstenthums, sich die Aufgabe stellte — und logischer
Weise stellen mufste. — alle Fragen, welche die Bntwickelung
des Landes, seiner Krflfte anf allen Gebieten des Werdens be-

elnflnfsien, zu fordern Gesfh.ih dieB mit Erfolg, wuchs die fls-

kallsche und |<uliti»che ^larht deei Staiile«, so wuchs auch die des
Fürsten. Bs gab kaum ein einziges Gebiet des Volkslebens,
welches der fürs'lirhi' AbB<dutii<riiuH iili*ht in das Bereich seiner

K&rrorge gexngen hatte. Sicherlich hat er dabei oft Fehlgriffe

gnOmMt, vnd nnv adton hat «r rfdi gnadmnt, die ndlbatalan
Hittel aar Anweadang m bitngwi. Viel» üngerecbtigkeiten
und perafinllcbe Launen tfnd dabei an Tag« getreten
und ausgedehnte Individualrechte in grsuaamarWeise vernichtet

worden Wie iinrner man hierüber ailA denken mOge,
80 ist und t>ieibt es doch wahr, dafg dieses tyrannische Polizei

regiraent des fürstlichen Absolutismus eine staatliche Organisation
getichaffen hat, die, obwohl sie In V!e!e.-^ und Alles hlneif

regierte, doch immerhin regierte und or^^ni^irte, die durch die

KonceninitMn aller Miirht in ihren HAnden Manche» und Viel«s

t,'i'9i:ha(Teti hat, was joneu früheren, kleinen Korporationen
! nicht möglich war 8oha!T>^n Dafs dieser egoistiRche, im
' Oulen wie Schlimmpn tha:kr.^fli,i;e Aljsolulismus den ICinfluLs

der Kirc'lie dadurch zu br>'chi-n suchte, dafs er ihn- (lutci

konfisTiirie, iht erkülrlicli, elienfo drtfh er iie Nothwenvli;,';\eii

erkannte, elni' von den kirclilictieu KinllijfSon un!ibli;in;;ii,'e

(feiftijje Kultur im eigenen Volke durch He^'rliniinnir geeigne'iT

HildungBstätten su «clwffcn, die er mit seinen Lleen, seinem
(leiste durchtränkte und sich dienstbar machte. In Hei.'ierii

Interesse, sur Rrweitening seiner Macht, eehuf er Keciil,

besserte die Wej^e, erleirblerlt» den Verkehr a\if den l'lOhsen,

föhrte ein *;eoriinetes ttiiatliche? K'-chniin^WP^en Min. cirirnnipirte

die Deinainen- und ForPtwirllischafl, da.- l!ert,'wespn, ijc.'i.-er'"'

dm MtjDü und Marklwesen, BchIoI^ Verlrajc« üuu» Ücliiila uiiu

Truts mit anderen Forsten und Staaten u. s. w. Bs sind die:«

Reformen und kulturpolitische I^eistungen gewesen, welche
unter dem Einflüsse einiger gewissenhafter und wahrhaft für-

sorglicher Landeavftter geradeau eminenter Art gewesen sind.

Ole aUa Labaaaenebelovngen des Volk«« UBfaMend«,
bdlmniAandia nad tyianBiadM TSiaorgo dea BonaKbiaebaii
AbsoluHemns M die Chwtdlage dea modeimn Staatea und der
Thfttigkait aainar Oman In den melalen Undera von Bnropa
geworden «od Uo aai dea beutigen Tiag gabllaboo. AUonttnga
wird im modernen Staate da« StaatsmtCTcaao nicht mit dem
des Staatsoberhauptes identiflsirt. Das letztere mag noch so hoch
über dem Gesetze und Ober dem Durchschnitts-Staatsbürger stehen,

so wird doch gleichwohl kein Gesels, kein Richter heule die

Vermögensrechte de« Staates mit denen des Fürsten als identiach

erklären, Staatsrecht, Pürstenrechte und Privalrechte atod taeate

sehr venchiedene Dinge, und wenn die Recht« dea Staates

auf die Bürger u. A. durch die heutigen Militairverh&ltnist>e

sehr ausgedehnt geworden sind, so hat doch deshalb der Fürst an
Leib und I.ehen der Stfiat8aii)j-eh3rir,'en noch kein Recht- .Nicht

der Fürst, simdern der 8laat eriielit ilie Stenern, verwaltet

die OomAnen, die Forsten, soweit dies« nlcbj^rivatg^^tb^
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der fürstlichen Familien sind. I>er Stnnt ist e?, welcher die

Bhieobatanen, -1»« Cfuiufsc^'n haut, der titaat fi'htiffHt ilic Ver-

tilge mit fr^iiidfii NaUonou u. m. %v.

Heute i«t es nicht der Fürst, so sehr pt dabei anre^'fn unrl

mitwirken mag, welcher cnthchcidet, ob dicec mli-r j>'iM>

IntpresspnK-fWptP ri*'s VcilkälcbeuB in den Ötatttthf-triel) üljfr

pohnn und der Verfügnn^f des F'rivatwillenfi und der l'rivat-

wirttiRrhhft im a! Jgetneinen Intereiise entaog^oii W4'rili-i) e<d;cn.

In aUori Kolchi'n und AhDlichen FSlIeo sind in allorcrs-fr l^'ihe

grolse kulturpolitische BrwSgiingpn mafBg^bend, die Ki^liif t'^isch

von dem Intereeuie der GctiaiiuiitliGit dikiirt wcrdon. Siflit Ii

heniDS, data der FrivBtwillp. ila.« lV;v«tintprvst>e, die Mui<'l,

Kpnntnissp. Frfahrungfn, dif Murht dfr Privaten nicht aus-

rfichni, um die lui allp'-meintfn lidiTf.sti' erforderlicher Ein

richlUDgcn und Thatcachen lU echallcn. ."n wird dip i'nvut-

tlifitii^keit. busser durch die desStaatt^ti uraetzt witJoh. So hat

aurh s. Z. die Patrimonlalffcricbtsbarkeit der Gerichtsbarkeit des
Stautcs weichen müssen, sq die particulare bezw. provinziale und
aiadtisrhe Gewerbe-, Uarkt-fVerkehr-Pollaei der des Staates, oder
Ihre Auaübung wird doch vom Staate überwacht Jene Organe
aind direckt oder indirekt aoMw dM Staute« gevord«». Ein

ToJk, eine Natioa, kOoote «loa liiw aamiimiiM sUatltche'
Qidiiaiv dw Dtaiga triebt ladaihai, n vcnnBchto aich nicht

Mdt nohan GtJebtipuilkteai au amirlekala, mam bei Jeder
altni Boiaiidwlliilff Doeh dai Stadtreeht bernclien aad «erkOadet
wtrd«. Volk md Staat alnd mit Ihren gratiteTen Zleten g«>
wadlWil, die staatlichen Aufgaben sind grCfsore. weitere ge-

wordoi nxKl weder dickköpOge Gemeinden noi-h launenhafter

fürstlicher Absolutismus regiert den Staat, sondern das Gesamitit-

interesse Aller, sowohl auf den Gebieten der pollllsrhen und wirth-

f3chaniicben,ao«ia der geistigen und ethischen Kultur. Daf» dieser

Racker von alllBiektigem Stsut oft genug die Binzeinen und
ihre Interessen vor den Kopf stöfst, sich oft genug wie ein

rOckilchtsfoser Despot gebabrdet, der häufig genug, wegen des

whwerfällijifTi, kompüzirtt'n Aiiparatfi! seiner Organe, nicht

elKmai dif Fahi^kfit boeit/t, göttlic-hf^ und fürstliche Gnade
»or dem Uucbstabenrechc walten zu lai^fpn und »Ipshalb ßftor

tental auftritt, ist — leider — nur au gohr MLT;.rjiiidli. h

Und wo herrsehte dipser Wille, dipsPR [niHrcK!:^, dipKHi-

rerroriKriius iIch SluHtes beute nicht'.' Miiii k:inri bi'Ule

berechiixl*r Weise fro^'-i'n ^^u» \f\:ii nivhi versSattliiclit «ei! Die
Bisenbabnen, Posten, T»Oet'raphen, die Clitiusseen, die Bergwerke,
DoraAnen, Forsten, die Kifilie, BL-liule, die Wehrkraft, dl» Civil-

Verwaltung, die Rechtsspree buritj, die i'eli/pj, du' siiMiern, die

Kölle usw. — alles dies ist dem bUiatlielieii Willen urili'i>trKt

Und neue StaatgmoiHvpuli; wie die de« Verhieb'-; untfsweecns,

de* Tabaks, des Speditioiiawesens sind, mehr uiler weniger Inut

\in:i eon.'iequeiit, ati^feküridiijt worden I>ii7,u konitiu'ii die bhiillüs^''

liud Eingriffe dos Staiitcb in t.lie PrivaluaterneiiuiungeD. Es
giebt kaum eine BinnahmequeDe, deren Besitser vom Staate

nicht auf die Schulter geklopft und aufgefordert würde, ihn

einsuladen sich an den Tisch wi setien und mitraeteen Der
,Mehrwerth*, deisea «ratrebtes Ziel das Jeder Prtvatirirtbaehalt

tat «ad Dalurnmllh aaln anib, «did au Abgaben Dicht btob in

der Oeatalt der Bb»koininei»1ieH«r oamdeni aaeh in Form der
ÜBfidlvenicheruiw, AUanvaraoigitag aaw. hanaffBaofaii. Wo und
waBB h&tte jemals «in absolBter Ifonan^, tt)d wlr'a dar Soanen-
kOnig Looia 3QV. aelber gewesen, sich dergleichen Rechte an-

natoen fcOnnen und dürfen, wie es der absolute Staat beute thut?
Wie mOfste dem seligen Lassalle das Herz im Leibe hüpfen, wenn
er gewahren konnte, wie der heutige Staat die „NachtwAchter-
rolle,' welche ihm der Liberalismus »oertheilte, gane aufser

ordentlich erweitert hat. Ohne seine Nachtwacbterrolle, als Neben-
beruf, aufgegeben zu haben, ist der Staat der ernte Forst-, Grund-,

Kux-, Bergwerksbeeitzer geblieben, ja, es giebt überhaupt
keinen Untemehmun^ri-rzwpijf, kein geistiges oder mafertBllp«

Getriebe, in welclK ui er nicht -- fast durchwog — der Krüfcto

ÜDterriplimer, TVi.-ipoiient oder auf Tnnlieme AnjreMpllter v, !Lrp,

Freillidi haben wir gegenüber dieyer f )iiini|nit"nz ile.^ Htaatps

fineii Trost — lUiiidieh den, i1af* die im^-eheuren Mittel, welche
der -Stjiat von den Kiiizelnen 7URainni>T)F( linrrt, auch Indirekt

diesen — weni^'t-'eiiü doill zum weiUiUB t^rofspri Thf?! -
vvie.ier zugute k('nini<'n. Und dnn i^t ein Krofser und nrileugr-

biiriT l'orlechritt, weli lien die t^d/.iaideniokraüe iioeh b«lr&ctiüieii

(iuiihten AlliT [(M-hiniil-ig •rwfitrTt wiesen will. Damit
tritt sie üewutVteriutilljeii In (iegen.'at/. y.u der heutigen
monarchischen Staatsordnung, weU h'- ii-rKroni' und pri', ilHijirten

Klassen bevorrechtigte Ansprüclie an dom Hiaaüichen Kollektiv-

^^^.'enllium und den S:aalKP>ntialini('ii. ini Interesse dor KoUtilHlitAt

der historischen Entwickelung, sichern will.

Diaaa BBodama ataataanälBlkiliaeba Ordaiuig dar Di«g» hat

unsweifelhaft, gestützt auf enorme Mittel, Grofses geleistet. Nie
zuvor wind in gleichem Umfange schalTeRite MUIh! und Kräfte

XU geuieinbchaftlicbcr Th&tigkeit, cur Durchruhrung wirlhucdiaU-

ludier. krii'gerlsehpr oder welcher Aufgaben auch immer ge
i'ULfft fjewefcn. Welcher furcbtimre Kampf mufa entbrennen,
wenn niphrerp dprarM(( orKanisirtp Staatsmächte gegeneinander
los.sidilagHti

!

Will man v\T<^r, sein, mufe man jJug'OHteiien, dafs die

WeilerenUvic-kelunk: der OrorBkullur v'^irnicht mehr ohne den
StaatsSOüialit-mus — SDüialicimUS iH'hiechlhin — ^teilaoht werden
kann. Aber entsteht nicht berechtigfter Weise zugleich auch
die Präge: 8<di und kann diese Fortbildung des po/jalistischen

Gedankens in demselbeii Tempo weiter gehen, wie in den letiiten

Decennien? fleht es >ri weiter, wo l^ieibt die Uuabb&Dgigkeit
des Kinzelnet), der Individualiäjlt? Vergesse man Bins nicht!

äoUilge der äuvsiäiimuä die Aufgabe verfolgt, durch die Ein-

setzung der Kollektivwirthschaft an Stelle der Privatwirthachaft

den übergreifenden Bgoismus der letsteren gegenüber dem
Schuiicbereii 8u bek&mpfen, solange kann er aus wirthaehaJt-

liehen, politischen, etbischen GrfindeD vertbeidigt

Wena «r abar allgamtin aar Hamehaft

Ja dar lleatifa StaMaaoalallsnraa thut dfea bonlla Jatat «od
dl« aoaUHaiuebaa Bastrebuogen der Oaatoiknrtia itainni

Jenem darin nicht nach, wie ttglioh durch die
gehende Nachrichten ericennen lassen. Und die, die dnreb
diesen Druck betroffen werden, sind die Elnseluntemehmer,
die an der Spitze des Unternehmungsgeistes überhaupt mar-
schiere», die Plonire jeden Fortscbritta, jedes kräftigen und
kühnen Gedankens Oberhaupt. Man hüte sieh, ihnen und mit
ihnen dem Mittelstände das Rttckgrat su brechen. In diesoia
eben sitjst der geizige und «ittliche Kern des Volkes, und ar
reicht vom unternehmenden, selbst reichen Arbeitgeber bis aum
besseren Arbeiter. I^eider ist dieser Mittelstand bereits stark
deciniift, urifl die bereehtiet" Klafre, dar? der unabhünjfigen
Charaktere immer weniger werden, deutet auf sehr ernste
Opfahren für lie Zukunft Mit Menschen von Htahl und Risei;

ii;i* noch jeder Staat die ernstesten Gefahri'n überdauert, wenn
aber auf die Eisenperm le die des Kautschuk folgt, dann siebt

es mit der Thatkruft und WideratandsfKhigkeit der Staaten
schlimm genug »ub Und ruft iler Umstand, daf» die ungeheuer
ausgeilehnte Organisatiiin i'.es Staates SO viele tüchtige KrAftP

absorlnrt. nicht jene Bedeiikt'u berechtigter Wei-^e hervur?
.Mlee drlingt nach Staatsstellung, nach Staatsgunst, nach Staats-

vortlieilen. Lassen da« nicht die neuesten gesets!|?pheriB>:hen Be-
schlüsse zu (iunsteii e;nie!npr Stände erkennen? Zilhlen niclit die
Hcainten lies Staate? nach hundcrttati.^enden ebenso wie die.

wpl.'lie er, militSnsch orgaiiisirt, ji
I r: -\ ii ;^eribl:ck seines Winkep

gewärtig' häJl? Die vum Stjmlc aüliaii>;igei» Persoia-n rechueü
mit ihren Familienangehörigen nach Uillionen. Wir schwimmen
ja förmlich Im Sozialismus und es dürfte reichlich an der Zeit

aaln su fragen, 9b denn dieser Gang das Staatswagena nicht

etwas gefloppt werden sollte, ob es nicht rathsamer sei, dahin
su adÄaa, dafa dar Privatthätlgkeit und der Konkumaa
tttim Kiwlo wledair ein gröfscrcr Spiekaum geiaaaaB
und ob e« Hiebt basaer aei, date die OJmtUeheii fittaiaaaan

ein alaatllclieB Obenafidehtareebt RMeifiebar all dmdl 4aa
staatlichen Betrieb gewahrt werden?

Dafs die PrlvattbBtlgkeit bei der ungebeureB AuadehoilllS
und Fleiichwerdung des sozialistischen Staatsgedankens doch niebt
entbehrt werden kann, da» lehrt ein Blick auf die Prsxta. Wo
werden die grofses und neuen Ideen erdacht? Von den staat-

lieben Beamten oder von den Privatunternehmern? Waren und
sind die grofsen und gröfsten Erfinder Private oder unter der
Dissiplinargewalt der etaatlicben Urf^ane sti Imnde Beamte ge-
wesen? Waren die grofsen Entdecker bureaukratisch geschulte
Geographen oder freie, unabhängige Menschen? Und unsere
grofeen Künstler und Gelehrten? Würde ihre ThStIgkeit vom
Staate Schritt auf Schritt konlrollirt und geschuhriegelt, so
würden sie schwcrlieh Rtaatsdiener »pin. Gerade <ier Umstand,
ilaf? die Wisjen.-ichaft und ihre Lehre, selbst im Dienste des
Stauteü, frei ist, sichert den spekulativen Ideen der Oelehrfen
blüheren Oedankenäug. Unil grofse, epüoliemaehende Krieger'.''

Waren es nicht ininier dip, welchr- als iniliiairiBche Usurpatoren
oder Reformer die iiesiebende Ordnung d.es Staate« über den
Haufen geworfen haben und für ihn' neue Taktik und Strategie
ihr persrin'.u-hpH fienie, ihre ganze IndividuftlitJit in die
Schanze schlutten?' Solche Thatsachen können duch nicitt

ohne Weiterps igTn: i: ' rden. wenn es »ich uro Feststellung

I

der Gesicbtapunktis huiideli, nach denen künftig das Leben, der
Oaaallaehalt gatsfalt waidaa aolL Oigitized by LrOOglc
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VerutlMrangsu ilieRen tietrauhtun);«>n hnbf-n uns viflfm-hH
im Autlaode lebender Deutacber gik'r.lifn. wflihv
dafi die ZurOckdrangui« der PrivatthäiigWf it durch

SiHtainiriallmw naaentlich einen nachtheiligen KlnflurH
dl> «uarlMfgvn bndelabeBiebangen Deuuchlands uml auf

«••Bimte extenalTS Kaltlirpolitik ausüben werden
Om M mIm tinbegrflodete — ...

^ denn mehr als irK^nd
und Oeiitee
dar Heimath

Janaad hat dar SaUMtlKUgfeatt da
nMUff, der im AnaUada, n» aUaa
•nMaml^ «Ich nur anf rieh aalbat itllBaa kaan und
durah gaaigmte VoihOdar aaf aaiaa UtoMga Thlti^t TCvbe

ii / (i
I» «<

Kapltalauswandtniag and Waaraaeitpeft (Von unterem
handelMtatlütiachen MiUrbetter.) Es Ist b«i der B«rathung
dps BörsongcBetsM Im Reichstage wiederholt auf die grofaen
Einbufscii ileutecber Kapitalisten an exotischen Anleihen
hingewiesen wonien Deutschland hat allein in den leizt«'n

Kwöir .Jnhrer, iialiezu fünf MilliHrtien in auBlAndischen Papioron
angelegt. Diese boileutemJe k'apitalauswanderung kann eines-
theilg alt ein aymptom deg vermehrten Wublstandeii, der tif-

Blelgerten Handelsihfliiif keit l)put!ichlBnds angesehen werden,
keine aufstrebende >«"i'>n vemia^f ihren Handel und ihre
.Marhtuphftre sowie den .Alisam ihrer l'roduljte aunzudebnen,
Ohr.'- in grofBOni Stil und waehsendem I'mfjinge sniieren,
hauiit^ächüch llrniereti Landern Kredit tu gewahren Anderer-
aeiiK könni^u ilic i^rofhen und beklagenswt r'iien Verlusle, die
iui ZuRamnienhaog mit dieser Kapita. au-^waniierunK vieU-n

deutschen Kapitalisten »ugefügt wurleti im ffrofiien utid ffunzen
als ein, allerdings theueres, Lehrgeld dafür betrachtet werden,
daf« die deutschen BOraen heute ebenbttitig Mhaa dOMI VW
London, Paris und New-York stehen.

Slnen gewiaaeo rohen Anhalt dafür, wie groAi diese Ver
nrta «aian, geben die Uebenichten der drei BSraan tob Berlin.

BaMbuS'OBd Prankfort nebst den Angaben der dortigen äteuer-
Anter Inar dla fhr Oenttchlaad «bgeatempeiten Papiere dieser
An. fYofiMai' Behnollair hat naeh diaaan Oataili^aa la aiaar
vor «WBi JabraB verBffleiitliebten Arbeit tob den ariMbOehaten
holMeMMidea Warths« die abgartaaipallaa Batriige folgtadar-
matten attaamttengaatfllit:

Aigaatlalar i . . . I47t»u4 8«u
BraatManar .... 2iu)uaoo .

Bueiioü-Alrea . . yoiitil iiTM
,

i'iii'i hen . , . . -/VI 74l' 'J'2i> .

liiassbouer .... 44lluüU> .

. . . 901U»4W ,

. . 87S8UM0 .
nhltm .

KartlwB-Patiac I iTHMP ,

Snaammeu lasiawtia^
Oaa ilad 1397 llillioB« Nomiaalhatiag, die wahnebaiallch
Ni baln BtalNHir aar daaa Kuiawarth voa ca. tlOO battan.

Davon mOgen — wie BehaaOar bimufflgt — awei Drittel ver-
loren sein, aleo 700 bii 800 MilHonaa llaik; gawlb «ia grofser
Betrag, von 4 bia 5 inillarden aanrlrliger Wertha atwa ein

SerhHtel. Diawn Verlusten stehen nnn die Gewinne gegenOber,
die Deutaehlaad an amleren auswArligen Papieren gemacht hat.

Allein an amerikanischen und rmwlachao Papieren hat Deutoch-
land — nach der ÖchAtzung flehmoMara — in der Zeit von
1860 bis 1892 eine Milliarde gewonnen, abgeeehan von den
indirekten Vonheilen, die eich fflr das deutsche OanhMiMwB
aus diesen ausw&riigen Verbindungen ergeben.

Wenn nun auch, wa« hier nicht nther untersucht werden
soll, ilie (JeaHninitbilanz «wischen (lewinn und Verlust 'h-ul

Sficlilich zu unseren (lunsten ausfftllt, so bleibt deshalb dm li

die ThaUiache hentehen, dah diiri'h die exutisfhen Anleihen
vifl deulsfhe.s Kajiiial verlnren gegmi^en isl, zahlreii-he

Existenzen vernichtet wur>leti l'3s friit;! .-^u-h nun, ob iluroh

die \i.rtheile, die uns die.^o Aii'eiheii in w i rt i' haft 1 i oh er
Beasiehunj{ gebracht haben, durch die Forderung, die unser

i

') Bemerk • g der Red. In den obigen auf Argentinien
beaflgltehen Angaben sind die Beuage sieht elngeraehaet, waMw
In Deutsehland Ihr Cednias (Hjpotbskenseiielnel aagelagt worden
«Ind. THes« argaatinisebeo Cedulaa «Ind meiot nicht« werth und
repriientlrtan voa vorn hernin fingirte Werthe. Uinae Uypothokeu-
xcrtiflkütn .lind Mpe7.i4.ll hi Snddeutachliuid durcli Aiil»<T|iein.r

Häuser in ,<el,r gruintni I.etrii(?en, welche aich auf Huinleil"
Millionen Mark bi'Uufen, eingeführt worden. Ueiiaue Aus-
kaaft kttnateit databer die Aatwarpeaar

nicht bi daran falorMBe Itagt

aaeb ArgcadniMi .... «V
Braallien

. Mexiko IV

. Portugal 7.<

Orieelieuland ... H,7

. Serbien ifi

«»,»

II,«

12.0

»,»

8.1

W'aarenexpurl erfahren hat, ein genügender Er»ats für jene
Verluste geschairen wurde. Anzuerkennen Ist ssunflchst, dafs
eine Reihe von suslSndigcben Unternehmungen, für die deut-
sches (ield hergelielien wurde, wie z. Ii der Bau der anatuli-
achen Hi«entiahn, in hervorragendem Mafse der deutschen
Industrie xugute gekommen sind Aber in sahireichen anderen
FSIIen ist deutsches Geld in Unternehmungen gesteckt wurden,
ohne dals unsere Industrie bei diui Muteriallieferungen bedacht
worden wKre. Die Lieferungen wuiileu vielmehr dem Aualande
snertheilt, deutsche Kapitalien also zur .stArkung aaaarar
Koakturenten in England, Belgien uaw. bergeliehen.

Batrachtan «Ir ana an der Hand statistischer Zahlen dla
Aaalkhr dartaehar ladaalriaaneugniaae nach Argentinien, Bra-
alliaa. Hnlko, Pottagal, Oriaehealaad, BaiUaa, ca aigabao aich
Waröa, iBa hi abuMB aalnr «atatgaaidnataii Vwfalltdb an dao

'"^TkhaTdläAaaM^^
in«

57,*

10.»

lO,-»

8.»

Wenn diese Zahlen theilweiie bedeutend hinter der Wirk-
lichkeit KurQckblelben mOgen. indem vielleicht die Werthe der
ausgeführten Waaren su niedrig geschätzt und bei der Qbe^
seeischen Ausfuhr elnielne Sendungen, die aber BngUnd,
lielgien usw. gegangen sind, nicht mitges&hlt werden, so ist

andererseits nicht aufser Acht su lassen, dafs die vorstehend

nachgewiesenen Ausfuhrwerthe nicht den Oewinn reprAsentiren,

den die deutsche Industrie an den exportirten Erseugnisaen
gehabt hat, sondern (hos die Rruttobetrllge aind, in welchen
der Haupttheil nicht auf IMiin^ und Gewinne, sondern auf das
Material cntmilt.

Die .Ausfuhr nju h den vorgenannten Landern umfafst in

der Hauptsache F-^i.Kenw.i.iren, Maaohirien, Leder und Leder-

waaren, Textilwauren, Kurzwmirrn; bei der .Au.'ifuhr nach den
überseeischen LSmlern treten insbesondere noch hinzu Papier-

waaren, Kleider, I.eiliwiiseiie. Malz, Ho|ifon, Bier, sowie K(>i«,

der in Deutschland pe.-i-hlih ist Die vorstehende Zutuiniaien

Stellung ergiebt jedenr.H.I-.i .s<iviel, ilat« von unserer Uosammt-
uusfuhr nur ein »^ehr geringer Prozentsatz auf die Ausfuhr nach
den exotischen IJlndern, in welche ein grofser Theil unseres

Natlonalvertnngens abgeflossen ist, entfallt Bei den meisten

der aufgeführten Lftnder erreicht die Uruttosomme des Exporte
nicht einmal die HOhe des fiir die Versinsnag dar hl Aafa
kommenden Kapitalien notbwendigen Oeldes.

Hier erfordert es also da« volkswirthaehaftlleha Interoaae

unter allan UuMiaoden, in kOnftigen Pillen Voraorga au treffen,

dafs das deutacha IbnilBl aleht antBlos an das Aadaad hfai»

gegeben wird, dali vMaMhr vw dar Kapitalaaawaadanuf
bindenda Vartrlga dahia ahgaaeUaaaaa watdan, dato dw
gelddarteibeode Land andi die prodakttvaa Aalagaa voa aahMMjralddait^aadaLaod andi dia aiodakliv
Schnidner aogetheilt erhlM. Dia BaMoaaflnDiaa, «deha dla
anallndlsehen Anleihen In Daataahlaad elnOIhno, laflgaa hl
einaahien Pkllen, und roitintar mit Brfolg, beatrabt aam, dar
deutaehen Industrie den LOwenanthell der Lleremngea IVr daa
mit der Anleiheaufnahme beabsichtigte Unternehmen aaai^
wenden, vielfach gebt aber auch ihr Interesse an dem Znatanda-
konimen der Anleihe nicht Qt>er den Nutaen hinaus, den ihnen
ihre ThAtigkeit bei der Bmiasion selbst briagt, und die deutliche

Industrie geht hernach leer aus. Und was nOtsen auch blofse

Verhoifsungen, die in dieser Ilinaicht vorher nieihrens gemacht
werden, wenn hinterher beispielsweise ilie Verdini^nangen für

liiFiTiialinmaterlal Affentlich ausgeBcbhelien ',s> rd. :i, ao dafs

dann daf .Ausinnil ebenso gut konkurrirt, wi4' iKiK.enitje Land,
welches d»ti Kapit.il hergeliehen hat? Kine GewStir iln.'ijr, ilaf.'!

die deutsche Industrie In rsler Linie bei <len lieöteilunKt'n für

da» geplante rnt< 'ni'hnie!i llerficksichtigunt: findet, Iflf.^t sich

nur durch ini Vtirjiij», evcniuell unter Mitwirkung des Stfuitri

getnifTeni' t)iii iiMide Aliniiichunfi'n t-rziclen )•

Die Getreidetransltläger und der Zollkredit. i\on uniterem
hsndel^.-tutistiscluii .Mitarbeiter.l Die preufsi.^rhen Handels-
kammern sind dieser Tn'^o vcm Unndelsniinister aufgefordert
worden, über den von den Ab>^eordneten (.irnf v. Schwerin-
Lflwitz und Genossen im Heichstu^' elngehrachteu (iesetzeniwurf,

der die Aufbebung dec Züllkre<lil« bei der Einfuhr von Getreide
Malz, Hülsenfrüchten. Oelfrücbten und Mühienfabrikaten be-

*) VeigL aneh .Baport- Mr. 14 & 300 Spalt* 1 untao.

Dlgitlzed by Google
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sweckt, sich (^tachtlich xu aufacrn D<>r gedachte GeseU-
ontwurf schreibt nAmlich vor. ilafg beim Biogang von aus-
iKmlischen Waaren Ifr f^Hilachten Art in den freien Verkehr
der Bingangssoll trlfloh im Anschlufs an die 2ot1anit1!(>hi> Rin
gangsabrcrtipuiK'' zu fntrichtfn sei, und daf- •im, iii ^
nannten Waaren auf ciu guinitchteii Translllagcr gpnommpn
oder an MOblen und Mfilsereien, denen ein Zolliconto bewilligt

ist, ahgelaawn werden, der Zollbetrag vom Tage der Einlagerungm Ua ram Zablungstage mit vier Prosent T«niiist werden
oUe. a«geo die««D Vorschlag bat sich b«raiti eine Anzahl
von HudeMramawre toA tm Oetraidehandel betheiligten
SarpoHMaoM InlllQgiba «n dm Rtfehatag aub Bntacbied«i>«te

Abgeseban von d«r üngerechtigkelt, dl» teil llafL dato
man dem a«li«id« ein» ZdlHMektinii« raranflultaa «jU, dl»
dem gMammtBD OMgeo Handel vnlMdanUieh gvwllut «M,
würden für den mit der raigaaddavenen Haltregel baal>»
sichtigten Zweck einer Hehwiff der Oetreidepreise nur gana
winsige Zinsbetrage in Frage kommen, nAmlicn ein dreimonat-
licher Zins A i"!, p. a. auf den Betrag des BlngangssoUea, mit-
hin fOr Weisen und Roggen höchstens 35 Pf., für Hafer 28 Pf.,

für Gerste 20 Pf. für 1 000 kg. Vor allem haben aber die
Antragsteller Obersehen, (1»fs die Ausfflhrang ihres Vorschlages,
n&mlich die Berechnung der Zollainsen von aus gemischten
Trnn«it!ag*rn und aus MühlfnDlfrem stamnif n Jpin GetrpSdp g&nr.
und ni\T unmöglicti ist. ftit» ZollbetrÄ^fp Koilen für dif- Zeit von
der Killühngung in das 'IVaDeiita^or (bt-zw Mühlpnlat^pr) hin

sum Tage der Zollsahlnng veriirst »erden. Hierbei m an-
scheinend vorausgPSPtüt wortlfr, daXs nicht elier wieJer aus-
ländisches Oetreid'- auf die- TransitlAger gebracht wird, bis

dieselben vollstämli^ gpraumr sind In diesem l'allp war«
allerilings dpr Tu*;, an di-in y\uä Gptrpidp auf da« Tranbitlager
gebracht Ist und von dem an dio Zineon zu Ijereclinpn Bind,

genau ku erkennen.
Eine derartige Oesch&flsabwifkplunjf findet aber nirjfpnde

statt. B^il der .-XufliPbunK dr-s IdentitRUiint-hwoincii im Gptrpidp-
verkehr {l. ilui IKlUi wird weiipr die MentirÄt der auf das
Lager grebrachten einzelnen Sendungen fe.Ktt^ehalteD, noch wird
liherbaupt ein ünterscliied zwischen inlUudischem und aua-

läDdischom Oetrei<le gemacht Nach § 7 des Zolltarifgesetzea

io der durch das Oeseti vom 14. April 1894 festgesetsten
FaaailDg wenlen die ab Lager ram Einbog in den freien Ver-
kalir abgefertigten Mengen, aelbst wenn sie aus ausländischem
OclMMtt beataiian, aswait ala den jeweillgea Ltcerbeatand ao
iDnbXfadnr Wmv» uMt Umsteigen, von diaaaB Baatanile
aoUfkel abgeadiiiabaB; «lat der Uabersefeiilb wtfd ab au»
llndiaelie Waar» b«1iaad^ ümgaikalirt wamian dli

Andaada abgeseuten Heagen daolaehan Oatnlda^
den Lagvrbestand an auslAndtaebam (3«trcMe olcbt flbafatvigen,

von diesem abgeschrieben.
In Hbnlieber Weis« findet die Zollabrechnung bei den

MQhlenlBgem statt. Werden beispielsweise von der MQhle
1000 DoppeUentner Mehl im Auslände abgesetst, einerlei ob
dasselbe aus in- oder ausländischem Getreide hergestellt ist, so
wird in dem Zollkonto des Mfil)lonlie«it%er8 eine dieser Ausfuhr
entsprechende, nach d"ni AuKbeutt^verhSItnifs feetausetsonde
Menge ausländischen üetreiilee nollfroi abgebcbrieben. Bine
sollamtliche Kontrolle über den inifindischen Absatz let unter
allen Unistflixlen au^t^esclilossen. IJei der vierteljUlirlichen Ab-
rechoHn^c i.st ledi^f^K-h die DilTerenü zwig^hun Ausfuhrrnf nj^e und
l.ii^erlic!>*nnd ul?' in den iniftiidiKrliPn Konsum über>jpgangen
SU veraoiten. L'nter die:,en riMt.(änden ist e« für die Äoilbehördp

ffana unmßf,'lii'h, fpn;zu.>^tellen, wann die Binfobr in den freien

nlandsverkrlir ab LuKer «tatlflndpl umi nm welchen eingelnen
Posten t;ijfli(hen LasrerzutanKes sich die im Iidandp ab-

geseUteu iiler^fcn zu.-umraen&euen, von wann daher die ZoU-
tfatan au b^T'-cbnen sinib

Durch die Auflii'bung de* Ideniitstsnaehweises ist hüwu-Ii

von viirnherein, wenigstens für den Lagerverkehf, Jede Möfflich-

keit ausgevcbiossen, die in dem gedachten Gesetaentwurf vor-

geacblaa«M llataagel In Kraft tratan n '

Aalen.
Ua FIUOM van ObfaMU Die Bonabmen Chinas basiabeo ans

fblgeoden Kalegorien: 1. derOnndatetter lio QvU nnd Natuialien)

9. dam fiatanefai, S. daa Tkiaril- odv BrllatfMMiBMrtHlaiiv 4. den

rmiaehteB BMiani^ 5. daa Mtoo am dao Mnlm lalllliitern,

den BalSw- oder SaeiWM, 1, dto BbuiabiMa mm dam Var-
kauf gelebftar Giad^ Tita) and WOrdan, und S. dan II

Die Orundfitouer hat na<.'h der chinet'ischen iJarslellung In

den letaten Jahren stark ali(fpnoromen. bie gesaiiimtc Grund-

steuer betrüg demnach nur 'i'i Millionen Taels (= i Dollar) nod
4Vi MiUiunen Djan Korn, »iv.i etwa 40 Millionen Taels aua-

machen wfirde. Die Naturalnteuer beüteht hauptaSchlich in

Reis, Bohnen, Welsen, Stroh usw., sie dient voraugsweise sum
Unterhalt der bei Peking konsentrirten Truppen, betrBgt in

Geld etwa 6 Millionen Taels uud wird von den acht a&dlich

vom Sbaagtbaakiang gelegenes Proviaaaa «rboben. Oaa 8al»-

moDopol lat abi SUMtsregat und bildet die Haup(eian<
- ~ ' VerthnlbuK des flUaaa antcr dieReiche«. Zur
BevOIk« IM daa iMd miroog m. _

Salabaairiie Mit •trengiaieUedaBao Oraaaan gafhaUt
rarkaufla Sali gQt '

'

Dai In afnan BeaiMEa varkaufia Sali gilt in abMoi aadaraa

Baairk Ar Kontr^baada. Dali «bar der Sebmagfel trotxdem

in Laada alark eeibraNat iai, braaebt niefat wmter gesagt su

werden. Daa im gansen Reich gewonnene Sals wird den
Btaatsagenten Obergeben, welche es In bestimmten Qoantitllen

in die elnaelneo Beairke vertheilen. Die Begianing ecBiett

J&hrllch aus dam Verkauf von Baispatenten und dOBl BalsaoU
eine Einnahme von etwa 10 Millionen Taels.

Die TransltaOlle sind eine Steuer auf Waaren, welche Im
Innern des Landes aus einer Pnivlnjt In die andere Oberffc^föhrt

werden. Die Regierung hat diese Steuer nach dem TaipinK-

Aufstände provisori»ch eingeführt, um die Finanzen eu iianiren

GegenwArtiff ist diPHe provisorische Steuer xu einer Reich?

einnahmsquelle geworden, welche von 12 bis lö MiilioOPn Taele

jahrlich einbringt, wobei aber pi)pn80 viel mindestens in liie

Taschen der Beamten fliessU Die Ketnisohten Steuern werden
v[)ii (TPHchAftsabschlQssen beim Kauf und Verkauf und von den

Pfand- und Leihkassen bis su d Prosent von der gtü^alilter.

Summe erhoben. Zu den gemischten Steuern gehören ferner

die Einnahmen voa Stempelpspieren, von den Bergwerken
(Gold-, Silber- und Kupferminen}, au» den Kani[;ferwflldern,

von der Perlenflscherei, von Jen Diaiuanteiifeldern, aus dem
Bambus- nnd Hohrverkauf, von den Senienraupenzüchtereien,

den Tabak- und anderen PUiitagen und uuti den «linselnen

Han iel.^patenten Diese Einnahme besiffert sich auf 1 bis 1 Vt Mil

lionen Taels jährlich. Eine ebensolche Ziffer erreichen die

li:innahinen von den lokalen Zolliimtern, wo ebenfalls UDgehmie
MissbräucliM von Selten der Beamten vorkommen. Die
nähme aus dem Verkauf gelehrter Grade and lltal

1 Million Taels J&hrllch. IH« Nataralabgabaa baatahen In 1

metall, Rohseide, Thee, Jaspis, PoraeHan, BdeMeinett, Seiden-

aeug. Wachs, Zinnober, Früchten. Rohnatorialleii und Viek.

Dar Waith dieear Natnialatauer Unat rfek aebwer bestimmen,

d» ria fortwlkrenden Sebwaakiingon aalarworflBn Ist-

Dia feataatra Binnahnen Chinas bilden aber die 8«aa0lle,

da aie voter enroptiieher Administration stehen und die

ftuaaare Sdmid sichern. Diese Einnahme belBufl sich gegen-

wftrtig avf 28 Millionen Taels jAhrlich, — erreichte aber diese

Hohe erst nachdem die Burop&er Uber diesen Einnahmeposten
die Kontrole su ffihren begannen Die BlnkQnfte China« aus

dem Seezollanite betrugen im Jahre 1870: 9,5 Millionen Tael«.

mo: H,:^ Millionen, 1890: 21,9 Millionen, m\: 23,&, im
22,7, 1»93 :21,Ü und 1B94: 22,.*) Millionen Taeia. In europftiachea

Geld ausgedrückt betrftgt der Werth für I8M: 9fi HüUonan
Pfund Sterling' oder 72 Milltonen Mark

Retrmditel man die Oenanjinteiiinalimen Chinas, RO ergiebt

^'•'•h im Durchechnitt eine Summe von etwa tn .Millionen Taels.

Imc v.ftre aber nur das Minimum der liinimhinen; unter ge-

wöiimicben Verb&ltntsBen erreichen sie eine höhere Ziffer. Nach
authentischen Angaben beliefen sich die chinesischen Staat.-^-

eiiinahmen im Jalms 17Ö6 auf 264 Millionen mexikanische Dollar»

Im Jahre 1B20 betrugen «ie ITO Millionen Dollarn, im Jahre

1840: 7B Milliooen Dollars, und im Jahre Itf. Millionen

Was die Staatsschuld Chinas anbetriFTt, so i tdcht

hoch. Zum ersten Male machte China in Dondon iin Jahre 1874

eine Anleihe n I r Höhe von 620 Pfund Sterling, und awai

zu ti pCt. Aiüuann folgten iui Jahre l!s"8 Anleihen in der Höhe
von l,s Millionen Pfund ni 8 pCt ventinslich und M Millionen

Pfund au 7 pCt. versinelich. Im Juni 1885 kam durch Baring
eine 6proaentige Anleihe Chinas und die Hoagkoag-8haiu|iiai<

Bank eine weitere von 150000 Pfund aar Bmiaiton, bnioe sa
08 pCL Bndlieh «ania 1887 «bia 6Vs preaantiga Anlaüw Oblnaa
von 6 lUninwa Maik aa 108'/« pCt kl DaataeUaad amittlr^

die kl dar Mt Tao 18W Ma ISiSdMell tO Jabraaiatan von je

fiOOOOO Kaik aartekaaaaklaa lat aad Jetat noeb «twa 103 pCt

notirt Wlbreod des JQngsten Kriegea wnrda im November 1884

emitHrt dareb die Hongkong- aad Sbsngbai-Bank eine 7 pro-

aaatiga flUbanntoih. in der Hübe n» »ffl^g^fbf^CI^Ie
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ftft pCt., ferner wurde im Februar lhi)5 hIhr weiter» Anleihe
Ton 3 MillioDPn Pfiin.i i-i pCt. auf li rti Londoner Marlit

emittirt. Die ^feaiuiimle iiu;»üre Schuld Cliia« betrugt dpmnach
kaum ö Milliooeo Pfund Storliiw; oder 1(X) Millionen Mark, wo-
bei die ZlDMDlaat von 6 Millionen M&rk durch die ti«czOllc ge-
rielwrt iak

DI« FtBaoMO CIriaa» Mdao im Allgemeinen «n der ge-

nMltwi «mtwIlcIliMl EscnpdM der BeanOeii, welche die sei-
MB CMdw liah Ib dto TMdien Itetien Iweep, Dem Aualande

Degeflen am n Ub
ettnd im Q«wlehl»
tat, «i*

Oesteltung,

jehr geringe iat

TIkMU* m erteben Ist:

1S90

att in TMb Rrport bi
II il 1 i on 0 n

161

IM
1»
IM
127

128
US
IM
IM

In Jahr« 1894 wer ee der Krieg mit
Import, sowie den Bxport vergrSfaert hat

Erfahrungen eines DetiteehM ! Kleia-Atiea. (Origittaibericbt

US Klein-Aeien.j (Scbliib.) Ich hielt «Ic anf d(>rl>iiane d»0) Be-
amten unter die Kaae, nnd bedeutete Ihn, dafs dies Rucli, wie er

idch au8 der türkisch*!» Behrlft aelbut libor^pupfn kf^nn«». nur eine

Grammatik «ei, die ich nothweniut,- lirtiu-hi', uri>'. ln'.o-JKii'.h .'.eren

ieb daher hfitp, nie mir nofleich BU überiasaen Half nicht»,

aie mufste in Jim r><ti-ur :ch habe das Quch feitdem nicht

wieder gesehen, da uer LODgurbe*nite sie (fe-itolil»n hat. Ich
welsK dlea positiv, da er Kie »pAter bat pinhn'ifn : isaen, und
eie von Andern Kesebeii worden ist. Ich habe gar nicht« da-

lH:eg«n einzuwenden, wenn die törkische Regierong erklArt, dafe

an Auslander kein Land verkauft werden darf. Wenn mir aber
von türkischen Boaiuten, wie dem Leiidwirlh8chaft8-I :M;n k- r

dea WU^jet's das Gejcenthe:! versichert wird, (O müifll- rn;,n

Mich in der La^o «ein, die türkiaehe Regierung fflr Ihre Iv^aiDUn

v«rM>twortlicb zu machen, oder doch wenigstens verlangen t.a kön-

MB, dafs man In angemeeeeoer Zeit beacbteden wird. Auf Grund
Kaufvertrages war Vorbeaitser aur BrfOUnog der

MWiehen Formalit&ten «Mfltohtot, Uk wln alao sehr gut
im Lege gewesen, ihn Ar «Im wtt dntk das NlchtswUuuto-

hst naa aa almr w
kaialren, md nir äneB~aHflidWD, deÜDl
•rtheilt, als ich bereits nach IConstantinop«! abgmlat war, also

a einer Zeit, in welcher meine Spesen die LalttangsfUiigkeit

BMinaa Vorbesitser« schon Qberschritten hatten, mir avbwdem
aodi bereits der Bttckkauf des Gutes dufdl die tHrfcitebe Be-
glerang in Aussiebt gestellt war. Wenn man mir JaM, nach
aViJfttarigem Warten eine Summe von rund 46000 FtaBca in

Aussiebt stellt, — erhalten habe ich ja hie heute noch keinen
Heller — von welcher ich etwa 28000 Franc{> baar verausgabt
hube, so bleiben för meinen Augfall an Arbeit wJihroml ?i Jahren
i-a. I5("KX5 JC — vorausgr-äetzt. dafs ich d.ie Ueld in nicht all

zu langer Zeit erhalle —, su habe ich dein folgendes enl^e^en
lu hallen .Iciler vernünftige ünteniehmor mnls seinen Ofwinn
'jx'iri'n liuK RiKiko eineg Untemebmens abw&gen. Für mein
lu: ie billig^bte zu bauende Frucht, den Welsen, mit nur
Pin er Ernte im Jahre in Rechnung gebracht, und einen unter
dem Durchschnitt stehenden Krlraf? von Ift Ctr. Ä 3 pro
Morgen sn Grunde gvlcgt, (Trangportspegpri bis Hamburg vom
Gute aus etwa V JC pro Ctr.) gieiif jiuf rund lOOO Morgen
460ÜO Ji brutto oder ca :(;> OCO JC netto; der Ertrag aus
UQble und Viehiucht ist nicht in Anüchiag gebracht i,in meinem
personlichen Kalkül iüt der Ertrag de« Gutes auf nicbl unter
dem Doppelten dieses Betrages angenommen). Ein solcher
Ertrag befähigt mich, die bei meiner TfaAtigkeit alle 2 Jahre etwa
nHtthte werdende Brholangarelte mit den Meinen su unternehmen,
lÖrm Braiehung der Kisder In entsprechender Weise au^sorgen,

maA mdi fir die atbehrang Jeglichen n^iHfro
In aBlmradwadar WalM n eatacbadjgm. wie eoll

aber ak den mod l&OOO Mark, ala ~
'

amlül von Jahren, bewerkttelligaa,

Ulfa wallt aahe, doch erst wieder eine

Bnravb an eiHdieD, imm«r vorsusgeeeiat, daw ii

cebftdigung auch erhalle? Wie wenig man Gbrigens bei uns
Vlier hiesige Verbaitninae natenricbtet ist, erhellt aus Folgendem,

Von VenrechaelBBgOB awiaeben AdAna oad Aden, bei einem
In OenlecliUMdi ebMO OfofvnndbMHier, Mwla

von Vergleichen des Armenieraufstandes mit der Deutschen
Antiaenilteobewegung ' in n:idt>rer Seite ^nach dem engÜBchen
Blaubuche wird die Zahl det niedergemotKcItcn Armenier, nur
in den Orten, aus welchen Ruth>'iiiifl''ij-- N.'i -.'ir lu-n -or.iMgen,

und abgosfhea von Metzeleien lu kleinen ürwchaftcn auf Ü4t55ä

mit 12ÖÖ Verwundeten angegeben» — sehe leb ab; wenn aber
Butter, wie die Kölnische Zeitung (No. 8, Wochenausgabe)
unter dem 18. Februar er. achreibt: „Die avisgewiesenen Pflhrer

der Au&tftadigen in Zeitan (r. i. Selton m. 8) siad
Messina nadi ManeiUo hofüidert worden.«

'

heute, am 9. Hin, Bodi Uw in Manina

KüomeBII» aeiOB beovileft nndi ManlBn nnd
(de!) iB damplin, ao beweiat dies denn doch, dato man

dem Lande Im gnften Publikum etwas besser bekannt sein

Schade um das Laad! Bi feidiant das allgemeine In-

die Wiege alter Kultor dar lianeehheit, die Wiege
3 grofser Reitglnneß, die Wiege unserer modernen Kunst nnd
Wissenschaft; dieses L&ud, das schon im Hittelalter Anregang
Q den KreussQgen geben konnte. Preilieh mQfste auch nnaere
Regierung Gewfthr dafür leisten kOnnen, dafs man vor Br-

fabrungen, wie ich dieselben hier gemacht liabe und rtoch heute

machen muls, Brfaliningen, die das nationale BbrgofUhl ver-

letzten nnd Gesundheit and Geldlwatel Mhidigeo, bewahrt
bleibe. Im anderen Fälle wlf* 00 gM, «BT dw Annrandanng
hierher zu warnen.

Ich bin nicht ein Mann, der i i .v.i- i.inn -u t i, an die

I

OefTenllichkeit zu treten, ich habe Liufi- t;i zV' > »u thUO,

I

aber jetzt halte ich c- fu,r iri.':iir i'tln-ht m^iiieii l;:j,ndsleutan

gegenCher Ich eebreibe aus ehrlicher Ueberaeuguug, und waa
: ich geschrieben hnb«, Iit diietEt BQa dem HHaen dunh die
Feder gefloseen.

Heraina, den la Min 18M. B. Ptank.

8ttd-Amerika.
Die Lage in Ecuador. fOriginatbericbt atu Quito, Mira 1886.)

Ecuador bcisitat seit sechs Monaten seine dritte radikale RegienmV
seit leiner Befreioog von Spanien; wie Bocafoerte nnd Orbbm
jeder Btmw an den OnaamNen 4m Ibndaleih atnetaltarilehen

ntaiiUwwaM eeBtekWI fc««», n «M andl Ilm HMliMMr,
Dan Her Allüok ^Mm «r am-Lebea Uoibt idn UeMgeeunn
doKb Boilgkwwfrelbeit, fivlkd», taalileheBntahnng der Jugemi
n. a w. Daa will viel helben fBr die^ welehe eeolebt liaben, «ie

jeden Morgen um halb nenn Dbr Ailea anf den Btraben ver-

stummt und niederkniet, jeder Fluch im Hunde des Hanlthier-

treibers, das Geechw&ta jeder Chola erstirbt, wenn der ente
Glockenachlag das Emporheben der Honstrans in den Kirchen
anseigt!

Ja, es wäre mOgllcb, Unternehmungen dieser Art gegen
den durch eine fanatische Menge geachfitsten Klerus elnsu-

leiten, wenn dieser nicht seit Jahren gemeine Sache gemacht
bitte mit einer korrupten Regierung, der Alles, aber

auch Alle« feil war, die sygferaatigch jeden G erectitigkeltaaina

im Volke vernichtet und diefleu dadurch zum vOllig gWcIlgilllgeH
Zuschauer teines ZuBammenbruehe gemacht hatte.

Wer dieses Land seil dreifsig .lahren Icennt, wer geeehen
bat, dals der Patriot Garcia Moreno «ich üum l^yrannen machte
oder machen mufste, um regieren und Htwaa für den b'ort

schritt tbun bu kftnnen, wer ilietie Zerklüftung di'». Volkes durch
Partheiet), die&e Unhotiuafsigkoit gegenüber der harmloseslen
Regierung.'imafflnahme mit durchgemacht hat, wird gerechte

Zweifel in die Dauer des neuen Regiment« setzen.

Und «elbs;, wenn man dem neuen, allgemein für ehrlich

gehaltenen Reformator i-i ii !il ciiHii -.leT Jahre RegiiTungaaeit

gönnt, v<ut! kjiDU er thuii in dieser kurzen Zeit, wo die Alten

bedingungslos ihr Gewiesen der eigennfitsigen Geistlichkeit

verschrieben haben, die ihrerseits wieder den ganaen Naebwuclia
ohne Erbarmen su einem Volk von Heuchlern nnd LfignenJ
bildet. Wir be^en das Wort Augiasstall Or solebe

BiMO and wie bald wird der neue Bomb eitahaan. idebt

;

am Widerstände der Gegner, soadeiD ao den eztm
der eignen Freunde: man fIbrdiMt, AMwo wind iw» «n«.»,

dhi er ftof, «tMegmi, dnn Aeaa waOan Moid nnd <MttdiIat,
ie wollen die Ottlar dw Kirche und womOglieb <Ue der Reichen,

de wflrdea die Oommuae von Paris von 1871 ia neuer Auflage
feiern, wenn sie kfinnten! Und dabei ist das dritte Wort
„Vaterlandsliebe"

!

Dtemn Lande hat nur d« atiUe Oaean tieoe Naehbaiachaft
bew^;

Digitized by G(



30-

Nr. 21. EXPORT, Organ des Centralveruiii» für ÜÄndelsgeogfapMe usw. 1896.

die Karte von EcuHilnr in grausanistor Wfiop beschnittpn, dar«

heute nur noch ein »ehm&ler Streifen frOhprer (rrfifso bloitsl uml
dM Volk hat die gOnatigsten Oeleffonheiten nicht nur ver-

«treiehen lasten, 8ond4>rn bat es noch aIb Nirdri^^kf it LiH/.pichaet,

den K»ub<»r Peru an«usrr«if^n, «I» cli«»M in (Icuieinaebaft mit Chile

dl Auösu'hl auf Erf(il|i,' )fHsc'hph'»n konnte!
L'ml iloch uiufs Jifsc trauri^f ErhtH'iiAll »on Bolivur ihre

Reigp liahfn, i1pnn wir sehen alle BwClf Jahre daaeelhn Schau-
•pif'l. die herrschende i'arthel begeht einen groben Fehler (lii«»r

der Verkauf dee Kreusere Eemeralija an Japuni und die MinoritAt

£431(111^1 mit mehr oder weniger BlutvorgierscD ao's Ruder; daa
Bflwltat ffir den Wohlstand, Kredit und Anaetan *b«r tat •tote

dM glelebe negktive: eine Venuebrung der StaBtnebakl ohne
Amaldik ant Va^^rthenuiK der Bbuishmen!

IN« Piodukto lemdon «vtier Cmm m geringfügig,

dOl dlea in kelsen TeitlltnUk n dem itaByeli lieveucerteo
biHnni etoht; da Mbi dw IMMrihiHM itt Im Blwde. m
kleinen Oraodbeaitte« «i niidm^ w«U ile denn ihi« flchnlden
nicht beublea kfinBen wwen Ifaiignb u Abeeta; die Kttaten-

bevaikeranc dasegen befindet aicb In einen Znotande fort-

wikNodea MtagelB an Lebensmitteln oad, weil faet vOllig ab-
gmchloasen vom produsirenden Innern, Importirtale von Chile und
CaKfornlen. Bei solcher Verbindiingaloeigkelt steigt der
Freie der ICartoffeln s. B. auf eine Mark Silber und mehr das
Pftind. Im Innern dagegen sind Lampen, Spiegel, Vorhitoge
nnd w» wpjtfir nur bei den Wohlhabenderen su finden, die

Zimmer der Meii;Ten 8ind kiihl, ohne Teppiche, selbst ohne
Fenstprsf heiben. Die I.ßhne Bind sum grofBeD Tbeile ror Rwansip
Pf''m)i>f, wetiigi^tfDB im Innern. IMan liann sich einen He^'ritV

vcni eittlicben und phyM«cben Verfall der fleMlschafl, Herren
und Dienern machen, wenn ni;<n mehr nutürlit heii als legitimen
S.'ihrjeii bngppnet, wenn man sieht, lafü die Aristokratip da»
jfriUtiie Kimtin^'eol sum Hospital der Leprosen liefen, JM^
muii d«5i) Staaaubaum irgend einer Familie herstellpn »nllte.

Das Urtheil aller Fremden ist dasselbe Ober die l.-indHcliaft-

liehe SohQnheil, über die MAirlichkeit plnpr fintwicklung der
Repnblik. Die Regierunj^ wünsch; 7ii regieren Sie hat nacli

Deutschland wegen ()rtl7,ierpn und Lehrwn geBclirleben, die will

die Zinsen guruntiren, damit »ich Bisenbahnunternehmer ein-

stellen, sie will kolunibtiiD. äpeaiell uns Deutsche geht e» au,

dafs die Becicrun? dem Plane nahetritt, eine Ausstellung in

Berlin lu erBUktaii, nicht minder wichtig ist e», dals der von
Gertlaecker «o wum empfohlene Hafen des Pailön, die l>eate

Bai am itUlen Oaean, Jetst wieder sum Verkauf ausgeboten wird.
Der PaUda griMM keuto elav «(«liwhen Oeoellwlialt, die Alles
ceOiM ktl, lOB rieh ««rMM m audutn; elie «ie vor dreUUg
Jahnn Uin BnttOUtemiigwcmiclM Iwgami, gal> «a anlMr dem
SehaHMi ven Mangm and Zapotoblvman «io FlMlwtddffebea,
nnweben von Zuckerrohrfeldern, Bananen-, Oacao> and OnuEen-
WUHhen. Eine t'ruchtbarkeit, ein Plflllwhen mit kritUdlhdieBi
Waaaer oliae Gleichen, hier eine Zuckermilhle von hellbratwen
Schftnen getrielwn, dort ein mit Austern und mit eo vicige-

atalttcen Fischen beladenee Kanoe, dafs e« jeden Naturforscher
enlrtet(en niUfste, eine breite, völlig unbewegte Bai mit sechs
biR neun Paden Wasser, umslumt von Mangodickichten, da-
«wlschen grtine Matten mit Viehherden, darüber ein tiefblauer

Himmel, eine sanfte Kordwestbrlese . no regelmftfsig wie ein
Uhrwerk von elf bi» fünf Uhr jeden Tag. Die Natur haben
jene PD^Iischen Spekulanlen nk'ht vernich'en kennen, wohl abpr
H6uRpr und Pflanzunifen jener MenKfhen, die glücklich ihr

Traumleb<^n dort geiebl halten. Sie haben diiTür lirannlwein,

Schmuggel und Opposition j^i'^renüher den (iesetzen des Landes
geschaffen, »odafs es htnh ein \'>'rdiiitiinunf^surtlieil iiiier diese
GesellHchufl tfieht. Wie erfreulicli iRt es liat'effen, dioHicsigen über
DenteclilttodB \Vi»&pnhrliafl, Induütn«?, über seine HumnnitJll und
mehr wie Alles über Deutschlands dipkiniaii8LheH TakiKefiihl
im Vergleich zu den Druliuiigen und Rrpn s.sunjfen «ier an.ieren
Kationen, spri ' li '-i : . hören. Die Heffieruiifr würile einer Koloni-
SJilwii liitiser liun.lerllausend Hektaren, die vielleiolit für ein fiaar

tausend Pftind za haben sind, jeden Vorsobub leinen, eie würde
den Weg vollenden, der von Öharra uach dem Pallön .iclidn

halb fertig ist, sie wflrde einer Bi«enbahngesellBchaft enr^o^-en

kommen, die Sharra ndt diesem Hafen verbindet, die dae Ihal
des Rio Mira bevölkerte. Nie ist vielleicät eine günstigere
OelegcDhoit gewesen, etwatBatwIieldendcrea fllrdaaDeatschtbum
an Süllen Osoaa lu Itan, ata jetiW «o ftltfHUlder duccb ihren

Dtismua, Pranaoien dudi ihr Bhuwlefthen In dl« religiösen

TTntemcbiiiungeii sein konnten, zum N'utüen Deutschlands und
Ecuadors'

Oat H»«r in Ecuador. (Origlnalberieht au« Quito, 1. M&rs 1SM.)
Im Februarfaeft der hiogigen KeviBta militar wird daa Bedörfnifs

fremder Instrukteure anerkannt aber zu^lplrb die BefDrchtucg
auNge^iprochen, die Aruiee liönnte dadurch ihren nationalen
Charakter verlieren. Ks ist keinem Zweifel unterworfen, dafe

mit Ausnabme der lieiden Onlren, ljuilo und Ouay;nn;il, der

tVemdeabaTs Uclegenheit findet und aucht, aicb breit zu machen,
es mOasen also Üf&ciere der deutschen Armee, die hier engagiert
werden, entachieden ihre Kontrakte mit Intervention der
iieimischen BeliArde machen und berflcknchtigvB, dafs, was bat
una in Deutacliland eine Mark koatet, Iiier daa vieifoete «ertb iat

Wenn dar bamda Ofliaiar atao mit knapper Katb gadnldat wird,

«Wil und 10 laoga bm» Ihn kiwiehti ao mab er waa^ateaa
matevleU eo fwlwlt werden, dalk der Hansel an Werthscbltinng
nnd dt« vtelen Vanaeha von llUkaehlang^) ikre klingenda Bnt>
aekldlcnng finden.

was die Instnüstton aalbat betillll, ao Iat Bcuador als voll*

st&ndlg Jungfrau! iebar Boden, denn pr fehlt aufiMr
eleganten Uniformen dar Offialere, Alles, aber auch Allea.

ist klar, dals nach unseren Begriffen die ganae Armee
alten Rostes der Gewehrläufe drei Ta^i^p Arrest erhalten wfirda i

die kolossale Versehwendung von Patronen bei ihren Scbar-
mfitaeln (beispielsweise 60 000 Schfisse bei 20 Todten und Ver-
wundeten in awei Stunden! ist der beste Beweis, daf» pb keine
Schiefstibungen giebt; von Turnen, Tirailliren und Uebunp«
mÄrsehen ist nntOrUrh keine Reiie, die Ofliziere haben oft

Grund, ihre- eignen I^eute zu fürchten und nehmen ihnen treffen

Übel- eine tiw eifelhtifte Stellung' ein. Da8 Material i.st gut, denn
lier Halbiti lianer i«t an IJpBchwerilen aller Art gewflhnt und
mit forlwtthrendpr Aufsicht wird er ein vortrefflicher Soldat
wenlen. Wenn (iesafftPh mit dem Hinweis auf Chile bezweifelt

werden .«olltp. eo i§t zu berücksichtigen, dafs es zwiücben
diesen beiden Staaten gar keine Parallele giebt; in Chile finden
wir ßberall europjUjiche Blnrichtunjren. Hier nor Palmen,
Bananen, S,iumpfade: die Ecuadorianer wissen Nichts von der
Welt und Jie Welt weifs nicht.s von ihnen Der bekannte
Millionär Jay Qould, als von Bisenbahnf r i k'pn hier die Hede
war, fragte: Where in the hell is Ecuador und das tkiiUmmste
iat: die Begierung und die leitenden Kreise erhalten die Maseao
In dem Wahn, dals hiar Allea in Ordnung sei. Wenn In

Hamlets Daeneaurk Btwaa ibal war, ao iat aa hier Alles aniinr
der grofsartigwi Natar and gafan daa, dar aolche bitiore Wakr
heiten anapnebaa wolila, gTebl aa ein Layda Bataangaiaa
peratenaoa.

K i' i e i' k a 8 1 e II.

Oaotashar laaaebt Herr Jacqu«» Cliffnrd Kocq von ßreuget»
tMS ia Holland geboren, welcher nnch Argeutlnien geraiat and
dneelbHt 1888 b4>i C«p Blsnco auf dem Gute eines deuuchcm Inyonleiua
ca 8 Uonate tbSlig gewesen, dann aber vis Buenos-Alrs» BSCb
Santa P6 p-reist und daselbst heim Bahnbau lli-ltip ||t<»wp«i«n iM,

wird von seinoii .^ugehörlg^'n gesucht Molirere .Nachricht<'[i vnn dem
Genannten dutiren aua Calamarca vom Januar tbäl, wo er au< dem
Gute de« Bern Carlos Molina in Slnguil tbailg war. Briefe »idner
Verwandten an Ihn wurden tu jpoer Zelt an Don Carlos Steffens
in Cntamarca livhufs Weiterbeförderung gesandt Der letzte Brief
des Herrn J. C.Kocq von Breugel au« 8ingiiil an aeino Verwandtoo
diitirt vi".m Februar 181(4. und thellrc er in demsidhen mit dnf« er
liikhi nnch >lrgiul lurtlck^iikohryn (jc-denke Seit dieser Zi-it i9t der
Uenanntp verscbollen und liad ao ihn gerichtet«» bricfo mU unbe-
stellbar XUrück gekommoii. — Wir «rsuelien dio Le»er und Freunde
unaere^Blatte« in Argrrntluien und io den an diese» Land angreniendeo
Gebieten nach dem derzeitiges AofeBthatti' de.i Uenauntcn forselien
und Uber aeioen Verbleib uns aÄar« N^ti hnchton «Innenden SO
w::lU-n. fSnllten Ihre BcmObuDgeQ von Brfoig bctrleitnt spin, so
wrillen si" dem Genannten von obigen Mittheiluniji'n k'eiintnif«

g<«b<>ii, iiamic »t durch zuverlüsfilge Verbindunffon Briefe nameotlica
aa seine um ihn trauernde Muttergelangen lafM. Durch VerDffeotUebung
der obigen Angaben in den deutschen, spanischen, englischen
Btattern Argentinieus dürften dioso MtttbeilutigAn thr«n ^wMk am
ohsstoii erreichen und bitten wir deutsche Land^lput» die Usber-
setiuug und Publikation dieser Mitlhi iluiiKeii in t^eeii;neti r Weise
bewirken zu wollen. .lii d d 1'. ijinrt '

Bckaimlnachuag. Die tiriiilpostseuduugeQDiich dem Uross-
berzogthum Luxemburg werden von den deutsehen Ahneiidpru
häufig unrichtig nur nach der deutachen PortotAie, ^inn noch
den Weltpofttsatsen, frank irt und unterliegen dann in LuMmboi«
einem erhöhten, vom Adressaten su zahlenden .Nacbschurepnrto. oe
folgen daraiiH fllr die Betheili)(t<iii uoch weitere Udbelst&iido, als

*) Aam«rkuug der Ued. Derartigen Bislken darf daa deotsetae
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Bi-^i-hwprdan, Annahmeverwoigerurigun u. dorgl

tut' itii' richtige Prankining der Briefiienduiigci

Eft wird ornpfohleD.

iiiK'ti T.iixc-mburg ta

«chteo, weleba w b«wlriM7i i*c for Brief« mit 20 Pf. fOr ju 16 OnuBm
für PoaUurt«a ult 10 FT, (D> DnwiMMiMD, WMraumw md G«-

loch mit itmcl>an»p«pi«ra mit fi Pt nr Ja SO Onaai, Jedoch
•atie von 10 rr. für WaiuriMiprobea nnd 20 Pf. (Br G«aokifli|it|ti««.

DU Auakonft«! w. Sahlmiaalpfaag >D V»rl>SndllM aiiit Vka
Sraid«tr*ttt Company, Hi-rctn»: fWrlin c'hftrlcitumstr. tfiMiJwn
-^»nfiaaniiiacli« AUNhuti^i«*. XI «iKv««» Kiimfta» Im Ii»- isbcI Aoalaiid.

I>entiicheii Exportbaretui.

Bdriln W.. LuthsriitrarBB 6.

Brlcft, P»i:k«l« IMW. n>>w «tid mit <(*r Adrona B«ilin W. liUtbirntr. i m venabaa
Pra Äb«aarat«> 4m P.-B. »>it*a ilk alt <lu IWfiirdtruii mhiniickrr

•MMt» t*Tkn4MM> l akMtM tm MMMtkctrac* m I U\. I* HMkaiwc (MMIC -
M> itrrutn wiarr l*nruinb«r IhflU iat E.-B. aar wlar» Ab*aa»l*a im ttm
MMaB**a IW4la««acra ailt. Arnim Qirttitm *!• 41* <aa Abaaaralra dM Kipart-

ta>M(a KtrttM aar >a**r •iwb atkar n»iuwtu>rl«a IMIanacra bafSrdart.

Klnaaa, arlrl<* Ihnnai^Ktt-h 'fn* b. K.'B. la ««niva aiatckfa, walin 4f« FJa>

a»a4aaK ilar AbaaafnN'itklii.iln.iriii.irMi «rrlaama. Dlcatlb^ «Jail la d»aUfb*r, fraa>

x«»lack«r, ««vllafbvr «aii K)>ani>.riifr Hi^rack« farkaadM.
im Vertreter flir eine MHaikiiatramcntenrabrlk gesucht. Bfnp

thOriiigi»«hc Pulirlk diottor Branche, wit iHhi Ije^iclmiul, wt?lclic

Muaikiii«(rtimpiite aller Art. Ziehliarinuiiikai«. Knnxortlna« uaw. und als

SpMnaJitat AkkordmiM bemerer (jaalitit fabriili*, «eht CMlgaM«,
MTWltMig« Vartrati^r In England, Rurnland, Niedwfawdei, nankreleb,
Bdnredaii, Norw«g<>n. ^lUlmnerik;!. ATrika («pcaioll 0«t- und West-

. aftika, luplMid). O^timlieji iiikI Au^trsUen — Oefl Anfragon,
Ofltnrton U8W unter ik-r lautendnii Nummer an das .Deutscht! Kxprirl-

tarMHi*. Bi-rliri W . I.utherstrara» 5, erbeten.

26Ö. Käufer fir elie klelae Patentacbecr« (Masaea* und RaUame-
•rtlkel) la 0««t«oMMd itMoht. Wir erhalten vnu einem uoa beatea«

. •mpfobleneo Hause In London folgende Zuschrift, datirt I&. Mai 1696:

.Können Bie mir ein Hau» aufgeben, welches eventuell den Verkauf
d«r boifolgAndcii in 1 ii iiini liinnd patentirten 1 Penny 8rh««(ire in die

HiMid Iiolininü wOnli.? - l>iT Vcfii ft.-ltl nicll Mit 7 i^il. » il [itT

IJror.^ frank« Lundon Inii' Ili'k'-.im..'- Aufsftiriftl unii auf 0 «h. 6 i!

per (irolH frank« tifMiäuu uIiiid Aufaciirifl." — Inlerea««ut<^ii b«iiebeu

Offerten ukw unler der laufenden Nummer an doe .Deutacho Bsport-
bureau*, B«rlin W-. Lutherstr. 5, einsuaenden. Die Scheere ist eben-

4M«nit n iMMmgen.
9Mi VwMlmgM in HaadachabBa, Parzellan usw. fBr London gi-sucbt

Bine una von znverlAauger Keite betit empfohtctno KommiüiiiKnefirmA
in London «ucht lelatungitflkhlgo Vertreiuiigin für Hji:id»i~l.uli» und
Poraellan (Kinderaervice usw.) lu Übernehmen. — Gefl. Offerten, Au-
fVmgen uaw. unter der laufenden Nummer an iMw JintattM SlJKWl«
bvreau", Berlin W., Lutl)«r»tr 6 erboten.

247. ImportiiäaMr und Koniniatienüre in Atbtn. Wir eriileltsn

ktlnlicb von uneerm BBrichter«tattor in Athen Mittheilungen Ober
dort bostebendi) ImtHnt iitnl Kiiii.miHJtioivfliSimT, wnlcli«' aicli infnlgi'

lbr«r TbAtigkelt und Zuverllii<>i«;kcii jmteii liufo» i>rfrHuen und «•Ichi'

noch bereit sind, leistungüfabige dPUCKflii^ Fi^brikatitr-n zu vertreten.
— Unsere Abonnenten, welche dt"«" Firrucn tiiiuilmft g<'iiiurli; tu

baben wQnschen, wollen Offerte», Anfragen usw. unter der iaufecdeii
Mmnmer oii dna .Deutoche lii|pMtlmiiMM*, Berlin W., Luthor-
«rtimfae ö, richten.

26«. ErBffnuiB eines A|eatar- und KamleaionageschHfla In Nogader
(Marokko). Eine .Agentur- und Kommissions Pirma iu .Nor.iafrika, von
deron hihshcni ^"r f>\ne fln I>itiit»e!'er Ut, hn»ti.iiilitij,-t, m-.f

J&brige F.rf.ilir.Ui^f in. .'.frik^iui-clu ii impcrl-ljs-si-hafl fii'Aarfl.. in

MogMlor iMarokkoi t*iiic- Ftlialtt emeiueii, um Hieb daäeib.st aus-

•diÜMMieb mit dM» Imiiort ilmiiscluT Industrieartikvl w b«»cliiftig«n.— lBt«rMMIIt«li blieben Offerten, Anfragen uaw unter der lanfMidon
Kiinuner «n <Ib^ .Dputarhi» Eüporthurpau", Bfrliii W, Lutherstr. 6,

SU richtt'ji-

269. Vertretungen für Montreal (Kanada' gesucht Em In Montreal
aeit mehren Jahri-n uiieiie^i^er Agent, doi ubt r Ueziebungoii
v«tiagt und gröfser« Krfnlj^o ala Vertreter zu voireJchnen tiat,

Mnillts gtoili-, PttwellMi« und KufiwMrea ftrKn«d*TO

unter der laufenden Nnmm«r ui den bekannten Be-
*,BwttiiW^LMhMMr.».

— Offerten
dingungen i

erbeten.
210. Mwati fflr Unelena hi Um V««M|ten Staatt« von Neri-

•»Srika. W'tr erhaltdu) aus Cincinnall (Ü.8.A ) folgende Zuschrift,

datirt 28 April :sgR .Erlaube mir Tbnen mitznthellen, dafn lii^r

sehr Iii f lr um vi rhrnurht wird Und wurde Ich dieser T«p:r- :;ri

dcutöi.hf' W.iiin- hrfri«^t Ki.i jntit wird hier nur amerlkanlKi-tma

und i-nf;li-cln>'< l.innli.'uni v.'rkiinlt englische Waare ist t>«d«utend

thcurnr ala die amertkanische. lindet ;tber grAfsereD Absats, da sie

la Matena Fabrikat ist — Wenn die deutschen

Unäleutt tu daBielbeil Preisen liafern kOnnen, wie die

BnglSuder, wtirde man hier guten Ab'<.irz fui icn können. Ich bin

gern bereit, bol Zusendung vcn Muntorn den Kubrlkanten etwaig«
hier gsngl>are Gegenmuster zuiusi'nili'ii. Win mir f;mngt wird, sind

speziell Tafelmnster hier stet» ruarkt^iiii^ig, ji-diuli Sndon neuo,

geacJunackvoll« Mu»C«r ebenfalls stets Abnetimer * — IniercsMsntou
' w^Uaa Ofltttaii« AoAragen uaw. «atar dar lanfMden Humaut aa
I daa .DaoMhe Uportimreaa*, BarNn W., Lntbenlr. >, snr WcHar»
befSrderung »endeii.

271. Verfelndangea fBr Ecuador, Unter Hinweu. nuf die ni Ai^r

heutigen Numm(>r <.icf> Blaue« ä. ^1 eiilhnit«iien Berichte aus

Ecuador thellen wir den Abonnenten des BxDortbureaue mit, dafk

wir in der Lage sind, ihnen iu Ooayaqull luverUaaige Verbindungen
naohtuweiseo. Aalkafaa aav. nnlar dar lanCmdaa Nammier an daa
.Deataehe Kn>ei11>iirean' ertaetmi.

272. VerMading in Pari (BradllMi) für Lebenenrtttel nid übnliehe

Artikel. Wir erhalten aus Par4 (Braailien) von einem sehr i-hren-

wert'ifn, mverlitsHtjjfn dmitarhen K^ufinnno folgende Zuschrift, datirt

1^1. A[iiil l->C'ß. _Seil Kurrein il,^t>e ich riiicli iilcrmit einem sehr iiapital-

kräftigen As«oci<^ eublirt. Wir importiren hauptaacbUcb groAae

Poatao iwa LabenaMlttehi, a.B. BlaaliliBli, koadaubtallHalL Oaaenaa,
Bohnen oaw, BiMilnkainan, aebwadlacho ZaadMIIaar, Btar, Ugnanra,
Cognaea; Wiläa, Battar In BOchaen, Blnwickolpapier usw. usw.

Unsen Ptma kauft ftr eigen« Bechnung und nimmt auch Konsig-
' nationseendangen entf^egen.* — Oall. AnfraMn, Offenen ttew. unter
der laufenden Nummer an daa .Dentacha BspoitbMMaiii, BorBn

I

Lutherstrafse 6, erueteu.

27». Daaipfer-Vertindani mK der Proylu Soata Caliwriia la Sttd-

Braailiea. Der Bremer Lloyd beabsicfatigt in nReh^r Zeit noch swet
Schnelldampfer in den sodbrasniaiiischeii Ktlstendienst aintustellen,

so dafs die dortigen Bofoo nunmehr einen wöchentlichen direkten
Umlndeverkehr nach Bremen haben wprdpn Dieser Umstand wird
in hohem tirade zur Steigerung; de^ Verkelir^ Deutachlojids mit BUd-
brasillen beltmgrn, worauf w r die iloutschc Geschaflswnlt p-.tm

beeonders anfmerksam bienr.i! ^emxrht haben machten.
274. Verbladengen für OsUndieA, Stnüt* Setttement« und Austraiisa

gesuoM. Bin in St. Gallen (Schweiz) bestehendes ExpongeachAf^
welchaa epaaiell mit Ostindien. Btraits Settlements und Austiallou
aihpitnt, wOnacht noch Vorblndungon mit leistungsf&bigen deutschen
i';i)>rlkaot«n behufs Exports deren Artikel nnzuknQpfen. — Göll. An-
fragen, Offerten bbw tinter der lanfendon Nummer an das .Deutsrhe
RxjinrtbureriL", Berliti \V

,
Lutherütr h erboten.

27b. 1897 «r Ausstellung ta Brisbane lOneenalaad, AvttraNen). Unter
üiowein auf die In Nr. 44 v. J l«95 dieae« Blattes enthattenaa Originai-
bsriehte aus Brisbane, thellen wir hierdnrch mit, daft ha 8omner
nachnten .'ahn s ii Bii>-b«ne eine Ausslellunj^ eiiropSl^chBr Induftrie-
iirtikei .-iLittfiiidet. l'ie llegierung von (Queensland bat una eine nrüfser«
Aü/alil inn .\ n'-Htellurifr.>(irr.f^mmen ii»w tut VerdiKuag gestellt,

»cblie ileiiiiiarfiHr. eirifrefleii werden .\u.'h liat uns gedachte
Heglerung ersucht, die Beschickung der Auwtellung deätacherseits
n fordern, wax wir Im Intecewo aar danlaehon lipoittaHlaatrte an
than ans gern bereit orkMit liabea. Den dontaehan Vkhrikanton,
welche die Ausstellung zu hearh(ck»n fredeiiken. stehen Prospekte

uiu b Ankunft dorselbru ^-i-ijceii F.:n i nduug der Portospesen
iiir \ erfilpinjC:. Auch sind wir m der l.iitre. (ret'impte Vntreter,
«eiche ^'ute LandoB- und Platzkenntrji.fs heFlt/en. für Briilnine
nachzuweisen. Firmen, welche »olcho KennUiiaao bosltzen, wolle«

une maidan. Alle fmanrliiiMUiiii betr. AnaateMunn an
Mr. STB I

'

ANZEXOEN.

AU
Kii

Vi

rfi^^lii^^ Mn* and mild« Cliearmn t^m ptahl* k-

it uD'i i.:«bhab«m aiim saun i>*l:i:i Tabaka
l'urkiiiiie BaM*»!« • * IsS Mark

Raa). rtsaUla . . IM .

«tili* läs .
B«4* US .
vuu ue .

IstaaUa*
Piokalaw
LleearU

74
«•

Vsna^ult )r«<(£t«n Kit^hiiAlinu-i iiciKT nach Vftra^naattitnDa

J. Wilh. Borchert, Karit^fö^lo.
Oijama-Ioifvrt-VanaadL BaaraiuUt isn.

Crystallose
«00 BAl sOsser ala Zaaknr

iat ein MrUMiiiw Wlllliiir in Crystallfbnet el« üi Waiior Meht UM'
lieh, blotet doreh Ihre nyatnlle, entgegen dam Saeebarln, GarauHa akaolutar
Mäkelt und iiit vnri hiaher unerrvlcnt feinem Zuekergeschraack.

Daa Bante fOr liiduntrlnraenkel
UrilUtUch durch die (^rrA.sdrnjj^nnhandluriKen und fllr Qberaaeiacta durch

I.j|>nrthllu«er in UninburK und Uramp.T.

Proben und Uebrauctisanwsisangen durch die
«.m.¥.B„

uigiiizea oy Vjopgl
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„Lillilicht"
Qes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwartz)
Berlin O., Friedrichsgrraoht 17.

Uie Phjulkaliiirh tfichnlüchr RelchxaDstilt za CburlottrabnrK attoatirt Ober unsere KOrper

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60

. 500 „ 59

. 600 » r> n
u. 8. w.

MmiütHoha ChkaffllikUakt-Artlk«! anaMr OlMwaaran.
Ualonino nur an Wl»d«rv«rkluf«r.

Durch alo amaa Vorfahren »Ind wir In der Ln^e unsere tilOhkOrper lu einem bl»h«r
aabekaaatau PreUe abtugeben.

Btmtutcrte AiuttUtmg kottenlat

Otto Ring db Co.

FritiUnoH-Berlin.

Schuster t Baer
BERLIN S. 42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

L«iatuiigNfälugHte Fabrik für

Petroleum-Brenner
alier Systeme,

Petroleum-Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für Gas-
und

elektrische Beleuciitung.

Kaluloi^ der einaelnen Kabrikabthellungon In Licht-

druck bei Aufgabe von Roferonsan gratis und franko.

I

1

Als Perngiae fOr Kolse, Jagd u. Tbeaur Rl«bt j»

nichta Praktischeres als unaer viel gepneeenea

Westentaschen - Perspektiv
..Liliput"

Preis Km. 14^ pr. Stflck ind. Schnur ned
ledernem Sacketui. Vondgliehe Qualität g*-
rantirt. — Umtausch gestattet — Veiaand
geg. Nachn. od. Voraustahlung. Wiederrer-
kaufem bei Hehrbeiug entaprecneoder Rabatt.

IllttatTirl* K»t*io|r* KaatAntraL

E. KrauNs A de.
Oiitinflin AiiBtalt

Berlin W., PotMlameratrasa« 106«.

u iL'au

»t»..»-».a..»_»_»..,.«._»_*.a.o_*-*Jl

B. GrosZ| Leipzig- Keudiiitx^^Eileiiburgerstr.

Fabrik vonKunstanstalt fiJr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Exportl

J 1

^^^^^^^^^^^^

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und eiaschroino's.

Kxporl!

Gebrüder Brehmer

Leipzig -Plag- Witz.

Draht-

Heftmaschinen
lunj Mititan vuii

MMrheni, Hl^ek»,
Bro»rlittr*B,

Harbrnuor«l««,

BBekkenmuelilieii.

• • « 'I."4i
'

t
'4.% '*'»'»"l"»'tfc

i jitized by Google
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Export. JAPAN. Import.
Ein orstcü JapanhailS in Yokohama — Weltürma mit Prima-Referenzen — wünscht Ofierten in allen

iu Japau marktgäugigcu Artikdn. — Coudiiioneii: 30 Tu^C! nach Vers«:hitfiuig ab eumpiliKcheii Hat'i>n Check auf deutschen
Bankplatz.— Vertretungen nur leistuug^fUliigst^ir Häuser urwün-K-ht.— Alle OHorten fob Verschiffungsplutz iucl. Verpackung.

Gleiches Haus empfiehlt sich zum kommissiouaweisen Einkauf üäinmtlicber japanischer Artikel, als: Seidcn-

waaren aller Art. Baamwollenstofien, Pflanzen, Sämereien, Droguon, Mineralen, Muscheln, Häuten, Fellen, Kuriositäten,

Bronzen usw. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Beziehungen iu Laude, genaueste Kenntnifs des Marktes,
Rttrantiren fachgemälse vortheilhaft^ste Ausfuhrung aller geschäftlichen Angelegenheiten.

Offerten, Anfragen usw. durch das „Deotsclie Eiportburean", Berlin W., Lntherstrasse 5. '»g

SchomaDD's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt ins Besondere

\j£mk Installateuren und Wiederverkäufem
f^^^^ ««In« vlolfuch prflDuirten

»Dynamo- elektp. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuestem, verbesserten „äranme" King. Binfachstcl
und solid eate Konstruktion mit liOcbatem Nutz<>irekt I

tl^" Vertreter gesncht.

»Schieber .

•Strajien-*

'^Brunnen

u Luft-Or«k -=^- Zeiger ''-'^

Schmier-*
GefassB.-S»^!

Weise & Monskl Halle a. S.
Spezialfabriken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Killal<"n un<l i niter in:

Berlin 0. Hamborg;, BrAeeel, Budapest.

Vorzugliche Pumpen

WslnffB« II M I I r M M a 1 4>.

Absatz 15 000 Stüch.

Excelsior-Mütile
(Scheiben aus HarlguM)

N. tu ?l

PnttfT PrfMluct«n, »Ib

p*nt-m, <>f lind Erd'
n^tf-^tufAm . «tii'h Ria

MiibM-li- iiriil lirli»«

lualji'MalÜp tbi Bm^
WfftiM tiCc.. M7«f* 9.

MMMtJmt.

Excelsior-Doppelmfllile
0 n. P-

FRrEn.KRlPP
Mnxilfbunc-Buckau.

— « Jl-J rr/lmlm. '
*utlOI>rtlci>* Kstaloi* knlsnlrtl.

FHIssiger Fischleim
(Syndetikon)

In S ri*>*t-)i<'ncri%i>kttii uimI m KAtht-rn ft 1.% I3il Kilo

A. ZOfTel A Co.. B«rlln SW. S».

Gasglühlichtbrenner
11 leklrtttsB Brtucrkopf D. B. 8. . n. t i.

Glühkörper.

Abgebrannt
Ullll

versandfähig.

Für Export
narh

^y' allen Ländern.

ßerlin ('., 11».

Seydel- Strasse 2«.

Speilnlitat:

Splritus-Glühlicht.

I.RHedboeuf&CIgPüsseldorltJ^ijbigj
im ,

Digitizecl by L^o
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h-

AbtbeilDDg: „Emaillirte Gusswaaren."

Kpfclalittteii:

Einaillirte BadewaimiiK Waiidliniiiiien,

, Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(imchmnckvolle Pormrrt In tAhlroicheii

knnNtl)trl»rh auof^MQhrten

Miotika* iiiul Marmoremulllen
(roM-. ««^tOd-, biftu-, nlfonbein-, go]i\- und kupfprfarbif;).

(ipfÜHNC und Apparate für die i-heniisclie liiduslrie.

Garantie ffir Säarebeständigkeit nnd Haltbarkeit.

ttr Nfthrre» Mu.iierburh und {'reislUtPii.

Eiablirt I8»7. Di«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Ami III. ««U.) Q. Loewenatein Amt III, aflfU.)

Wilhelm Woellmep's

Schpiftgiesserei

JVlessinglinien- Fabrik

BERLIN SW.
in BroUdiHtttnEXPORT

/{ussische Schriftci\

TlltlHlirinu. " PrtMefi.

OWIIH«!». '.uv-riT RANKEN' EINFASSUNO

! Min —Ii Ko — 3Jj Mir Mk

Nest OMaaat>Prok« und S|<»i>l^cAc
CO I>iiT'5len

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
biploni Ulm a. O. I89S.

fnbrlzlrt und üpfon sl* SpFxUlltilt In UdellMfir ToniOrllcli raiiktionlr<>ad«r

AuüfDliniKK. bpi den bllll|p>tei« NotlnnKi-n and hfichntm Kiibatt»itxrii l'ar I

RxporUwnrki« r«ap gTbsmWdn Bnilarf:
1

Kipktriarhp Ltutpwerk«, Tablraui, T<>l«phoiio, Mlcrophnno, Cnnlacte, P.l«m«nt«
Inaise und (rnckcnel, Inducliona-Apparale.

<|V~ IlliiMrlrti' rrclnllnt'Cii irriitl« nnd rriinro.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

WafTenfabrik

8p«ciultiat: Jagd- und Scheiben>aewehren,
OrllllnBan, Luftbachsen, Teachlnsa, Re-

volver, Flobert-Plstolcn und Terserole.

Griutrt Lleferuagen
in

altCD und ntues Hllitir-CewehreD vtrden CbtrODiUDN

Inittrbueh ni frait-Canriit KriHl.

OclfBuaasUlt.

HEIHRICII IlIRZEL
in Iioipsig'-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
a. Klaeafficaaer«!

MetiillRieHHerei und Uleiiotlierei
U«f<rt aU fl|i»lallllki

Complete Petpoleum • Raf finerien Trrk»lll«iap«Bkl*9t.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
D««llllatlonN*pparalF alirr Art:

Theerdesüllationen, Harsiieetillationpn, KUhlor, Vorlaffpn, Agitatoren etc.

ElMiiiaMcliliini IIIIII Hiihlaiilaiifeii
millllUII'(l'v-Mp|JCf I OlC tiagMn ham\if- und WaiMM'rvfrbraiirh Von kcinrr Coucurrpiii erreicht Zur llprtitelliiiiK knn

chomUch rrlarm KalBitakK«l»t, »rkwircUaarrm AaiinoHlak, Salmiak, conrrnlrlrtom UaawaaMr, aua (iaawaaaiT und anderon
anunoniakalisehen PlBaaigkeUen.

Extraktions-Apparate xiir BntfnttunK von Kaochan, Baniftn. Putiwolle «te.

Viclfarh prflmiirt Zur Beleuchtung von Städten. Pabriknn, Hotels otc. Zum liniriobe von Oai-
motoren und zu Helt»wprkon.

In Verbindung mit Gasmotoren liilllKUte B<'trl*bi<krMn. Bl« la IM)*!'. Kaklrnenparal»«
gegenaber Dainpfmascbinenbetrleb.

Oaabeh&lter in allon Grossen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampr-Ueberhitzung^sapparate.

Apparate fflr die chemische UrosH-lndusl r i e.

Apparate fiir Labor<itorien chemischer, ))hysi(il()<^ischcr und anatomischer Institute.

Fett- AbtcbeiduDg^ am Wollwaaobwäaaem. Dampf- Swlnterpresaea.
Compresalona-, LuIV und Vacuum-Pumpen.

<>aabrleaclitaa«a-<i;eBrBaUkndc, <jiaalel(anKra. nMalBcnttJaK», Arcanabreaaer l»«a(«r KaaatrakUoa rir alle
Leaekt-diaae. Mlaroiaichere LAmpea. L.ai«rBca «tc eie.

Oelgas-Apparate.

Dowson-Gas-Apparate.

1
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Dentscbe Exportbank
zu BerluL

Unter Bfixugiiahmfl auf §S 27 ff. und 43
des QeMlIachsftiMtAiuti) nrertlon dio Hcrrna
Atkionaro zur drpizptintcn

ordentlichen

Genenil • Versaniinlun^
auf

Mittwoch, den 17. Juni 1896,
NarbmittaKD ^ L'hr

im R(>8laurant .Gruher KurfOrKt".

hlerinlt erg«b«ii«t (>ingfla4l«o.

TAnB8.0Kl)NL-NG-

Bericht der Direktion Ober dM 1806 er 0«-

««hkftajahr.

Vorlage der Bilaiit und de« Gewinn- und
Verluat-Kontag.

3. Borlrhl der ReclinunK«revi»oren und Be-
«chlarKfiMsung Ober (ipnehniigung der Bi-

laax und <lea Uewinn- und Verlust-Konto«.
4. Rrthsilun^ ili>r Di'char^e au den Vorstand

und den Aufiiicht«rnth

5. Hrg&nzungswshl des Aufsichtsr»thM.
6 Wahl von 8 Rerhnung«ii>visoren für das

laufende QeschArcxJnhr.
7. Statutenmarsig xulOesige Anträge.

Zur Tliellrifthme nn iler Onneralversamm-
lung sind nach |^ 'JH des Statuts nur dir-

jeiiigen AIctinnäre berechtigt, welche ihre

Inti>rlm»qulttung<>n vnlln S Tage vor der
anberauniten tionpralversanimlutiK bot

der Direktion der Uesellschaft zu Ber-
lin W., Luther.strnriie h, gegen Rmpfangsbe-
scbeinigung depnnirt haben.

Berlin W., den 1» Mai 1896.

Deutsche Exportbank
iJor Aufskht.Tatl)

:

llartia NchleiiinK^r.

wkiKAiiulckauaic l'srii l<<»< : Ooldaa* Madaill*.

Tropenliefe
enat« lang haltbap

tar VerwendanK In heU»en lilndern und zur
Verproviantining tranaatlant. Dampfer eigens
prftparirte trockene Hefe, unentbehrlich fQr

HchiSsbackereien, empflehlt als Spocialitat die

I>eipBlirer PreKii|icrt'n-l''nbrlk

IiTMr k Hlr»eh, Lslulg.

Die Rollersche Stenographie
Ui «m Uto>it««t»n «rtvrntiar tiad Bncl^ieh <li* tin-
Oulut», dantUelMU nd kOrswt*. D*l>*muc]i««d«
rfnlC*; «n«t<«liii»to prak«. ABwmdkwkall; tunnde
von prakt Arbaitaa; iMBalltriaiMr Im Uttlaa Jalu«
•BCWUUll Auf i*bo fnMnd» SpraohMi >ii««w«Ddet.
la Badaa Sefaal-, in BraitllM MtMU-»t*iii>cniiilil«.
DU I>ehrmittal lum SalbitonUnlclit Mk., Ktnblick«
gntk durah
H. Kellers Stenoicr. Institut, litrlln H. 81).

Postkasten . 600.
Odessa.

V«.r«iilici«r, viMit KiiijiniminU1«riani b<«tati^vr
B5ntMlni*klHr,

empfiehlt sich leistungsfithigen Export- n. Im-
port-UauBem sin Vermittler bei Kauf u Verkauf
von diversen Wnnri'n, Übernimmt (iebnt« für
alle in Sod-Kufsland gangbaren Produkte, und
Offerten fOr Chemikalien, Piirbnn, DroguoD,
Kolonlalwnsreti, Mi^tiLlb', Bisenwaaren usw.

150 Oeldrack-, Licbtdrackbilder etc.

alle ventchiedcn u alle Kormate, Ladenpreis
Ober 70 Mk , versendet um Keslauflagen zu

rSumen fUr 9 Mk. pr Narlin.

Oeliealld», Kupferstkilis, Photograpbiea, billitttl

Kuitstverlag BayiT, Brtidn 14, Schuiuitr. 11.

Fe Idbah n - F a b i - 1 k

GroMN« Gaidene Staatsnedallle.

Windmotore. Hebezeng'e.
IMmFen all^r Art and lierk^hruMcen.

Mahl- n. >Ug**inBhl*'n für Wind«, WMM?r- oder liainpritotrh'b.

K\\t%iiy^*, Krüh»*, ll*b«>mrnffr, rabrtltvlnrlcliluuBf it, IkKnipf-
iMt'klaeu, TrBa»ml»«l»ii«>D, Kleiiien«4*k*lti*' ii tiir mrixX^t-

ll«if«M<lr U^llvn, »rlinil»«le«'li«r>rMP> Rl*ut«aif-ti«>lbfH mit
ll«lll*riu<>M« titUik'ai» tiii<1 Ulr[ita*.tu liU iii4'U>cli«il t :« -It C)>'.;>-r.>iirl

( I>. K \\ M. li>M»6;i, KiMnroiiAtrurtlotieK, M a«««rr*>l»>r, 4;«»(rc|d^

Ventilation«- und Trockenanlagen

Fried. Filier
Nattchinen-Fabrik Hanibori;.

w £

S
'

Im «

• -MX

« -

t e

s9 e

Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

Aoltostö und (|rtsste Specialfibrik für don Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
9

3! —
? m

9 a

c
3
CQ
M

> T
c ET

•
0»

0. Ronniger Naehf.
H. BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

Iir<rin<lrt lH«t.

BpecialitAt : Maorhinen fBr Knchbiii-

derelen, linrh* und SI<'lndrarkiTrl<'n,

l'rilgran »tnl t < II , Kart« n uagen

.

fabrikeD, rapterlaU'rnt'nfabrlki^M.

Farbenreibmaaohinen.

Papler-SdiDeidemasctiiDe.

Spedalta« aelt 165S:
Hasohlnen fOr die g^esammt«

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Prtiduclion: 3700 Maschinen iihrlich

Sa.
Im iti t.nill

IV-,. flu
i>»i'-.i-

- hif.t-
-fkn.ll

l.ftnol'

«iloe
Uljlel»

>im CU) -sre m Uk MV UV
AK 60 13 425 uu 16U IM
ABa bb 13 4».". »10 160 m 80

AC 60 M Ö75 700 176 110 Hb

AC» 65 U 0«) 776 186 116 Hb

AD 71 17 740 86r> SOG 120 90

Aüa 78 17 825 »60 220 liö 91)

AB H8 18 »SO 1076 240 125 9b

.\Ba kl 18 IMSü 1176 2.'iO lao 9b

AK 96 19 1160 1275 2«l 196 IUI

APa 100 19 1876 280 140 luo

AO ICH 80 \mi ib'ib .116 146

AOa 118 20 I«Xi 1625 i>26 160 ll>!>

AU lao 81 IflOO 1726 »40 16B 1 10

AH« 140 21 mm 2076 m 160 115

A.) 100 22 2V75 2400 390 180
AZ 210 17 4700 600 200
iucJ. Bw«t b«a

«ohlAklHtl, Oalk&imcli«ii.
««i SchD«Mli)i»t«ii, S«brmub«ii-

Karl Krause, Leipzig. Mascldneniabnk.
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NeuheitenTT
Primiirt Ki*l 1804.

TranaiMrUble
Elektrische Kllufir«'!

Von Jedermann

apieipnd leicht ohnr

Karhkenntn ««tb«!

aniobring. u. Qbor-

all iniuunehmon.

HreU komplet

mit 15 m Leitung

Mark 7,50.

EriparrUss an Zeit, MOhe, Materlall

.^oment-liöseher
Im BIoekrorM.

n R o. IL

Unvergleichlich prak-
tiacherTintenlöflchcr,

löncht Hchnrll und
Bicher. K<>in Walten.
kein Verwischen

in«hr Bllllirrr alii

daa \o*e LSochpapler
au einem Walsan-

lOacher.

Prell per 3 8tck. = 76 Pf. Umwoehaelbarer
Oriir 10 Pf.

Ezportraraa aad Wlad^rrarkAnfarB hokme X»b«tt.

Allpillfabrikant

:

Georg Löwensiein, Fabrikation patentirter Neuheiten,

Berlin W., Lütsowstrasse 40.

\ ThIemes
MaschinenfabrlK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e&Holibearbeitung's^

Maschinen.

UV Qawlnnbrlnoandatar Induatriazwalg für all« LIndarl

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
in il*ri ».rtiCitDiUiD |[lihtt«B ubü |[«<ri|>pt«ii Uiutcrn, gorlng«* Aiüac»-Kapit*L, utUkciLftt«

Neu:
un«! iiilioii«<U «ln»ari<<bl44n. Krhnfl^ll*«** Mn«t«rsrbnHv, tadeil«« «ekiirfr ritrlM>if

<a«i»#Uilirb Be«rhUlai(4> >orrlfbf«iiiK siir Knl«>lunK «Irbllrli
«oller Hnd t^nit-r TnrhnrhlvUt-Hmntmmi AbMalni«* rurUrn-
rxlnlit-ll errelelai: ltif>rtult «.II** l»l«hariK*H Fsbrlknle <*•!

SUrkite und leloiitg«hei)dBte

Cemenlplatteii- und Kunststein-Fressen
lUr Ftwii l- u^lt-r IlivfnanUwtnftli, »ur KiihrlkAttuD vnn &aitR««ri>r(tiiniU<ib

loht*'» 4'ekn«>Mtpl*M«>u, HfiUMtelnen i AQU VkdiI mit Kalk o*\ct l*«ai«>Dtl

und AüpbNltplMllen.

Schlagtische für C»ment-DachfalzzlegAl.

C«ffleni - Rohr - Formen bester Constniktlon.

Eiport nach mIUo W*ltthe(ten. Pruipwkt««. UitaUirkarWD. 8ttlb«tkuiit«n-

H«rr<-titMinit«'ti niul j*«l» Auakanft kMiAnfnu.

MaBchinenffabrik

(1) Lei Leipzig,
ag»—tg lind l«4«t«iiai>fa^la*l« Fm^Hk <tf» llr*nrb».

Re-staiiing Injecteure
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Om im Pirtole to dir WiÜMid^iyiltt araMrIMau.*)
Dil icUlBiDeB BrlUimiigM, «ildM BiflMMl iieaeMr und

mntmtt Zeit hfmldillidi du BIdIimim und dnlÜifrtaditlgw
kalt niner W(>hrkr«tt mu Wunr via m Lande nmacht hat,

haben «g gezwungen mnlelMt leiDea Flottangrflndonesplan
miliR«rordeot]icb zu erweitern. Auch venn m Bntdaod gelliiffen
oUte, seine Plott<> derart zu vergr4Sr»eni and tu atftrken, dats
ee durch dieselbe aur See, auch ohne Verbfiodete, der Maehtxweler
Grobmachte t^wacbsen wltre, eo ist diese StArke nicht ane-
rfi. h»>n<i, um seine weit über die gante Brde vensettelte Welt-
iiiULht zu erhalten, Seit der Venlichtung der kontinentalen
Völker 8u pTof. '-n Nationalstaaten, deren Industrieller Wettbe
werb den Kitsländern anfallen Punkten des Weltmarktes immer
fühlbarer wird, fpit dftn raschon Anw»eh«(>n (ies politischen Bin-
flu.-ses der TiTfiniKtpn .Staatpn von Nord Amerika, seit dem
Vormsrech der Ru«ts(.*u bis nah« an die Grenzen Iniüpns und snit

der (Jewlnnung Ihres OberwftltlgeDden Einfluasos in China, KPit

der ht"rr?chpnden St«»Hunp Deutnchlands und des liroibundpB
auf iJcm furopH i PO hon Kontinfiit. iat ICuglanils palilisohcr Hin-
flufs in huhcui (Jraile ssurücligPilpÄJijft worden, iiiclit nur in

Bnropa, iics-^en vOlker-politischo Zerrissf nlipit dem pnplisclicn
U<?bergr'ss ;cht zu ffiite kam, sondern auch iiuf alk-n undtren
Krdtbflli^n unri in ;illcii ci*Ten Intereesenspbiiren Es ist

dies die iijitarlichc Lugili der Thatsachen. und alle QroCs-
epreehereien derBn^lftnder helfen darf3i>pr nicht hitiwog Bs klingt
einfach lächerlich wenn erste englische Zi itungt^n, als Ppraehrohre
eioflorsrcicher Mitiinier oder Parteien, betbeucrn, d.ifs En^Iami
•tark genug sei getfen die ganze Welt Krieg fübreu, d&in
•a IMm Kleinigkeit sei, die deutsche Macht, die 1870
aar danh (De wohlwollende Neatralitat Englands hatte ge-
woinmiDw«rdeDkflaiiaa,iBvanilehtea«iiddef8leieh«amehr. Nicht
aar ta OMhImi hat Rnclaadi Btalab dan dir geacUckter
operinndeo Ummn waiehaR vImcb, midira aiHhla Oiaittal-
aalan and KomtKo^opel hatm dan Pratidnltt dar Boimb sieht
faiDdam kOnoen. In Afrika hat «a Wider im SÖdaa noch am
Kongo, noch in Madagaskar das kfthoe Tofgehuk der Fnunoeen,
BOeh die kolonialpolitliicbe Initiative der Deutachen im Osten
Wto Wastan das dnoUeo Kontinents au bindern vermocht, weder
agdt ofliHwn, noeh mit versteckten M!tt<>ln. Welche Rolle dieee
latatann in dar engllacb«D Politik Kpielen — waa übilgeM daa
keineswegs neue Brhihrung ist — das läfsi das Doppeispie) von
Cbamberiain und Rhodes immer mehr erkennen, waa endlich
aoll man ripn englischen ßenorom!«tpn>ien gegenüber euro-

^^^1 dem Vaitaasar muh im dar »Tiglich» fiandsdun* «er>

pKltchan GNCHMehtiB sagen, Wann man la gum^bna Oa-
leganbalt hatte, tM) das nlchtlMi, MWiNbahiinehiade Albkni"
b« den ll^labi hUb and hat KtOgandoip dar Baaiiia nad
besseren Diailplhi dii kMMgen Vcdlogaiilii einei bmicheldeaien,
kleinen, tm Imara AMkas teolirtea Hirtenvolkes erleceD
ist, und dip ^tantsmlflaliclw Weisheit der Leiter des aWelt-
Volkes' Tn^ für Tagm dem einfachen, ehrenwerthen Bocren-
haupte, das weder von Buropens Oberttlnchter Höflichkeit noch
von der Verlogenheit vorgBchrltfener Diplomatie angekr&nkelt
ist, zur ErgOtzlichkeit aller Zuschauer und ZahOrer, LQgen
gestraft wird. Nie zuvor hat England ähnliche politische wie
tnor.ititichp Xipdprtripnti f-riitifn, wls» in den letzten Jahren.
Bfiilc' vorthi ilou «ich iiiif dii* \Vlllir^ wie auf die Toryministerien,
dprm jpnp liahpn durch ihre Unthätigkeit und Verstärdnirs
losiKki-it >iPj;cnü()cr den grofsen Vorgängen in Asien, Afrika

und Kunijm dir- Mife'-rWp:'? dfr hfu'.f am Ruder beflndlicben
Partpi vorliprpi'pii hplfcn D.p WpU ist anders geworden,
lintrlunil ilapciffii mir /..Thcr Bchnrrliehkeit beim Alten

>,'pb)ipl)pn, vcririiupnd auf i1:p M.'icht BPir.er Herrschaft zur
See und Kapiltib Das hat ^ich (.rorftcht, und da
die frühere Uebcrmacht Englands, fQr allo Zeiten, dahin
iat, und eH, auf dieee pochend, nie u.-:d nirgends mehr
seinen Willen unil seine Intcref.i;eTi diktiri'ii kann, ohne daCs

ihm nicht von ebenso mRchtiger o<i«T sRlüäi mächtigerer S«it«

in den Arm gpfullt-n v«.:rd, so mufs es — es mag wollen oder
nicht — «ich nacl» Bundesgenossen umsehen. Die« zu thun,
Anderen einen Tbeli der errungenen Vorthelle abzutreten,

pafst ihm nieht ta a^ne PoUtilc der ITeien Uaad, deren Tradition
es begrelflieherwilw lieh «ahret» nOeht«. Aber «neh dli au
Bundeageiwaa etira faegahrtaB VQIkar vailultni deh akapilaeh

geffonlwir dar pudiehin Tran«, «te dm polltiiclieD sna Hl«
taMMhaa lUanmi AlUoni, d«ma BndlBroben In JOngMarSeft
ideht geeignet gawMBD iliid, nun BQndnlCs einzuladaiL

Das engilache Volk fllhlt dal tind dieses in iranir bnttere
Schichten der englischen Bevölkerung dringende OefOhl ist e«,

welches — Im direkten Oegensatz zu der im Januar d J. in

Bnglund herrschend iti ürcntlichen Meinung — die letslira mit
immer wachsendem Mir^tmuen gegenüber der dcrMifigen Ba*
gierung erfüllt Bs könnte nicht Wunder nflimfn, wenn —
um das Ganze zu retten — eine odar eini«;" M iglieder dea
am Kuder beflndlicben Ministerinms geopfert werden würden.

Englands Volk wie zahlreiche elnflufsreicbe und leitende

Mflnner sind einsichtig ppiiojT, den Zwi('SpaIf zu erkennen, in

welchom sicli die rc.i!*- MaclU des Sl.i.utcii mit -rdripn Wplt-
matihta-Iuteressen befindet, und wie sehr dieaer^GegensalJ
UilailMb aaf AbUUte dringt Gann InriaaiViflIi ioogle
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langem darin eiijig, t\uU für die Schafning einer auf allen
Meeren gebiot^nflfn Flotte kein Upfor grofa «el. Wenigstena
auf dem .M»>(>r<> will und h>iII Englarai »ich die UnabbAngigkeit
der Intercfcbüu und die roUük der (retea Hand wahren. Noch
hofft man, dafi dieses mOglich werden kflnnte, wiewohl diet^c

Hoffnung «ich leicht ala trOgeriiich erweisen dürfte. Aber wie
konnte eine derartige Politik auf dem Festlande Oberall dft Bffolge
•rxielen, wo der lAodenuDspaDoeiideBesiti I^laodaeterheisclit?
Dm ist die Kmm mlclM In f*M JSnftMr Salt adirfach in

diBB engliBcbcg nutani lo^etMelit iiL Awsh BHsd« mOnra
•Ich MfCD, dalli die Jaimii«rvotlw Nkdertaffea, wdfAe die «nif-

n Traiweii inWPten nnd In "hnnfreal erthteo keben «beneoBppenlnflöpten
«eaig wie die eete bedenkUchen Brlahnuigen, «riehB iSe

Vwfing« -in Tidiltiel Im Gefolge fahrten, ilek
dflmn, wenn nicht BqgUad Schritt Klr Schritt mm «elBNl Fett-
Inndsinteressen in AMkenod Alien herausgedritaigt werden eoll.

Wekhee würden nun gar erst die Becebnisae sein, wenn die

englkchen Truppen mit europ&ischen Heeren oder mit Armeen
•aBammenstofsen wQrden, welche von europfli(<chen Offlsieren

geecbult und geführt werden? Um die Herntchafi m IiKlten w&re
es den Russen gegenüber unter eolcbon (JmstAmten leicht ge-
schehen, ebenso wie den Praniosen gegenüber im egypiiachen
Sudan, äcbwerllcb würden »Ich dio fusÜBrlipn Truppen hipr

W> gut oder gar besser w ie i.lie iraliciirr in Abrjtii'i nii--ii

Je «n«*rjpscher dlf Kuescii nach dum pcrBlBctiPti MpprriuhPr>

vorrückten, — und ilsr iijihiibau dahin winl binnen wenif^cn
Jdhri'U fülö vollendete TbaUaflu- siMti — um so l)f^l^nkll(•he^

wirl lüe Stellung der Engländer in Asien w>'rJen. Dunk
«euier pf»-ols1is<'ht>n, unfuverUUsij^pti l'olitu v<;rmag i^nglikod

weder China noch <li€< Türkei dem Vur rücken der Russen in

Asien en;Kepenzuslellen. Gennu mo verhält e« sich in Persien.

Wi»" ganz iimler.'- war dies midi i?iuie der siebziger JolireV
Welche Kückuchiitle hat teildeni ier englische Elnflufs zu ver

zeichnen! üml nun erst gar in Aegypten! Die geringste Hülfi'

und Aufmunterung von Auri^en, und die englische Hemtxitng
wird von der empGrtcn und die Engländer fanatisch hat^tenden

Bevölkerung bis auf den letsten Mann niedergemacbL lictuij

aber wfire es aueh nm die Beheimbunf des Wege» necb
Indien geachehea.

In finelMNl SndM dien hedenfcllelw hu» iBuner awhr Ver-
dJta hl weitenD belMt und üIASm aalt deen nehr Ver-lenD EreliMit und nlAli

txtamag gegeben, ele de Vetgtnge In TnunveaL Die Qffent-

Uehe UelanDg Bnglends hoonte bei der Benrthellung denelben
ine geführt werden und ein wurde «e gründlich. Wer aber
die Unabhlagigkelt dee engUMhen Volke-Cherakters gegenüber
Jeder Regierung, und di<> Macht k«>nnt, wpicbo in England die

OlÜNItllehe Kritik zu fibcn im Stunde i^t. der kann Kicb kaum
darüber wundem, dafa jatat de» Afliuitliche Urtheil in immer
•ebrufferen aegcämta an den Aettfaeningen der engliachen
Ulniater trin.

Blnem bewährten Politiker, wie Salisbury es ist, vorwerfen
zu wollen, dafs er sich in der Beurlheiiung der Welllage und
in der ötedung der en^'Ht-chc;) Interessen innerhalb derselben
geirrt liabe, w&re ihftrirht Weshalb er seine minlsteripüen
Kollegen, insbesondere Herrn ('li.miberlain, in deren Be>rir iien

hat gewahren lassen, i-t isctiwer veistSndlich, hat aber sicher-

lich seine guten OrOnde, un>i uHreti dieselben auch nur darin

zu eucbeo, dafa durch den Larm über l'ransvaal die Auf-
I iiakelt von anderen weilgellenden PUaen abgelenkt
» urdf.

Knglanil muls daran denken, »ich Hülfen ttnd Garantien
(ür die F4'Ht;gung seiner Herrschaft in Atien zu sich«»rn, und
da es ihm gegenwärtig an Bündnissen fehlt, inui'.-' fi- oieli eine

geeignete Armee schaffen. Das Material zu einer 8olcli«>n

vermag r» namentlich is AnUen, an der BttabeUküete, im
iSudaa 2U Ünden.

Es ist eine bereite seit Ungerer Zelt bekannte Thatsache,

dafs in der islamitischen Weit die Uifittimmung über die Zu-
Mnde tat Keantantinopel, über die waehaende AbhUgi|kett der
hohen Plbrte von den enrapUachen BinlOaaen, in der Zunahme
begrifflM iat Immer mehr and mehr verbreitet sich bei den
HMamedanem der ganaea Welt die Uebenettgung, dar« auch
daa potitiBche Oentmu de« Ulam llritkn aal, und dala tha^
aleblkh von dieaen heiligen Orte «na dea pelMaebe Intereaae
der AnblngerdesPioplietaa eifelgreleb verkündet werden kOnne.
Die Pilgerfahrten nach Mekka haben erataunlicben Umfang im
letsten Jahrsehnt angenommen, die unabsehbaren Schaaren,
welche von dem Grabe des Propheten nach ihren Heimath-
iKndern zurückkehren, predigen es überall, dafs die Solidarität

der Uohamedaoer auf allen Gebieten ihrer LebensKufserungeu
und lateceaaen nur Uekka aua veiattednibvoU gewahrt an

wenien vermi'ige. Die S(»cte der 'Senusi, der fanatischsten,

eiiKrgiachsten und machtigsten der mobiunedanischen Beeten,

welche u. A. über ganz N'ord-Afrika liie Anh&nger des Islam
beherrscht, predigt und wirkt ia dit<ii(>u] Sinne, und im
gleichen Mafse wie diese Ansichten Plata greifen, mufs
die Autorit&t des Sultans in Konatantinopel untergraben werden.
Alle Reisende und gründlichen Kenner, welche Mekka
und die mohamedanischen IjAnder besucht haben, sind darüber
einig, dato eine gewaltige Agttatioa die ganae talemlttach» Welt
durebwtthlt, eine Agitation, wdehe die llohamedaBW dea ma.
I^riaehea Arehipde ebenao eigiUten hal^ wie die Maallm in

IIoeh-(%itUt, Indien, llarokko und welche ebenfaila bereita unter

d^ saWieielien Mobamedanero auftritt, die in den lettten

Ifi Jahren In Immer allrkerer Zahl nach Kord- und Südamerika
ausgewandert lind. Haben sie doch hier sich kr&ftig and
sahlreicb genug gefühlt, um eigene Zeitungen m gründen.
Kein Zweifel, zum heiligen Kampf wird eitrig geschürt und vor

bereitet. Klug genug, scheuen sich die Leiter und Führer da»

Signal zum Kampf zu geben; sie warten — eingestandener

mafsen — auf einen grofsen europaischen Krieg, welcher die

Thatkraft der christlichen Kulturvölker vernichtet. Di»» Nach
kommen des Propheten, die Scharufa in .Mekka, sind d;e Seele

der Agitation, sie. deren Blut sie »ur höchsten Ari.stokratse aller
Muhamedatier Btenijielt, ein Adel, wie er VDrriehiner, unfellllMUPar

und angeüebener nirgends in der Welt vorhanden ist.

bricht der .Sturm, den diese l^ewegung zu entfesseln vermag,
los, danri ist •>» mit der Herrschaft und mit dj>m Binflulg der
l'.uri.ijiller in den mühane^danischen Ländern aufüerhalh

Eurupas überhaupt, und mit dem derlwigläinder in Indien, Aegypten
u. B. w. im Besonderen, bis auf atj*^ hbare Zeit, vorbei Begreif-

Ilch4'rwei«« >9l diese Bewegung «len eunipfli.schen Kabinetten
nicht entgangen, und einige derselben haben sogar einzelne,

dazu besonders geeignete Persönlichkeiten behufs Beobachtung
iie.ier religiOaen Bewegung oaeh den mohaaMdantaehenUadom
er.t.'iandt.

Vor allen anderen europäischen Staaten bat England Ur-
Kiiche, diese Bewegung zu fürchten, sie zu entkr&ften. So stark

letztere ist, so stehen ihr doch zahlreiche GegenstrOmoogen
entgegen, welche ihre hauptaheblicbate UnleratOt«tng anter
Uenjenigea indett die dur» dl« jeialge h$g» der Ding» he-

instlgt atad. Dia meiatan nwhnmndaBtaite
~

iptSngo and Begtttertea wftnien daieh den Auabnieh dea
ven religlManatiienen Beweggründen geMtelen Stürmen ihren

Beaita stand gescbüdlgt ceheo, unddeahaibalndaledieaem Sturme,
wenn aorb hBuSg nur Im Geheimen, gegneriaeb gesinnt. Zn
ihnen gchOren aw'h «ehr mEchtige StamiuesfOrsten und deren
Anh&nger in Arainen selbst, welchen die Soharufa (^cbvnfii) hl

Mekka von jeher verbalst gewesen sind, obwohl sie nicht ver-

kennen, dafs durch die Bewegung daa Arabertum die tOhreode
Stellung in der mohamedanischen Welt wiederzugewinnen
vermöchte. Noch aber hat der letztere Gedanke und die mit

ihm verknüpften Interesaen nicht die Horrschaft gewinnen
können, noch ist nu- h .;ie Hnhe Pforte niii gewaltiger .Müclii

und mi! grofsem An^f'llen in ib'r Welt iles [.h];i[ii ausgc.'-'.altet-

.\lier nirgend)^ ist sie uucli wieder so geha/st, wie bei den
araSit i lii-n unil anderen mohamednr Hctien älSmmen in Arabien
uni; Syrien, und hier ist der Punkt, in welchem die englische
l'oliiik jetzt noch erfolptpich zu ihrem Gunsten in Asien ein-

zuscrzen vermag. Dii' iiinliiiiiiedaiii.>^( !)4'n und speziell aralischen
btitiuiiit' in Syrien .und Arabit^n sollen gegen KurBlatnl und
dessen Bundesgenossen ausgespielt, mit ihrer Hülfe Syrien und
Mesopotamien bis an die (lersischM Grenze lien englischen Kin

flüssi'ti und .]er t-iit;li6chi'ii Inli-: es^eii.-'ptu'lre gesichert werden.
tlieÜB indem man 'ene ^jUiiiiiiie mit engliticheii Mjlleln als

Bundesgemtssi ti uiiterstOtut, tbeils indem aus ihren Reihen,
unter dem Koiuuiaudo englischer Offiziere, eine englische
Kolonialarmep in grofseni Style gebildet wirxl. Wie nun end-
lich, wenn England selbst die Rolle des Bescbtttaers der grofsen
Bewegung In der mohamedanlachen Welt übemühme und die

Behamb gegen den Sultan, llekka gegen Kbmlantinopel, daa
Anberthum gegen die Oamaaen anaapiene?! Dm let dl« Ide«,
welch« na der Tbemae «rwoges wird.

Dafa dianar Plaa, aowalt er von den gniben aiMoiloIlea
llltteUi abhängig tat, weleh« den BngUndem war VerfSgoag
stehen, durcbgeführt werden kann, mOge angegeben werden
Ob aber die militärische Organisation der BnglSnder au seiner
Realisirung ausreicht, erscheint mindestens fraglich. Doch
darüber mOgen kompetentere ICreise urtheilen. Genug, dafa der
Plan besteht, dafe or lebhaft ventillrt wird, und — Angealcbta
der Notb- und Zvian^sla^n, in der sich England befindet —
anchAuaaieht auf DttrehfOtaiuag bietet. I>^li||aBUigfi^^j|^

|^
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um ao sUrker tUUlNur, all BqglaDd Mcdidl tbaMchlich aaf-
eehört hat, die RoMktMnilla dar TDrM wlteraonbrao. Ob
diMwPlu gaalfiMt tat «a groba ttcAutadaaiMlnfiav^ww
an baetoftuMen, aia ! unn mileraii Variaafi» -«fc-fc-fc— odar
äm mOglicberwelM Mgar la ibtan qAtaraB VarlaatoM «nrkaB,
mdig« bier uner0rt«rt Uelbaii.

Jedenfalls h&hm <i\^ europftigchcn U&cht« alle VersnlamoBg,
besfiglich der Wahrung itircr Intprpgsien in Syrien und Me<o-
poUmit'n ge^^enfiber England auf der Hutb itu sein. Gelingt
der t n^linche Plan, dann ist Asien von der syrischen KQste bis
nach Singapore der englischen Interessenspb&re ettn prlf>it)t. uml
die Thpilung der Herrschaft in Asien iwiacben KurKliimi un i

EoglaiKl oiiip vollioß-fTie Tbatsacbe, welche auch für unsere
bBn(iplspoliti9<'ho ytcllung von eminenter Tragweite ist

Ein fcrofser Vortheil ist es, wolchor, im Fallt» <1ps Gf>Hng«n8
der eEgllBfhen Absichten, diese in liohom Grade zu fördern
vermujr I)ip KQatenlAnder der gedaetaten Gpl']pie Hpgr-n unter
dem 1- Ii I . r englischen Kriegsscbiffe, d;«- uuf dpin ffanzen
unpehfupr Husgpdehntpn Gt»blp}f> dif Oppraliunen der l^aiiii

heiTO sehr "Tfolgreii'h zu unterstül/oii \ erriivlK'en, Dip eng-
lischen Kurps und HülJsvcTIker ki'innen ilurrti die iltTrücliafl der
Flotte verbunden, aber &\ivh, wenn es erronierlich. \on ihren
Heimathlandeni, mehr o ler weniger, abgeschnitten werden.
Diese Jeder Zeit .iurolirührl<nre IsoUnuUT Siabt diaia HflUbvClker
den Bngl&ndt»ni lu die >lttflde.

Die«« aus Arabern, Suahelis, BeluUchen und anderen
mohamediscben Völkern gebildete Armee sichert >ien Knglflndern
ein jedenfalls roUittriaeh sehr viel besser vernertlihareH Material
als die lader Mich«« in liefern vermögen. Die Uusscn würden
dlaafalla ehr viel atrettbarefe Qegncr am Tigris, am pereiecben
Ooltund an dar alSgbiuiisebeo Orenia flnden aJe an der indischen.

'Wie buMer abar aaeh dia Vaifaliao der Bngltoder ausfallen

nSga» 60 kOoDea tia, aalbat IBr den Fall dw gräbteo Erfolges,
auf die Daner doch nicht olHia BflnrinhM in BBfo|ia UaibaB,
acb dann niebt, wann aa adi na ibia Tptaiaiiaii ib Allan
bandelt. Das demeltlge HavaMlIndBlfii darnibel »II RvMaBd
«wingtOrorsbritanaien in neeli liiHMiraBiaMdaBlbidnlanmaneliaB,
als vordem. MOMn bienras die kontinentalen, bttndnUMihigen
MScbte ihren Voruall an aieben verstehen, und mOge inabeaondere
die Aufmerksamkeit dar OffeolUcbafi llelaUDg bat naa rieb ntefat

durch ScbeinroanOver In ^'ftdefHka von Jenaa ao^tacibeB Rleaeo-
plSnen abwenden lasKvn.

Wenn CJiien Zweirpl darüber ausgesprochen wurden, daTs
die niungeltiufte, militärische Organisation der Engländer die
Bildung einer grofeen Kolonialarmee in Westasien ermflglichc,
so seien die Gründe düfür horvorgrchoben Die K&mpfe in

Techitral halien den lieweiti erliracht, dats die englischen
Truppen auch gegenüber asiatischen l'einden nicht genügend
»nsgcrii ;< V iren, dafs die Oewehre der indischen Armee auch
nicht entfernt deu Ansprüchen genögten, die an sie fUr einen

j

Feldsug von längerer Dauer gestolit werden njüs.'ien. Von
I

durchaus auverltasiger Seite ist versichert uord««u, dals die
Mftngel in der Bewaffnung der indischen Armee so grotse seien,
da/s «Ine grOfsere Aktion bis nocb vor wenigen Monaten that-

sBchlieh unniüglich gewesen ist Ob dies seitdem sich geändert
bat, enUieiit «ich der Beurtheilung. Tbatsacbe Ist ferner, dafs
die indische Grens« bei (juetta In fieluUahistan niebt nKAfalg
vertheidigt werden kann.

Oer Pafs, welcher nach Indien fDhrt und den \Veg von
«jueita dalÜB sichert, ist mit Geschauen schweren Kalibers

amlrt» daa Tairabi planirt und die Entfernungen sind genau
naaaan. Dfa Oeaebfttae atebea ia Reihe und Glied, die G»
aabMaa befnden sieb Ja «mninalbanHer Nftbe davon. Die
nadar «aar. «airiaa van dao «nlaBmadan VettbaMlgam aiat
im Bnatblla «idabcaeb» md daibalb gaMgt bMiM SabI
voB WUhCun UB dfa StallHi« «MiNBd daa IMadan lu
dehaiB. So baikbtan GawahramKaner, welobe diesen Pafo
ktndleb baaoeht haben. Waa wollen aber dieae BeCeatigungen
l>e«agen, da beraila iat vorifan Jahre mehrere bequeme PBese
nördlich von Jenen Blellnagaa gebinden worden «ind, welche die

Untgebung der letsteren auf dem Wege nach Indien sulasaen !
—

Die englische Politik mOge sieb drehen und wenden wie
ie wolle. Jeder Tag bringt die Entscheidung im Kampfe um
die Weltberrscbaft nAher. England mufs kUmpfen, selbst
kAmpfen! Diesmal wird es nicht Andere flnden, welche sich

ffir englischeH Oeld und englischen Dank verbluten. Um BClnd-
nisst^iau gewinnen, rauffi es zweifellos© Garantien für seine
üündnif^fahiglteit geben' Fiir unis aher ist es ah der Zeit daran
tu denken, welch« iiolle und Aufgat)» wir in dem grüfsen
Batacbeidungskampfe nach eigener freier Wah] zu über i

nahaieA gadaakan. Der Beginn dieses Kampfes kann eine

Ptaga ebensogut von Jahren wie von Jahrzehnten Fein, setae
Daner aber wird sicher eine von vielen Jahren werden.

Dr. B. Jannaaeb.

K II r 0 |> a.

DIs AhaittpMrte f&r dsutsohsR Zuoker. (Von unserem
bandcIratatMlMiMS Mitarbeiter. ) Unsere bisherige Zuekersteuer-
geeetagebung war — abgesehen von ihrem llnanaiellen Zweck
— immer in erster Linie darauf gerichtet, die Zuckembfobr
nach dem Auslände r.u heben, vornehmlich auf Kosten des la-
landiBchen KonHuiiin Durch die OewAbmng lukrativer Export-
prfliiiien liat allein in den leUsten zehn Jahren die Ausfuhr um
m*dir denn 7,'j pC't. zugenommen und im vergangenen Jahr
eine Höbe erreicht, wie sie in keinem der Vorjahre auch aUT
annähernd su verzeichnen war Vihi auf eine weitere sehr «r»
hebliche Steigerung ist im laufenden Jabr rechnen

Im abgelaufenen Jahr sind nach den Jetzt verOITenilichten

,
Heichsst«<uerObersiehfen rund 17 Millionen Marlt Ausfuhrver-

I giitungen r.iir Auszahlung gelangt Dieser Hetrfi,: '.'-ii i eich,

imcü der Fussiung. ilte der neue Zuck(>nit«uerg«Hetzentwur( in

der ReichstagskumniiKsion erhalten hat, künftig auf daa Doppelte
erhöhen, selbst wenn keine weitere Steigerung der Ausfahr
stattfindet. Wenn nun dasReiebdiegegfinansieileOpferimlnterease
des Inlandskoiisums brkhte, anstatt Uunsten des ansl&ndinchen,
insbesondere des englischen Konsumenten, Hollte da der in-

lAndische Zuckerverbraueh nicht in gleicher Weitie in die Höhe
gebracht werden kOnnen, wie dies bisher besQglicb der Aus-
fuhr geschehen ist? Der Zuckerverbraueh in Deutschland Ist,

mit dem Verbiaaeb andarar Ltoder vergücbea, sehr anriick-

geblieben, er waial in dao letalen sehn Jabrea nnr eh» 2a-
nabaa tob 17 bto it jpOt. avi; daa iat alao alebt vW nabr «la
dar Bnvlllla*n|«M«nataa bali«gt fiadaakt man, dah d«
bpait Mflb Bagtanl |b dar «lalebeo Salt wn 110 pOt aage-
Bominen hal ao tat Mar, dab Uahar dar Abaata la udanda fai

kaum SU billigender Welse mi Onnitan dar Aaahibr vemaeb-
ISssigt wurde.

Mehr als aoebaig Proaaot unserer gesammten Zucker-
produktion gehen alljlhilleb in« Ausland, die Hauptmasse der
Ausfuhr geht nach England, wo der Zuckerverbraueh auf den
Kopf der Bevölkerung mehr als dreimal so grofs ist als in

Deutschland. Bs ist eine gewifs sehr bemerkenswertbe Tbat-
sacbe, daXs in England heute viel mehr deutscher Zucker kon-
ttumirt wird als in Deutschland selbst, dank unserem t^teuer-

und PrlUniensystem, daa dem englischen Kottsumeiiten den
Zucker um m viel billiger liefert als dem deutschen Im «b-
geluufetien Jahr liat England rund tj' . Millionen Doppelzentner,
zur Hälfte Rohzucker, nur HnKle Rafünade, im Werth« von
faul l.'jiJ .Millionen Mark auH Deutschland bexogen; die deotacbe
Güttammtausfubr besilferte «ich auf ;) Millionen DoppwlKentner
im Wertbe von 200 Millionen Hark

Stände dem deutKChen Zucker nicht der gruCa« enj^listhe

Markt zur \ erfugung, dann hätte unHere Ausfuhr auch nicht

ennÄhernii Milche Ausdehnung i'riangt. .Man muf» sich aber
fragen, wird duü auf die Dauer so «ein, wird Hnglan>i auch
fernerhin in wachgetidem Mafae iler Abuebmer unserer üeber.
Produktion hleihenV Hei der Animoslt&t gegen den rleutschen

Auafubrbauücl, die lu Eugiaad immer schArfer sulage tnlt,

kann es keineswegs erwünscht sein, dafs wir mit unserer Ueber-
produktion an Zucker in diesem Mafse auf den englis<*hen

Markt angewiesen sind, also wirthstliaftlich in einem gewiaseo
Abbtagigkeilaverballaib au Englaad stehen, gans abgesehen von
darTbalaacbiHdafcaaabiTolllawirtbaebaftIlab dMrebana nngeaiiadaa
VerhlltnUb tat, wenn wir jlbilleh vtala lOfonaB aw^abaa, nm
dem eagltocbaD KonaumeotaD «aaer FMdnkt an dam lalMint
billigfltan Prntaa aug&ngUdi ta nuMhen.

Betrachten wir una dia Unaibbr saeb dan lÜHlpain Lladera,
so unterliegt dieselbe TOBJibrauJalnr «rbeMteben BoGfraakaogen.
Der Absata nach emer Sethe von L&odern ist schon aalt Jabran
in entaohiedenem RQckgange begriffen, und einig» daiaelban,
die früher, wie t R Schweden, Belgien, Rumänien, au onseren
wichtigeren Absatzgebieten sAhlten, haben sieb bereltB dem
deutschen Zucker fast voilstftndig verschloBsen Die Absnts-

verhältoisae In den Vereinigten Staaten sind hei der »ciiw ankenden
Zoligesetsgebung der Union und den bochscbutsBOIInerischen
Bestrebungen der dortigen SncIcaiiBdustriellon Sufserst unsichere,

und auch In Südamerika, wo nmantlicb Gbile fOr dan dantachee
Zuckeroxport von Bedeutung Ist, bat dar Abiata Kilian H(tba>
punkt bereilji überschritten.

Sieht man von England ah, so liat .lich rlie Ausfuhr nach
allea Obrigen Landern im gaasen In

*'^gj^2ecfbyT^OO^lC
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Mtnklkb vwulntet FHr dia dni Jahre 1889/01 Ktsaimiien
Mftrt ridi fUvMib« Mtf 9SB0O00 DoppelMotiter, tttr die drei

Mll» tW8/W rar aoeh aar 8 154 ooo Doi^alaaiitanc. Dia Aa»>
fahr nah Bollaad — alehit England und AMiika uanr
wlebtigatei Abaalafetitet ~ ist nit 1880 HOdi ale so fMimr
geweaen wie im letetoB Jahr. Die Mher badaateada Aaefabr
aaek Belgien hat, abgesebee von wenigen klelBen Beadaagea,
gana aafgefaOrt, und ebenso ist der Abeats naich Schweden so-
«la nach Bnmänien — 1890 bexog Schweden 230 (XiO. RumSnien
48000 Ihqipelsentner aus Deutschland — vollFtAndIg eln-

K^f^MiK^n. Die schwedisclie Kabeneuckerfabrikation hat aich
8eit Endo der achtsiger Jahre so sehr entwicitelt, dar« sie heute
nu llt nur im Stande ist, den inlandischen Bedarf — der sich

im Ltiufc der letzten sehn Jahr« fast verdoppelt hat — voll-

•^tflndlj; zu itecfepü, sondern auch hiM mit ihrpp t'pbf rproduktion
aurdoiuWt'lljnarktcrpchf'inrn wird Norwegen. Diliir tu arl<,Kufi'l and,
Italien, Fortugal besieheu «war aHj»brli> h prhfaiiiche Mengen von
deutschem ZuciLer, doch hat auch hi^r in den leuten Jahren
der Absatc theils erheblichen Schwankungen untorlngfn. thi»i!s

ist derselbe surückgegangen. Die Ausfuhr nm ti Afnlca in im
Verhftltnlfs so unRcrpr gesammton Zuck«>raU8fuhr Jiur von ßrrui-

ger Bedeutuni?, umi AyKir.'iÜPti, wohin frülier gröfserf i^eniiungen

gingen, kommt heute uls Absal^gebiel kaum mehr m üniracht.

Der AbBjitz nach vier Schwei«, der bis vor »wei Jahren
üiiion aiihalt'jiKlL'n Hückgaog seigte, hat nur durch die Ge-
wfthrun;,' von KrachtsiialAdgaagaB Wieder IndlaHfiba gebracht
werden können.

Aus dem Gesagten fjoht hfrvur, (Lift; — nli^^Cf^ehen von
dem grofsen englischen Markt -— uuaoi- au&l&ndi»<:l)e« Absats-
gebiet fOr Zucker von Jabr m Jahr mehr eingeengt wird. Im
verflossenen Jahr ist ei awar gelungen, in Japan ein ganz
OeWS Abaalnebiet fdr dentschen ItQbensuekor SU erobern und
nsh die AmmHa aach Oetiodien su steigern, allein dies bietet

aOMMT liwaapredaktioa ktiaen Ersatz fflr den verloren ge-

C«nfaD«B Abtali te Schweden, Belgien, Ham&nien, Amerika
aaw. Ola waehmada XonknneiHi de» Analaadei, dl« «ebnla-
dlltteftaeben Ifateagala vial«r Llbidar laasaa ttam wanew Aai'
dehnung unseres Zaekacexports kanm anhir mOglldl enebelaeB,
und auf die Dauer wird dieser Export aaeh sebwerlicb auf der

Jalaigae Hohe erhalten werden kOnnen. Ueber kuns oder lang

wM daher onaara Regierung und Volksvertretung, sowolil im
lalanMe aanwr Zoeki^riniluMrle wie auch in dem des in-

HadlWShan Kaawunentcn , <lnm r-inheimischen Absatzgebiete mehr
Beachtung schenken und dem deutschen ROfaensucker eine
grOfsere Verbreitung als Volksnahrungsmittel auch im Inlande
aichern mflssen, anstatt wie bisher einseitig den Export üu
iBrdem.

D«ut>ohe Porzsllanansfuhr. (VonunRPrpm handp!sstatiKtiRc-h(»n

Mitarbeiter.) Die deutsche Porsellaninilnstnr- h.it in lion li-rztMii

Jahrzehnten pincn bpmcrkenüwprthi'n .Aufsibwun^' noinraon,

namentlich scilderii s.ch nob^n d<T\ vom S'aati' untorlmltHoen
Porufiüanmaniirukturpn in MpifKcn umi Hi>rlin, i'.ip als .Muster-

unstalt^n 7,ur l-'flffff liot. Kuuht.'-iiinob und ffutfn (}f Krlirnacks

wie zur tri'hninclipn Wi-itortjüdunfj if!i<stfhpn, eino frfio Volkn-
indUBtrio, bn?oiidPrs .n Scbli'.'^M'n uni! Ttuirin>jpn <'ntwb-kp|r hat.

die eine-^thFÜs juif Mns.-if'niT'/.L'Uf?uiiK iU/ Versorgung dtir groft^n
Mehrzabi lit r Vülksl^liissHn gerichtet, aufsordem aber auch be-

strebt, und zum Thr-il durch die Konkurrens daitu genCthij^^t

.^\. ilir>n Waaren inimpr gi-üfgerr- ^b1n^ip^altigkplt und Voll-

konimenheit nu f{<"b«n. Während laan frülisr i» i>«ut8cld)ind

vielfach gewohnt war, geschmackvolle Erzeugnisse nur untpr
fremden Binfuhrwaaren, wie sie namentlich hAufig aus Frank-
reich kamen, sn suchen, erfreut sich beute die daataebe Waare
einer atmehmenden Beliebtheit in den verschiedoiBtaB Lftiidem

dar Bida, ind salbat Fnuttreieh beaieht alUihrUeb fbat Bovial

daalNdiaa FoBHllaa ab dia gaaamisla daataebe BlalUur an
Ikaaidaa PwaanaDwaana aaBmaeht

Dia amtllcben Zifltoni Iber dia daoMebe Panelhaauaftihr
atad aia baeedtaa itangaini van dar noikartg'aB Batwlckaliiaip
dieaea Bwelgaa dar dntaeheii ladaatm. laiJalue 1880 bat die
Ausfuhr 66 830 Doppelzentner, 15 Jahr« spater dagegen
201 400 Doppelzentner betragen. Allein innerhalb des letzten

Jahrxehntes hat sich dieselbe mehr als verdoppelt und im ab-

gelaufenen Jahre einen Werth von rund 20 Millionen Mark I

erreicht Die Bin- und ABBfnbr dea deutacbea ZoUgabietaa an
,

Porzellan und ponseiiaaarligaD Waarea (FMtaa, Jaapbaaw.) be- i

trug in DoppelaantBaia:

1886 4 690 9SSao 1

18S6 & 200 101 NO
1887 «no wm

Aw4^i
1088 5 2'Mi 118808
1889 110850
1890 7 180 133 SOO

IMl 6 GM 147 m
180» 8(80 IM 700

18IS 8410 108KW
18M 68M> 160 4U0

t89t 7880 201 400

ünter den einzelnen Abaatzländern nehmen die Vereinigtet

Staaten und demnAchst Grofsbritannien und die britischen Kolo

nien «aitBBB die ersten Stellen ein. Die Ausfuhr nach den
Vereln^laa Staaten hat im letzten Jahre Hb 100 Doppelzentner
betragen, gegen 17 900 Doppelsentner im Jahre lÖ8.'i; die Au,«^

fuhr nach England bezifferte sich auf 49 000 Doppelzonlner,

geg^n 20 960 in 1885. N'ach den f>n?l:Hchpn KoUiniallAniieni

I

wurden 1895 insgesamnit y .t.'jO DtippelzcntniT auiJ^fführt- Es

folgen Holland mit 7'i(ki, die Sidmeiz mit *) l.'ii), Oe.iilern'ii-li-

I

Ungarn mit 5 950, ["runkreich mi: .t KKi, Helgien tu:t i-A>~\

' Dänemark, Schweden und Norwegen mit 5 7öü, Chi'io, Argentinien

und [{rasilien mit (i •> ö Doppelzentnern.

Auch im Inufeiiden Jahre macht weh wieder eme bemerkens-

werthe Zunahme der deutschen Porzellanausfuhr bemerkliar;

in den eraleii drei Monaten 1896 wurden — Spielzeu^f aus

Porzellan uiiein^ferfohnet — 43 026 Doppelzentner ausgeführt,

gegen 33 Ö44 Uoppt»lJ5<?iilüer !m gleichen Zeitraum den Vorjahres.

Die Zunahme der Porzellanausruhr nach BngUind \ardient

um so grOIsere Besehtang, uid daä eoglicbe Markenschutz-
gesets gerade ge^^'enbber den Erzeugnissen der «letitscben

Keram-Indnstrie slIh atri nge gehandhabt wird. Wenn man ir

einem englischen Seebade s. B. eine Tasse mit Ansicht knall

I
und sie nachher nOher betrachtet, dann findet man sicher den

in England so verbafsten Stempel gBiada la Uermany", oder

auch bei kleineren Artikeln die kBraere Beaeiebnung .Germany',
„Siiesla", «Tbuilagi*'' aMT. Zaweilen werden «oeb aar <Ha

Dutzcndpacketa baaniebaat. Na ^Poitt^rf Oasatta" ia Londaa
alfert blaflg gogaa dia aabaqume deutsche KoaitaivaBa.

BoklM Aitikd WM a. a dia Th&ringer Nippaaebaa varaag
Bwglmiiit laeb aleht aaablMiBd so billig herzuataUaa wia
DeMaoUaad. NaiMllltlicll dl« aogenannten BKderartiild waidao
danuD ia vagaibaaraa Mangan aaeb Boglaad gaüetM.

Asieii.

Dar Wattbewsrb Ostasieas uad sslns Oafahres fbr Earapa.

Das in Yokohama verOtTentlichte Wochenblatt „The Bastern

World", schreibt in seiner Ausgabe vom '29 Februar: Unter

dem obigen Titel bespricht die ,Köln. Ztg - tine Krage, die

uns der wtsltwn Erörtorong werth zu sein Rc'liemi. Da* ffo

nannte Blatt bemerkt ganz richtig, dafs der f,'rrjfgte Theil de.s

Bxptirtge.«ch&ftes in Japan in europSlscheti unil ;imeriWani.-ii-)]en

Haiden ist, und ebenso richtig auch, düfs da.-» meiBtc, was auf

den Markt kommt, Rr^eugnisKe lier HiiuHin iuetiie sind, und
dafs kein Veriaf» auf KUte und rechtzeitige Ablieferung ist, SO

dafs fremde Kaufleuto viel gutes Oeld auf die Kontrolle ver-

wenden müssen, um nicht niinderwertliißro Waare SU erhalten.

Wenn wir nun nach deiu üruüde dieser Zustünde suchen,

so kommt in erster I.ioie in Betracht, dufü dem japani.^chen

Volk im Grof-ion und Gänsen absolut keine Mittel und Wege
zu Gebote stehen »ich Ober da« Ausland und die Ijedflrfnisse

deHselben direkt tu informiren. Die Sprach« tat eben ein fast

unUbergtHigliebes Hindcrnifs, und die wenigen Japaner, die sieb

in einer fremden Sprache schriftlich und mUndiich eimgermaMf
verst&ndllch ausdrucken kSnnen, sind mit wenigen AttsaabOMII

in Staatsdiensten, oder Advokaten, Doktoren nsw., aa data dar
Proaeoiaata bieaigar Bon^aer, die alob In Japaalaeh vaaaUadigaB
kSsnao. aia aararbUtaUiuBhUg boharar taL Ailaa

«tfahno fcaaaaB, blalbt dan Jmaalaebaa Volk Im Altoamalaaii

afa Ta»<agiltaa Bael^ «ad bal DabaraalBaagaB kommen Tansenda
von Ohaianeraa aar Anwandaiig, dia aurdan HOchstgebildetea

verstAndlicb sind. Hierzu kommt nun noch, daCs bei der Var>

theilung der Gaben die grOfste Portion des gesunden Monschea-
Verstandes und ein iata&raa achnelles Veret&ndniCs für alle«

Fremde aof die FiaaaB galcommon ist, die dem GescfaAfts-

leben fernstehen, wenn auch im japanlsi'^hen laeinhandel die

Frau hAuflg die SAule des Geschäftes ist. Ferner \M es auch

sehr hAuflg der Fall, dafs der EigenthOmer eines Gee<-b«rte.8

oder Kleinbetriebes selbst gar nicnts von demselben versteht

und daher von dfr 55elt, In welcher eine Bestelluni.'^ aus^führi
werdou kann, gar keine Ahnung hat Kk giebt ii .Jni.iii absolut
irniru» RaBtiniinwng*'" fibar die R'-i^ownug vg) Uaodwe^ej^jaad

^
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daher auch keinen technisch-KobiliJeten Handwerkerstamt, man
kennt weder Melater noch Gespllen, und die wenigpn, dl« ihr

Handwerk nur halbwegs ventchen, 8ind so gesucht, dafs sie

«liaa mv «dMUen, wenn ei ihnen pafot oder die Noth «le aur
ArMt liaUit Solelie Leute laufen dann von einer ArMtetaDe
snr andenn, nod naa kaan nicht einmal von ihnen aaBaa, dab
ai« von Allem etwaa aber iiiehto grfindlleb venteheo, iawi (da

Tantehea etaa nur tSm nad das Biaa maiataBa aar halb» ao
dal* die ArbeiMbeilaag oft aa den Ifarni «riBDert, der rfch mit
d«m Verkauf von berlaeberten GUeera cum Gebrauch bei

Sonnenfinatemissen emihrte.
Daa sind die I^ute, die man zu den berOhniipn .billigen*

Arbeitslöhnen bekommt, mit denen Weltumseglcr ileutschen

Fabrikanten »o viel biwen Danit vormachen. Un!<, die wir
Jalire und in vlalaa PlllOB iabnebntn hier gelebt und mit
solchen Leuten gearbeitet haben, stellt man dann als von Vor-
nrlheilen befangen hin, ohne dafs irgend Jemand auch nur der
Unsinn auffiele, der unter soU-hnn üinst/lndmi schon In dem
Wort Vorurtheile zu Tuge tritt. Der japaniacho Hanilwerker

oder Kieinfabrikant, dem vielfach die KenntnifB dpr pinfBrhBt»'n

mechanischen Gesetze abgeht, belillft nWh zudem mit den
primitivsten Wprkzfu^fcn und Methoden und b«>trai'htPt jfde
Art'Pil «[lan'ndf Verhesflorunj; mit Abneigunik;, cb K''hl ihm so-

wohl HrliiidungBKabi' Jil.- uuch WratÄndnili- für Zi?it un^l Arboit

ergparfndf Krflndungen uh Er sieht nur die plnmalig*' Aus-

gabe vor sich, und in der Maschinp nur wpriif^ mehr oIm den
Melallwprth utid im besten Fall noch dif für die Herstellung ge-

zahlten Löhne, an die dann er seinen eigenpri MafsKtab anlegt.

Da« alles erklArt denn, warum die HeriilpllunK \on fcrufßfn

Mi'MXpn Wuaren lange Zeit asur Aubführun^ tTfordert Der
AuftragnehmiT wird zum Auftraggebpr uni! sciru^ AufiriitcriHlinicr

wieiler zu Aurirajfgpbprn, die in der Ausführung der ihnen
übergebenen Tlieilauftrage wieder von anderen und von aller-

lei gar nicht berechenljaren Zufltiligkeiien abb&ngen. Bs ist

hieraus ersicbtiicb, dafs man an weit gehen würde, wenn man
dem Japanischen Lieferanten allemal Nachlässigkeit oder bOsen
Willen in die Schuhe tcbieben wQrde. Bs heifst danUi^Udkaia
*gft nai" (daa kann man nicht Andern). Man ärgert sieb awar
nicht wanigar la aabdua FlUen, besondaia maa «la Verluat

droht, davon weib abar dar europaischa Aaltn«abar aichta,

der bllt aieb an aabwa Agaataa, aad dar Agaat uan ihm als

BatiebaldigaBg fBr NiehtBrnihiBg' od«r Ihr maagelhane Er-

fUhuig eine* Aunngea nicht eiae Abhandlung Ober japasiMha
VafUnaiiae oder das allamfiuaende, alles erklärende und
eventnell alles anibelwade a»bikal« ga nai* schicken.

Bs ist gans richtig, wie das vorerwAbnte Blatt bemerkt,

dafk die Geiahr fBr dentaeba ladastrie nicht bei den Ja|ianern

liegt, sondern bei den EnropAetBi die beute in Japan sind und
n(K>h hfanankonunen werden, wenn spAter Fabriken unter euro-

pJLischer Leitung eingerichtet wenlen. Wir haben wit^derholt

daniuf hingewiesen, dafs <lie Silberentwerthung ,lapan sur

Fabrikation zwingt und ilafs Importpure nelienber auch Fabri-

kanten werden mCin-sen. Bs ist uns lieb, ilaft uian dies enillich

einsieht, aber ganz fruchtlos wRre ee, wie sr)gprallien wir>l,

nach geeigneten Xlafsregeln zu sui hen, dipser Konkurrenz zu

begegnen, es Bei denn, deutsche Kalinkunten ciit.rirhli')i-.-:en Bich,

an derBelben an Ort und Stelle theilzunehmen, ehe ilineu Eng-

länder und Amerikf.npr zuvurkiimmen. Bei der chronischen

Aengstlichkeil liea deutbchon Kapitals ist das aber kaum an-

zunehmen. Wir können liaher nur wieder auf die Noth« eii jitr-

koit hinweisen. Man mufn auch nicht mit der Idee herltommen,

tluTs in ein paar Jahren ein N'ernn'igen zu erwerlien itit Wie
e« mit japanibcben Arbeitern, reüp. Handwerkern, begtellt ist,

haben wir bereits erwiibnt. doch man macht su Hause immer
noch den Fehler, dafs man annimmt, es werde für die niedrigeren

Lfihne daaaelbe Arbeitaquantum geliefert. Dm Japaner kann
daa aber nicht, er hat weder die physiache noch die auMtaUaebe
Auadanar an beittadiger Arbeit oad ist auob aar bla aa
gcwiaian Grade taebniacb ansbUdongsnUiig, iit diaaar Giad
«nafebli an kämmt wadar la ndm aoeb ia avaBalg
srtten PlUgkilt oder fatanigaaa bbUB. Aaa diam
batehitaikt dch aaeb dte Jaimaiarf» Anawandeiuag hat aaa-

arhllaMebaaf Kalla. Bialg«mallMa aulHedenstellenda Beaaltala

lasaen aicb daher aar bei unauegeBeiater Anleitung und Aufsicht

•ruielen. Sowie man den Kücken wendet, macht der Japanische

Arbeiter, einem unbekannten Uesets folgend, alles verkehrt, »o

daXs Verlust« an Material und Zeil entstehen. Zieht man nun
nlle diese Paktoren in Rechnung, die steigenden Löhne und
ein unverhJUtnifsmafsig grofses Aufsichtspersonal, »o spilseo

^cb die Vortheile der Fabrikatioo darauf an, dala Fracht, Ver>

; Saavaipnekong, Laadaagiebaigaii aad Coli anpart

CO grunancD gemioeien fuuawerKenuuiaw
tflcMga Arbeiter nUar Bnachen, denn ea
aa faalbwaga tiohtlgga Arbeitern, so dab
MMen oft Tage and Wochen lang gewartet

werden, und dafs die Fabrikation schneller dem Bedarf an-

gepofst werden kann. Diese Vortbeile aber sind nach eotacheidend.

Ferner handelt es sich nicht, wie die ,KBin. Zeitung* an-

nimmt, um europaische Vorarbeiter, aondem bei dem abralnteB
Hangel eines technisch gründlich gebildeten Handwerkerstandea
in Japan aacb m ~

mangelt hier mUmI
auf die kletawlen Aifoalteii

«wdaoamb. Bioa VorbedlagaBg'lBdelb liiid Abaiterwobaaagni
flr enropllicba Arbeiter, und kSnaea erat nach dem In-

krafttreten nener Vertrage getwat waidea, waaa Fremde auch
aufserhalb der Niederlaami^aa wobaan dflcfon, Ptbr tttchtiga

Leute wird es aber nie an Arbalt Mbles, «WBB Ruroplar hier

erst Fabriken einrichten

FOr die nttchste Zukunft «drd aamaaflldl in Maschinen
aller Art noch ein grofsea Geschäft su machen sein, es scheint

uns Jedoch, als wenn die Fabrikanten die Preise fflr manche
Apparate und Maschinen m) berechnen, als wenn nur das eine

Stück auf besonderen Auftriig gemacht worden wäre, und je ier

Theil zum ersten Mal hiltte hergeetellt werlen müs.sen Kine
grundlicbe Kevision aller F'rpiHÜaten wilre daher drinj^i'nd an-

zunithen: mit dem Wiihlsjirueli , Alles oder Niehls" kommt man
im W eltiinndel nicht lurcti, und man kann e.~ dem Osteel nicht

Bumulhen, ilat^ er «Hein die l'<ilgen der Siiberent'.s erthung
tragen iioll. Thut man da« dennoch. 8n .'ichr.eidet man dos

Tisebtnch zwinrhen liem Osten und Westen ganz entzwei, und
es lieg' wolil auf der Hund, duh ee besser ist. lieber einen

mageren V ergleich zu maehen. als Alles zu verlipren. Wjia

den Hanilel mit Japan anbelnfTl, hi> sollten deutsche Fabrikanten

sich mimeiitliLh über die Proiiäe ihrer englischen Konkurrenten
genauer inforniiren, iin'. nn-:,l nur die Preislisten, sondern
gleichzeitig auch die 1' ubrikate selbst sorgf&ltig vergleichen, bi«

in die kleinsten Details, bis auf jede Scnroube und Jedes Rad.

Bs ist keine Zeit daau, wird man einwenden. Mag sein, wenn
aber erst Zeit dasu ist, Ist ea auch schon su spSL Inawischen

wird es angeseigt sein, lich nicht mit «olcfa krampfhafter Angst
an die jpaar Made fMtairiiianmam» dia daaa geMIrea, daalteba

Fabfihata «nd daatoeha Fabrlkaataa ba Oitea ta daa wafttataa

Krataaa bakaaat mt nmahaa. Dflanra bietigan Kaaflaata wardaa
achaa das 0abflga ttnm. llaa mab IhaaB aar freie Baad
laauB, aodab ria alebt aa Jeder klalnea Aaagaba «nt biMUdi
Inctraktiaaen ataholca

Afrika.
Ein sOdafrikanlscher Krieg. Sieherlich mOsaen die jüngsten

Vorgänge in der Downingstreet, sowie das rege L<eben im
MiliUlrwesen der verschiedenen südafrikanischen Staaten auch
den Ahnungslosesten stutaig gemacht und selbüt den 0{>timieten

erster Güte zur Ueberseugnng gebracht haben, lafs Slid Afrika

am Voralwnd eines gewaltigen nittnnermordenden Hjinsenkriegeg

steht. Wir wagen dip,-<e Behaujiiung, selbst auf die (iefahr hin,

von mancher Seite ausgelacht su werden, nufzuslellen, und
haben tfii he;l.. h nichts dagegen, wenn Andere ihrer Kirt-hrhuriu-

polilik nii'ht untreu werden. Wer Englands Bchliiu-bere.-hnHte

Politik mit schart imlividiiiilisirendem Hliek durrh lange .Jatm»

verfolg! und aus den <.ieM.'helinis!-en seine IScblüB*e gejsogen

hat, weifs ganz genau, liafs Kngland ."ieirier .Schliche nun selbst

müde und dadurch zur entscheulen ien Thal gedrUngt wird. Um
nicht vor der Zeit in den Kuf einer aggressiven Macht zu
kommen, liegt ja zur Zeit der denkbar schönste Orund — nämlich

der Matabele- Aufstand — vor. Unter diesem scbützenden Deck-
mantel, der «war auch einige fadenscheinige Stellen aufweist,

ist es England ermöglicht worden, ohne Auf«phen su erregen,

k>eliebig viele Truppen um das in Frage kommende Territorium

herum eu gruppiren. Die Schlinge ist mit wahrhaft genialer

Berechnung gelegt and kann, wenn erforderlich, mit knabaa-
Lalebägkeit angeaogen weidaiB. (Vaad. unsere dahin

Mta AiSeht Biport Nr. 17, am M. dea .Export*.)

aOd-Afltlka daa
IBr wohl mu awei Dawatgrliida in

kdoDeB. BMweder holla
LOaaag dar Trantvaaler Frage tiad wollte angleieh den Fort-

gaag der aar gleichen Zeit lieb ahwiektinden Verbaadlnagaa
gegen das Refnrm-tComit^ für diese« nicht ungünstig baalalhiieaa,

oder aber er war nicht genugsam eingeweiht in die PIlBa dOC
Kolunialniinieters. Vor Allem aber war er ehrlich genug, ein-

ansehen, dafs der Uatubele- Aufstand ohne heimische Hilfe
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riii lil trcimfjhiiiii veriiÄUt war, viel für «ich. Wir fahren hier als

Charak^Ti-^tikuiti für tlitsf"!» Fall eine Auglaeeung de« Port
Blinabpth .Hfifll i- an. Dereelb« sagt: ,Sir Herculfo Roblnison
ist wohl i'iu guttr li«amier. aber mn »phloohter Gouverneur,
Zur Zeit ist er in Wirijliebivi'i* m.r ein \ oll/iehr-nilf-r .-^taatsan-

geatellter, wfthrend Herr ChHiubi-ikün t.uuvuniBur in Kapstadt
nip. SQd-Alrika nilelt.''

Am meittea bai der ganzen AITalre freut Kich naturgemfifs
dl« ObarMnd Ooilipaiqr» welch« ihre Identifikation mit England
nul aicknlicfa nicht mehr leugnen kann. Die ultr«-jingoi«ti8«be
nad dl« «00 der Chartered Company inaplrirte PrMM «aletUUM
dem anch keinen Tag, auf die Regienmg behnlh Bntawiiduiig
aoeh grOlMrar TruppenkArper ni drOcken. Wirklich Ocoltaitiges
lelilet hierin die Ixtndoner „Tlmee.*'

Doch auch die Boeren ihrerseits haben Wind bekommen
und werden sich jedenfalls die Haut nicht so leichten Kaufes
tlber den Kopf sieben Iae«en. Die Bürger des Freistaates so-

wohl als des Transvaals haben seit dem ernten Neujahrstage
die Waffen nicht mehr m der Heod gele«!, sondern ihr

MSglicbstaa getiwn. um den Feind geburend empCuigen au
kflnnen

hfr in Aussicht stehende Krieg wird demnach ein selten

bartnHckitcfr und blutii^or werden, der spines Gleichen sucht in

den AnnalPD der güilafrikaniachon (lei«ohiohti\

Au den europäischen Orofauiachteti ist na ihr gan«eR
politisches Gewicht in die Wagschale zu werfen, ehe es au apflt

Ist, ehe die vom Norden gnf^n den Sudan vordringende» «mt
dif vom Sßilpn hfraiirrückenilcn Truppen EnglaiiJi; oiiiurulcr im
Herüc-n Afrikiui illc Hand rMirhcn Ift c8 ptrE einmal soweit,

dann guto Nacht Kongof t ifi; Ii utbLbf KoUinif-n und Delagoabai,
Süd Afrikas Huidel von einst und jetzt. (N ergl. Nr. 12 u 13, 1896.)

]>if il [ :er des Tranavaais bewirklfti pinen gSn/lichen Um-
fechwunK «.ler Wirthschafleijolitik sauimUk-hor «ÜJufrikanlscher
Staaten. NuturgHin&rK ilrisngtp jeder Hafen ^fT sod und Ost-
kOste auf direkte und schnelle Verbindung mit dem Goldlande,
thella um sich einen Antheil an dem ImportgescbSft su Biebern
und theils um den Landesprodukten einen guten Absugskanal
a« eehaffen. So gebot die Xotbwendiffkait eine den Verbaltniasen
•ntipreehend« VerbeeaeniDg der beoteheoden Verkebxsetn-
tiehtni

' ' ' " ------
riehtanfan; nmBdirt wriincerto dio Kapkoloal« Um Ifidkmd-
Unlt diÄb^ und Jotirt hnt bat jeder Btahn aeh Bai anateht
Vanlgar ^dtUcsb war maa auf dorn Ooblot dar XonpolMk,
demi Natal nad TMoavaal natotan aleh den VoiaeUlgon darVfltaeUlffatt dar

I diktatorladi a« Werk gehenden Knidtolo^ aidit ganolst
Natal begrtndete aelne ablehneode Haltnag in •einer
geographischen Lage, seinen niedrigen BinfohrsOllen und anderen
febenswichtigen Momenten, während Transvaal mit Rücksicht
auf seine Bisenbahn nach der Delagoab^ und den damit
verbundenen Begünstigungen einfach nicht konnte; e« ist wohl
euch anzunehmen, daXs er den schwanken Steg bindender
Konzessionen, der ihn mit der als HauptreprAsentanten englisch-
afrikatiUeher HandflaintPrfsKpn fun^rpndpn Kapkolonie als Mittel

stum Zwc-ck der vun i'iifflisfhor .Soitf :cg Auge gefafstcn
Staaten-UnioD unter englischer Flagk"* Jsunäcbsi verbinden sollte,

prinzipiell mied. NationalpiiliiiucliH Motive und kommerxielie
Scharh^iig-e gvf\tf>n in dioRnm I'j',I:p ripiart ineinander, dais es
echwpr fflilt, da« EinJp dos <'inMti unil doii Auftuig des anderpri
zu Hriiiiitpln, Daaeelli« ychioksiil wjp i1:p Zolleinheitsfra^p

erlitt die Tsrlff^rage der Bahnen Dip BPi'pna der Transva.nl

Regif-runk' Tör den Translt^rü'orvi-rkehr KC'i^Lh!os>Ben«>n Vu«!
fulir'.pn h'.nil inlolgp pinpr 'lipli>niati--^obpn Nrstp dp.f i>nKlisi.'hpn

KoloaittlministerB, n!s :iu WiJprsprui'h mit dpr Lomloncr Kon-
vention von 1S84 *!tphpnd, wipiif-r peClfnet wordpn, iiitprarina
silent leges! Daüurcli ist dit* für die itilfriiHii VerliiUüus&e
für i'iiiigc Zeit so störend gewesene Stagnation beseitigt, ob
fUr immer, mufs die Zukunft lehren. Vom deutschen Standpunkte
BUS betrachtet, d. h. vom Standpunkt des an der deutscboat-

abikaniscben Dampferlinie betheiligteo Rheders, sowie des beim
Banftfaaadol naeh da« Transvaal towrmMsn deanelMa
IndnsMallao, namentlleb dnr GrobtaidiHbls, tat <fie Wieder-
arBOinnff dar Rirflwn dnrelinaa katn BoBUl ««vdiencildor Abt
dann er vontlifct das ongUaeli'kdmmtfnlaBa Vebergewieht aitf

Rosten dar daabmlian KariEnnena. — Dia nOrdlich gelegenen
Uatabale', Maaehooa- nad TtansBambesillnder beschlifUgen das

tbiaresse der sfldofi^ksaMian Handols«-elt nicht minder, und
ebenso bildet das deutsche Bdmtigebiet im Südwesten den Gegen-
stand eingehender Betrachtung. Leider steht die«e werthvolle

dentsebe Kolonie infolge der mangelhaften Verbindung mit

Europa und den flbrigen sfidafrikanis4-hen Kulturstaaten faat

gans isolirt da, eine Thatsacbe, welche, sofern sie Deutschlands

Kotonialbestrebangen betrilR, in krassem Oegensats au denen

Sfii;--. Rivulcd Eijf<l;iiiil steht. Ja — England, das reiche
Bnglatil! köntiv man versucht sein elnauwenden. Nun, es

sind ki'iüowi'^K die Millionen, welche England tu seiner Well-
macbutelliii K prhoben haben, sondern es ist der Wille, der die

rechten Weg-p ^^f fnrulpii Imi und tAglich noch (Irulet und ein-

schlägt, um Jtiii Milliutici) <!u gelangen! Nur immer praktisch,

mufs als Wahlspruch auf die Fahne geschrieben werden, das
Projekt und die Anlage müssen keine abstrakten Begriffe, keine

von LtDderspekulfttioBBwuth eingesargten liumien sein, sondern
sie mttssen auf den ersten Bllek die achalfende Hand des
ntakdaehen Uidslaea vermtben, ohae thaomtiadMn Wa
Bebnfckel, ohne Wneherplane, ohne «i«llaelnrai%e, dar
wenig Xuiaen bilagende Abhandluton daa .W«raH* und
.Weil", wodnndi die Sache awar oft vam^inan, aber kämm
einen Zoll lang gefordert wird. Kolooislrso Und kuMvIreo.
kurz, eine rationelle Besiedlung bildet den Kardinalpinnkt, der
dem Handel und Wandel den benflthlgten Tiefgang und die

Aussicht auf deutsche Millionen gewahrt!
Der Qescb&ftagang de« sfidafrikanischen Binnenhandels ist

nicht, wie dies vielfach in der Welt der Fall, ein an pedantische
GrundsStse gebundener, kein durch eckige Usancen und — so
weit englische Joriediktion reicht — kein durch landesgesetsliche

Launen erf!L"hwf>rter — die Situation wird von den Ilandele-

und Regieruntrs'aktorfn gemeinsam ervogen, das Streben beider
gilt domsolben Ziel, beide bilden einen KörTi^r tr:'' einer Seele.
Ungewi'thnliche Operationelust, tiefer gesL'hft^' t; -; :>ast, genaue
Kalkulation und wenig Eadau, das sind die Grundsfige der
, Macher"; das i'rojekt bleibt Geheuganifs, nur der Brfb^ wird
verkündet; un<l no Hteht denn der geschftflliche Horisont gans
Im Eioklttit^^ mit dpr nur selten mit gesundheitsschftdiichen
Lebewesen geschwängerten sttdafrikanischen HImroelsluft Wohl
kommt es dann und wann zur Bildung von Wolkenwchit-bten,

aus denen soear recht gut hörbare. Ja oelbBt fühlbar«? Schlag«
dringen, s -

i rii fHen sich jedoch hald, ohne nennenswerthen
Schaden um uegammtorguDibmuii anzurichten, aie «iitd Mgmr
insofern von N'utsen, dafs sie die Atmoeph&re reinigen. Der
auf dem hundert und mehr Jahre alten Fundament errichtete

Bau ist so solid wie daa Fundament selbst, und obgleich ziemlich
stark bewohnt, ist da noch Baum tfir nuachen Ankömmling lud
aoeb lOrDkb, Wn» Qennaaia, nur bitte daheim nicht n lange

Bode, dem Konsnmentaii, nnd a«ar an Jeaeu begebaB, der
fBr den Import und Eiport ab Hsnptfhktor In Belmdit kommt
Das ist der Farmer. Fhat (riine Ausnahme beanspruebt er
Kredit, der ihm auch ent^wechend seiner ZahlungafiUilgkeit, seiner
Zablungsmöglichkeit und Willigkeit gewahrt wird. Ob diese

Handelsweise eine Folge der Nothwendlgkeit oder mehr ein

Akt der Gewohnheit ist, kann hier nicht erörtert werden, sie

ist aber hier zu Ltsode allgemein Brauch nnd swar ein Brauch,
mit dem der Kaufmann nu nechnpn hat. Die Dauer den dem
Farmer zu bewilligouilen Kredits hangt im Weeenilichen von der

Art seiner Wirlhschaft ab. 6o wird der Schafzüchter, der nur ein-

mal im Jahre auf ebne nennenswerthe Einnahme reclinen kann
- das ist zur Zeit des Wollmarktes — Längeren Kre<1it

lipanspraeben müssen als der Straufeenfarmer, der innerhalli

1 1 Monaten seine Slraufse zweimal .pflücken* kann. .=owie .-ille

Jen", d'TPM Mannigfiiltii^keit der WirthHchafI öflere Einkünfte
ermöglicht Im DurchtLhijitt rechnet man auf ein Jahr. Nun
kann t-^ aber auch vorknnimpn, dafs beim Getreidebauer die
Zahluiigsuiflglichkeit amEnde des Jahre«, infolge cinf'rganzüehen
Mif.'^prnip, gleich Null ist In diesetn Fall i 1er einsichtige

Kaufmaun seinen ihm ula gut bekannten Kund>-n nicht auf-

schrauben, sondern ihm unter Berechnung der laodesfiblichen

6 Prozent Zinsen l&ngere Frist einräumen. Aufser den Pinanz-
und Wirthscbafteverbaitniason bat der Kaufmann noch einen
anderen Punkt ins Auge zu fassen, — das ist der Oharekter
daa AbnelMieH, von den Im WeseMllehon die ZalilnBceiriUigkelt
alMngt Giebt ea dodi wrinr diaan paMarshaBaah vennriagtui
aOdaMkaaeni «Mb wklw. die aalilan kiMnan, bei denen nbcr
der Bntaebhift ein imflbentoniAaree HIadamlb na «sin aeheint
und die so dem Kauhnam Behwierigkettea aller Art bereiten;
wissen dieee Herren Kunden imr an glitt dali die awangswelee
Eintreibung der Forderung das Vertrauen zum Kaufmann sfuk.

enu-battert.

Dasselbe Verh&ltnifs, wie man e« zwischen dem iMd-
gesch&ft und seiner Kundschaft antriffi. t>egieht aadi ao aieanUeta

zwischen dem Grossisten und dem auT ilen I<'urmer angewiesenen
Detaillisten. Dieser erbalt seine Wuare bei längerem Bestehen
der geechUtllobenBesiebBngeo gewOboiicb^k|i^^^^^ia^Bn^^^|^^
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fri^gec Wot'häcl oder 08 wird ihm ein laufendps Kontu i^iagerichtvt.

T'nbi'k.i.'.iiU» KAuf^r, deiifn kein«» Rpfer<»n!««>n gur Seit«? steboo,
liubfii u >>Dig^ Aussieht juf Kr-ilitliH'.', il;l|:^u;j; , doch kommt es
iiuuh vor, dar« ihnpr. i;i-r <iraa«i*l auf {fut Vcnr.iupn etwa« Waare
auBh&rulijrl Ks cir d l iiüp liekannt, »0 \Vfi b3fll:>e«iehuDgen
«witchen dem tiimt Kreditlosen und dem ihm vertrauenden
Grofohkndier ungeheure Dimensionen annshmen, eodars letzterer

den Venoeh durchaus nii-bt tu beklagen hatte. Standeeunter-
CrUede spielen im ganzen in. geschäftlichen Verkehr keine

aUw grofse Boll«; d«r gewiasenhafte, kaufm&oniscb verautagte,

fii gltaifigMi FIoMMmTkiltBiNm vtrlnhiMidt, sau yua^äun'
«VMMicl» Sdiutw «far Sckncidw iit dem Otgiriiteii 9iß Kunde
«NladMdca lysputiaclier, «la der von Hau w» kcaftailaiiiieh

GeUldflto, dar et mu Mng«! n gehörigen QndUHMilloaMi lur

rflachea OMeblftsffihrting, oder anderer iweli ingflullgw
OiD ipraebeBden Gründe zu nichts bringt, fal bOe1at«r

Blltthe iteht das Landges«bftft sur Zeit des ^Nachtmahls", da
sieb bei dlMi-m Anlafs ein grofeer Theil der Aufscnwelt nach
den DOrfem oder Landst&dten beglebt. Das gMshieht aller drei

Monat«. — Der Versand der Waare erfolgt tbr Raehjuaag und
Ciefabr de« BcstcüerB. Flgurirt d^r Ochsenwagen als ÜQter
beßJrderDclog perpc-tuum mobile, dann hat lif r I'ulirmann einen die
swiscben ihm und dem Ab.'^fnderoderaucli Hiniifanger getroffenen
\er«iobaruDgoii onthalti'iKk'ii Beglelt«chpin r.u ceicbnen, der
ihn für jedw pden Dpfokt oder Verlust haftbar macht Bo ein

PrschtfahriT ff**"'*"'»' in Bexug auf die Verwc-ndunfr c-inzelner

fS'-KPnstän dp dpr ihm anvertrauten Fracht die absonderlichsten
1 [I hl n, so zapft pr frank und frei Wein, entnimmt den
Kailff

,
Keis und andpfen Sftcken beliebige QuantilÄten ohne

<i.)tt und dip WpIi darnach tu tragen Wird dttü ppfalende
«titdeclct, dann liplit'nnt pr sich gewöhnlich aU Kün^ument,
WHnn nicht, nun dann hat er den Vorthpil und Jpr hliDpf.Hn^fer

dt'a Schaden. Alior aucli der Fulirmiuin bt auweilpii der
Gefoppte, denn nicht bpIipm hat er W>0 1-fund Gewicht auf dem
Wagen und nur fAXK) auf dem Bpgleilt.i:liBin. Pör eine »fewisse
Volksklaase bildet der (iütprtransport mittelst Ochsen- oder
Eselwagen eine sehr oiiitragliche Lebensqnelle, für den Handel
diigegen ist er eio Anfserst lAstiger HemniHctiuh; in tri>cl<pnpn

JaEreueiten müssen oft ungeheuere Frachüöhno besahlt werden.
Ja dar Kanflnann mufs oft itutt danken, weia ar flbarltavpt in

das fiaafla der Waaren gelangen kann

Uriefkasteu.
Th. B. . . ., Lsipri|. lieber den .Babismus- hat unser Blatt im

Jabrgasg IBSl in Mr. 34, 26, -J6. 27, 2S, 29 sehr ausfobrllche Ult-
thsUanfsiB aas dsr Vadar des Uerm Dr. F. C. Andreas veröffentlicht,
welcher witrsad SSfaies mphrjahrlgsn Aufenthaltes In Persien Veran-
lufsuug renommeo hatte, gerade diese religiöse Secte und ihre Be-
strebungen zu Studiren. AusfDbrlicbere« und Beaseres hiertlber als
in <ipfi SchlldeniDsen des Ueoannlsn fiinten Sie in der .rMirn|.äi«cIip-i'.

l.iltcnirur libcriiaupt nicht. — Der M.jrdcr vnn I'cr^iun
guliörte t)ekaiintllc)i dieser Sccte an, dsren Mitsiieder eiiipii opfer-
mutbigeii FBBStlaBiiis besitien, welcber vermutElich noch 8ej:r nrt

iislogenheit gafa«B wird, von sich reden xu macheu. Die «atsstxUeheii
und (^Busamen Vertolgiuigen, denen dl« UllglMiar dar flaeta fort-
gcsetii ansKesetit gewesen sind, laasaa ihren Sah nnd ihr« Rachsactat
vpri»tSi:f(li(.'h erscheinen.

Die Lirapss ttsd BrosiewaarsAfabrik vss Sebsslsr k Ba«r, Berlin S.,

i'nnzessinncnntr- 18, hat al« vtchtif^e Neuerung einen .Patent-
Baforai'SpiritusgaK Heizapparat" dem HaudeI>iniArkt tuK«-
fnhrt, auf welchen wir hiermit besondere sufmerkssm machen von
voniherein sei bers-orf^ebobeii. daCS bsi diesem Apparat die Neu-
Aaitchaffung piupb Platt- oder Bügeleisens auHgeAcblosaeii l»t, da
j'-rfcj Kiwn fl5r doii>if'It>.-ii p.ilst, Ih'zw. nt vprwcndpii iKt Üiin h er-
(-ihtt- WirkiiriK liT yi (dif.aiiMun:! di's )Ieizki'rp^'rs wlni aui'spr-

oiduntiich hchnelle Krlutjuiijf i>rtijoglicrit ohne KuitiliiidunK und
ohne ttchadliche DOn»te, indem niclit der Splritui«, »ondeni die
ßpiritua^a-te brennen und aus die.'teni Orunde sehr wenig Bpiritus
verbraucht wird. Bei dem Apparat Ist keine Uocbterneuerung nöthig,
du der in dem Ringe des Ueizkürpers gelagerte Itocht nie verkohlt;
auch fuMt (Ii«. |ifr"r»e Siuihcikeit auf, mit welcher diese neue Er-
findung irlioitf.; l>,-r > r;'iill des lastigen UoUenwechsela, dio Un-
abhangifrkeit t nu einer onsleitung, die Th«t«arli(^, aH>n »nTjxtige
Hallmaterial «Kohle. Ulubkorper etc-) enlliidirlu h »iril. find ferner
niabt tu tmterBcbatiende Vortheile, welche dieser Apparat bietot

Eia Trtaaab dsatsebss 6sistss verdient es csnanat sa weiden,
dab das brsslllanisehe Parlament am 12. Juli d. J. naeh eingebender
BsfOrwortunif Seiten» ^plne.f I'rÄsidenTon dt> S<tenn)rraphie unseres
Berliner LaiKifniaiiriPH HiMiiricli Hollcr eiiiiri-fiil.rt und deninolbsn
einstimmig «t««lliclit> türdetuug zuerkannt liat. In Ari^eotinien
wird die KollerVhe i^tenogratihin bereits spanwch. in Belgien
frantOsisch, in England und Nord-Amerika englisch, in iiufwuid
russisch, und in vielen anderen Loadeni la daa deit bonstliaiBdea
Sprachen gelehrt, und sie bat bei Sinr Bitibeldisit md ibma
wilsasnaehanUeben Aalbas dl« beste Aaattebt, nsch aud nach daa

Bl0frei>lauf um ilU' k"wi/>- Hrd.. r.i uim'li mi Ncueriiinir^ ist sie auch
von der badischen Schulverualtuiig zum fakultativen l>etirgegeustaad
an den dertigeu httheren und MlttelscbuiSB sugehMMn woraän lud
an der HaDdeisschule xu Rybnlk Ist sie sogar ebligatorlaeh etngefUwt.

Istsmatlonals Assstellsag usd Wettstreit Bsdsa - Badss 1896. — In
den Monaten August und Sppcember H*{M» findet in der Wpit-. Kur-
und Bsde.ttadt Hnde!- Baden eine Internstinnn'p .^-.isutnüunff mit
Wettstreit für die i,etii> le der Hygiene, V"I,.-,.inllhri.n^', A.'iiiftOVRr-

F
flegung, Sport und Premdenvorkohr in Verbindung mit «inin lila^lgen
ticeniationalaa 8|^eslat-Koukiirreni«n (Dr Bier, Bapertfltbige Klaschen-
weine, Cognae und sonstige magenstllrlcende Qettttnice, Champagner

I
und SchAumweiiie, natDrlichc und kQnstlicho Mlneralwiuser. Nahrung^.

I
und Uenulsmittei fdr Seereisen und Marinebedarf iDauerwaaren<,
Gas- Koch- und Ueiz-Apparate, etc ;äitatt I>ic .^ii'iPtpMini'», wol-hrf

unter dem Ehren - Präsidium 8r. I iur. hl de.- I lirit. ti K'.irl I (.•>[! m
PUrsteuberg, 8r. £urchl. dss l'rinzen Friedrich Karl zu Hohenlohe,
8r. BittsllsB« dss I^isidsmasn dtM Ovsssh, Bsd. HlnistailaiH des
Innerii <3ab. Rath Baealehr, de« Kniahaawtmaan« Geb Reg.'Badi
W. Hsapo in Baden -Buden und dos Oberbttrgermeiaters der Stadt
Baden-Baden A. GOnner, Präsident der II. Bad. Kammer, steht, und
weldier die ünterstütiunK und PArdeming der Regierung»- und der
Städtischen BoihOrdeu su tIk'lI ^^irll utnl dessen Comit^ die hervor-
ragendsten MAnner des Landes angeboren, ist das erste derartige
üatannhaisa la Md-Doutschland aad diuna dam aawaU ioi iDlaSd
als aaeb tm Aadand entgegengebmehtan Intertase aaeh aa sehilsnsn
sowohl für die Aussteller als auch fDr dio Stadt einsa rillniondwil
Verlauf nehmen. Anmeldungen sind längstens bis liw Toai lB9d
an die Austeliungs-Direktlon in Baden-Baden zu richten.

CKi Anakaaflel W. Belüiiiaselpfeag io VcrtModunic mit Tke
BnaetM«« C«mpany, Bnsaa*: BaiUa W, Oiarlotlva'tT. la. «tliciUD
krateannbah« AiuUHlnlU. Ii lissB* Boraaas in Is- aaa AaiUnd.

Deatadiea ErportbarMUi.
Berlin Vf.. Lutherstrafse 5.

Brief«, Fscket« uw, aitw. sind mit <l«r Adrt*»« B^lto W. Liitli«r*u. ft ta V9r*eli*a
Aboa*»*l*ii Sm R.-B. »rS*a dU iill S«r B<ffrS«ruf |r««htftllck«t

OSkttea T*rtu<l«>ra I iitn4«« ta SIsSMtktiiM* t*a tMk, tm Iscknai fMMIt. —
DI* AdTWMB iirlDrr linnc^kfr IkcUt S» ClI. mr MiMa UswhiImi i« Ssb
kcksasUa IMIainiBin« »lt. isSrra OSkrt*« •!* Sl« TSS SkSSSiatse S«S BsfSft«
bBtMts «ttSsa aar «slsr «»ck »Dm pmuam^mtm bHlsisasse Mastsski

rirMs, WIM« ttsssralm Um S. K..B. n «dSv wUm^tm, Mka ÜB.
•«SSM Str jlkMiBHMalak*Ski«aa«*i ttltmftm. «1 »Hit IS <M Is Sisill«ir. Ms-
jÖHlHrhrr, fH«{larli«T mi4 •|naaT«fb»r ^yrack« larliaad«*.

Absatz für mehrere lt«lls«i«e<ie Exportartiltel gsssoiit. Kine seit

in Venedig iltailen) bestehende Firma, welche aidi mit dem
Export von itaUenischen Artikeln, spesiaU (Haaperlen. Kortwsaren,
Konserven, Butter und anderen Lebensmitteln befant und bisher
vorzugsweise nach Deutschland, Schweiz, Prankreich, Skandinavien,
Ororsbritannlen und Indien exportirte, wUnocht i h re Beslshungen mit
diesen LJindem auszudehnen und neue \ erbinduiiKi^n 1" anderen
Ulndem, spezioll mit Vertretern, anzuknöpfen — Gell Oirer^cn .\ii-

fragen etc. unter der laufendpn Nummer -in riw [lentKi-h« Rspnri-

bureau*, Berlin, Lutherstr. j. er! e*

277. Vertrstunte« flr ein Haus in Malta mit Filialen In Tunis (Nord-

afrika) saS MofSilsr (Marokko) lessolit. Bine mit besten Kefereaaen
verseliene Firma in Malta, welche in Tunis und Mogador I'llialen

und in Fiilernie, Mepsins. Ca^iniu. f';iir<i und Alexmidrien Tiilprujcen-

turea beflitzt, '^llnl1\:t^t N'crtretuijf^en leiNiungt^fUhi^i^r llaus-T f':ir iU?et-

f.ideii, PfifituB, Nürnberger KuTlwuaren, huumwollein' uv.d hiilhwollene

iJjiini'iikleulerstofTe ibilligc Bachem /.n ntiemehm.'n Tieil ,\ntnit:eo,

Ud'erten usw. unter der laufenden Nummer an das .i^eutsche Kzport-

barean*, Berlin W., Lutherstr. 6, erbeten-

278. Vsrtindsng In Stnuapsre für Streits SetUesMalB, NMlri. IbMbs
asd Slam. Wir erhalten \nu einem mit be^(etl l{pfert«ni»ii versehenen
Schweizer Hause, welcliej in Hlnji;nprire eiiii> 1 ilia'.e te'^drzt, folgende
Zii^f hrift, dstirt 1 -. .M.i; iH'ii:. leli w;ire Ihr en lUr ,\urVabe meiner
Sin({(ife re ) iriiiii an l.'ir-' l'riM.ijile ;il-i (^-eejjjnei j.i.r UebernidiEne Von Ver-
tretungen deuUj^ber l aliriluatmi und Exporteure »ehr verbunden.
Uassr Siogspvrehaus macht Import- usd Kaportgsschafte «ad be-
treibt aufserdem Plaiitagenbau auf SuBistm nebst alle» la dieses
Parh pfrBi'hla^'^eiirien Arbeiten, Agenturen. Knmmi^'i^npi? und
i'j.editinnen Be/U^;liell der Branchen für die Iniijfirt:ii liWel Sin^'4-

pore? bernerjie ii ii Ibru'.-i, d^iTi- dort fast alW .\r:ikel Ueulachlaiide

fehen, nur ae'-sKeii Belebe tillig -^en). Ich theiie r.eeh mit, dafs dos
ingaporetaaus aulser am i'iatzc, hauptailchlicb nach den nieder-

landiscben ineehi and Siaia arb«tMt anid als Maa nnas gern bereit
i«t, Vertretansen usw. einsugehen.- — Oafl. Ofllsiten, Annagen «tc,

unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Rxpnr(bi)reau* Berlin W.
279. Vertretung )b ordlntrsn Medliiagliissm für Cilro unit Alszasdries

tAegypisB^ gssudit. Kii: vin» nuf dss Beste einiifablener .'^^ent in

Cftire mit Filiale in .•Vle\;iiidrien [Aegypten), mit i'rimn Referenzen,
wQuscbt die Vortretung einer leistungsfähigen Fabrik fDr ordinär«

MsdlilBjjUswr sa Obemahmen. -~ 0«IL Odsttas, Anbag«u nsw. aalar
der laafSnden Nnnuner an daa ,J)eutBche BspOrtburann*, Berlin W.,
Lutherstr. fi, erboten.

280. Verbiadung für Wsstafrika. Wir erhnitou von einem Sch-^ei/i r

Hause wnlehes in Weifafrika psne PIMale besitrt, fn)<^-endp Zuschritt,

dutii t In. Mai IbÜfi; .W;r bitten Sie, uui< mit dm.-t.-i her. I':ihrikantPn

in Verbindung bringen zu wollon, welche ihre Uescharti>b«zlohung«u
nssh Wsstsfrika snssndshnen wUMehen and aind wir sa i«d«r
waitsm Aaskuaft nra barslt— Nwbt aatsrlssssn wslla« wbr, Dmea
altnlhsU«». dalb wir aa «tt aia«riabraebaiMf^||f^ggif,^^,



316

Nr, 22. EXPORT, Organ des Centralverein» für Handelsgeographie usw. 1896.

haben und umi deshalb nur fttr ganx leistuiigafkhigc und wirklich

billif(«> Bezug»qu*>ll(>n intproi«!<irRii. Wir pmuchnn um AnstelJuDK
fob. HomburK nncfaiitchoiider Artikel, welche aber gnm goring und
billig s<>in mOB.ien; ffute Sachen kOnupn wir nirht gcbrnurhen: Kex-
kappen, Pnidhote, Btrtlmpre, FUiielljncki>ii, PlaiicIlhemLlui, Kiiider-

hoiwD. Kurs^*!«. Unterröcke, HttniltOcher, glollo Hoiiellstf>lTo. Zwirn,
Seilerwaaren, liewebe, baumwollene und Alpacca-Schinne, Uaken und
Oenen, Pomade, HanrAl, ParfQmeripn, Lavendelwasaer. Kanan^a- und
Plnrida-Wnwpr, Blumendllfu-, Spife, Kerzen. Packpapier, Nilgel, Blech-
kästen. Penslerf;lBP, alteü Bieen, ZQndhuIxer aller Art, TOpferwoaren
aller Art, Bpieli» etc. — (iell. Offerten, Anfragen etc. unt«'r der
laufenden Nummer an da» .|)eut«ichc Bxportbureau*, Berlin W

,

Lutheratr. 5, erbeten
^si. VerblndunBen für den Abtali b«lgi»cher Exportartikel i« Mexiko.

Traaevaal, Capland, Rursland, Cliina und Japan »eltent eiaes belgitchon

KommisBionihaises gesucht. Bin« Kommission«- und Kiportlirmn in

BrUsHel, welche Uber gröfsere Kapitalien verfügt, und soliden Ober-

«eniHchfU HHunern den DblichiMi Kredit gewahren wllrde, »ucht, go-
atOtxt auf la. Rr-ferenien fOr den Absatz belgUchur Kiporlartikel
Verbindungen mit zuverlitaaigeu und soliden Firmen in den oben an-

gegi-benen LAmlnrn anzuktiOpfon. Siiexiell in Betracht kommen In

erater Linie folgende Artikel: ZOndhölzer, Starke, Kerzen, S«ifeu,

Waffen, Zement, Drahtgeflechte. Metallgewebe, BisentrSger. Bttrsten-

waareu, 8<'ilerKft.iren, Piipiere aller Art, Spielkarton. Verxiern-Tuche,
Teppiche, baumwollene Stoffe. Leinen, Servietten, Kori«et», Fenster-
glas, Murmor, Cranit und Porphyr; in zweiter Linie: LMtramarinblau,
Schuhwichse, l'liornlnde, l.ehkiirlien. deutliche Blere, Kiulg, Schrauben,

Nieten, XSgel, Korbwaaren. wollen« ^tolT«, OIncA-Handeehtih«, Gliie-

wnaren, Spiegel. Töpferwaaren. Chemikalien. — Oell. Offerten, An-
fragen etc. unter iler laufenden Nummer an da« .Oeutadie Bxport-
Bureau" Berlin \V , Lutherntr 6 erbeten

^82. Verbindaegen mit deutichen Fabrikaatea für dea Absatz deren
Artikel aaoh Arnentiaien. Bratilien, Mexiko, Tramvaai, Kapland, Rvraland,

China und Japan etc. geaai^t. Dos in der vorstehenden Uittbellung
nrwftlinte Kommi.igiona- und Exportgeschäft in BrOssel wtlnscht mit
leistungafbhigen deutschen Fabrikanten und Exporteuren behuf«
Kxporta deren Artikel in Verbindung zu treten Bs kummen aber
nur Artikel in Hetrncht, welche mit den belgischen Fabrikaten
konkurriren kennen und reguliert die betreffend« Firma bei Beitlgen
per Kasse. — UeH Offerten, Anfragen usw unter der L^ufeudon Nummer
an da* .Iteutsche Rxporibureau*, Berlin W., Lutherelr 5. ertieten.

2HX. Vertretttogen für ValparalM (Chile) Motioht. Eine «elt

mehreren Jahren in Valparaiso (Chilel bestehende Firma mit beaten
Referenzen wamtcht noch Vertretungeu leisttungsfabiger deuteciier

Fahrlknnten und Exporteure zu Obeniehmen. Der Inhaber der Pinna
schreibt untenn 'H. April 1S96: .In neuerer Zeil nimmt da» direkte
Uesch&ft zwischen Fabrikant und Importeur immer iträfsere Dimen-
sionen an und xehe ich mich daher genOthlgt, nicht mehr durch
deutsche KemmiasionehSuser xu importiren sondern dos OeachSft
mit deutschen PabrikuntAti direkt zu machen. Ich bitte also Pabri-
kanten, welche mir Ihre Vertretung Obergeben wollen, direkt an mich
XU weisen.' — Uetl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden
Nummer an da» .DouLiche Expnrtbureau", Berlin \V., Luthoretr. &,

erbeten

ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
ab*r VsnviBBt«'' OctcAtiHi-, Fiailitn- niit! Prhrtt-

VarUltBi»!« uLi! «II« l'tiitito i.rTiii.ann iiii*«*r«t

pr«inpt, dlicr*t und g*wlii*aliaf1 , Bs«h flb«r-

nehmen Rt<fcftrohM allir Art:

Oreve A. Klein,
IntfniBlIoulr« AtukanfViibaTeaii.

Btrtlfl, Alex Aniiarfttr. 44

V. A. Bpunner
Poftkni'ten N. HO»

Odessa.
Vcn;i')iKt«r, vum Kln*itr.aiini«t«rln(n b««tAtt|Et«r

empfiehlt sich leistungsfähigen Export- u. Im-
port-Hftuäern ais Vermittler bei Kauf u Verkauf
von diversen Wuaren; aberniromt (iebote fOr

alle in Stid Rufsland gangbaren Proilukte. und
Offerten far Chemikalien, Farben, Droguen,
Kolonialwaaren, Metalle, Eisenwaaren usw.

Accumulatoren- Batterie
billig zu verkaufen, llü Hmp -Stunden bei

72 Volt in ilnrtgummikasten, so gut wie neu.

G. A. Beck,
Berlin C. Breite Strasse 3.

Anglut Ipp«l
i:«irr lK2i. B*rlla C. ii«icr 1»S«

K*rk*ii.» ikrlli
liafcrt Bier-, W«iu-, MinaTKlwMMr- aii«l Mljitur-Kurk«

in KtUn FrftiAjsa*'^
Rxport nscli sllsn l>IUi4«ni.

Mtut«rbach«r itsfavo aa Dt«curt«n.

D. M. Kisch,
Enirlneer and Patent- Ayent

Johiiuasbarg P. 0. Boi 668; Pretoria P. aBoilö4

South African Republic

empfiehlt eich den Herren ludustriellen,

ramentiich denen der Bisen- und Stahlindustrie
zur Anmeldung \on Patenten und Schutz-
marken für sAmmlliche Staaten und Kolonieen
.<<Qd- Afrikas. Als einziger technischer Sach
\<TKiaiidiger, dcs«on .'Spezialfach daa Patent-
%"rmUtelungsweeen ist, seit 24 Jahren in hie-

sigem Lande etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten aufa Energischste zu vertreten

Kcferenxcn in den meistrn Hauptplatzen von
Europa, Amerika und Australien stehen zur

Vnrfnininif

.

Zuckerin
iat unsere neue Schutzmarke fnr den hi<4her als Sacchnriii hekitnnten SQssstOl^

Qber 600 mal sQsjer als Zucker.V Rein sflssep Geschmack, 'W
da absolut frei von der saupr schmeckendeji Para«ulfnminbenzo<(saur«>,
welche im gewöhnlichen Handelsprodukt bis zu ca. H)" ^ enthalten ist

Ori^-in«l|-nf kuntf der

ClieHls«li«H FakrilL toh Hryden, (t. mbH, Kadeheal bei Dreadrn,
durch den Oro^Kironnbuidel «rhaJtiicU, Mwie für ab«rae«U«h durch die tekauttnn Rx-
pt>rtbAuii«r In HamHilrc nod 13r««a«u. ebeoa« Uicbt lA«licbe »•r<ion«MUl«keb*« rar

diu indniitri». Jed** sifl^k icli>ic)i ö,^ Ziivkirrin

HIEME'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
S&^e--&Holibearbeilun^'s=

Maschinen.

Die Rollersche Stenographie
iül Ani 1vicht«>«t4-n rrlembu* and xuKlxirh die t*in-
t'MliM«, liehst« nnil kUriMte. roljarrMrli«>ntl«*
Erfolga; fta«Ki*<hi|ptU< pr»kL AnwnH1>iu-k«it: laaM-nde
vun prakt. Artiaiun; 2tM) KulUrrnntT im Uttten Jahr«
Mifwt«Ut: Ani lobn fremd« S[trai:h*a Ar.Kitwi<iiiI*-t.

In K*4*it Snhnl-, in Pmaitivii litaiitft-Kt«ti<.iffrAt>hiv.

Dim Lvbnnituil sum (üvlbHliialerricht 9 Hk.. Einblick*
ip-ati» durah
H. Rollert Stfnoirr. KnstltiK, Bvrltn K. S«.

160 Oeldnick-, UchtdnickbUder etc.

alle verschieden u. alle Formate, Ladenpreis
Ober 70 Mk , versendet um Restauflagen xu

rHumen fOr 9 Mk. pr Nnchn,
Oelgeiaiilde, Kupferttleke, Photographien, blUlgit!

Kunetverlag Barer, DrtiduU, Sehunniitr.U

Otto Beyer-Rahneteld
<erm. Kd. Tolttt.

Pianolorte- Fabrik
DmdeD N., HiDpUlru» IS.

>> Man verlang* PraUltaMn.

y

Büekst« Asutlrliaaar •ili l^t<: Ooldsn« •dallla.

Tropenliefe
Monat« laag haltbar

zur Terwendnnr in heinsen Lindem uml zur
Verproviontirung transatlaot U.impfer eigene
prilparirte trockene Hefe, ununtbehrlich fllr

Schiftsbaekereien, empRohlt als 6pi>eialit«l die

l^ripBlrer i*rrHith*'r«*sfFnbrlk

Etyisr l Bineli, l«l»zl(.

Helnr. Bader
Mehlis in Thüringen.

WafTenfabrlk.

Specinlitat: Jagd- und Schelben-Oewebren,
Drillingen, LuftbUchaen, Tescbing*, Re-
volver, Flobert-Platolen und Terzer«!*.

Gr(ls.sere LieferuBjen

in

tlKo und Deaen Mllllir-GewekriiiwtrdfD aberioiiaeB

uterbach ani PreU-Coaraat
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Fabrik chirurgischer Artikel

H. OÜTBIER. BERLIN w. ea
«hlll-8traus~4 '»ir, (. .uos-riaui

U«nifl «litiimtliche tai Erliiltunit l~ k"»""!«» nml I-Mhcc <Im kmuk.n
«rfiiT« m.«iw<.niiii£un Artikel In liM<^r ijniilitui, iwi - k»nlii|irn-hi.'ti.|«T
nnfuliriinu ari.l /> MIIIä-'m l'riil.ni i. H.: Ilyki-Kprlli», MlitrU, nj.tlr-

MirlUra, l:l>l>ral«l, U>li»>|>iithrLra, lok>UUo«u^|ianilr, Irrliial'ani. .•Ikliladra,
ailrkkwhayraraU. ffoaaUkiadfa, rraarr. Hlcrkbx-kia, StKi^naorlia, nuaiv

nl> SfiHcinlilAt

All*, •talrapoiaahan Cummiartlk»!
nai-li knitliclitir Vurarhrife. - VerliandswUu.

IlliKlr. Rn(ro<-l>niii.l|at«n oi-bat knÜic)i«D OuUclili.n tiaw. gratU n rronk«
" VurtbaUhkftcito B*<ti[^qti<<llti;f1tr Importeur» unil OruaaiatvD

„Itmiikitifn Krab(inraa«<?liin(i"CorUrol -Cassen Pat.
„Securitaa'*

für Uetiiii^;i s< li;i.'tr Tutjtl-AiMItion,
Absolutn 81i-hi'rlit'it Kar Mlln» u.

Paplor Hrcurita.s RlitM|ipnrut ro-

gistrirt u vnriiliiiiabml Zahlung
automAtlvch ohn« BeiDliruiig df»
Ooliio» tn einer 84>euDdi< mit rlnvm
Oriff nerselb« mit Ckvk Pri»li>r
AiiK'rili. S)»U Nr. S mit so T:i.-<tiMi

«>xtra hlllli;! P*t-Aaili «aimHolila* .Uli«" addij« hi>

6rlninn.MiUllsACo.. BraDnschweig. r;.n!r..tu"uU"^ur„Ä

Photographie-Ratimen-Fabrik

Gold-,
Politur- uDd Barock-Leisten Fabrik.

., , KNIJHUS. EXrOUT

Ca Wolf, JSeriin S.
Matthieu- Strasse 14

(iwlacba« Alnuuidnoan- und llrasidmlioisalr.)

Specidlililt: Ilolarn/ntivn.

/cfien Gesellsc*\afr

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
aller Art.

R&aohverxeTireiii], kohlensparand,
iiui» iitivcirwnBtllclx'm

Special - Stahlguaa.
Sppzialitllt;

SIchtr wirkende

Kesselstein-Lösung^- and
Verhindernng^s-Masse

olTi^riron biUi^iMt

Berliner ^itahlwerke
Robert Noa * Coa,

Berlin tiW.. Prlndrichatraiup 318.

Pronpokt« gmtia.

Wiederhol pramiar» <^ "^TTgnC

Puder Quasten Fabrik

FedopS>clinlidt,BeriihC25
Kleine AlexanderstrasseZÄ.
Muster bereirwilligit und frei •.

Wichtig nir

ülmNrhlnenrabrlken und Hindler!
Empftbl** «um An»tr«iQti«>n »Her HaMhlam

llivllr^ ftowia Holl und Kttvo meine TerbMMrt«

yyEmallle-FAPfae*«. "Vfl
Tronknttt in einer Nlaadc, wird ««Inkart, iliwilit

«inm>Ji|;«iti Aafitrlcb, k^'^^ daroli ihren hohen
Olutm c«striohenen OcfvntM^ndeo ein fein» AtUMhan
intl i9\ nicht rlel thennrer «U Oalfarbo.

Peter Kling, ehem. Mrik, Berilo H., Hoikliutr. 9.

Berlin,

Adlershof 10.

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN. MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, RÖHREN, DACH-

ZIEGEL, TORF, MÖRTEL.

BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U ERZBRIKETTS.

FlÜMsige

Kohl 011 sä uro
Transport-Cylinder

A bKpem i'iit I Ir ,, %rbor*'

ur

löMöiisäürfi-lDflüslrie
Btrlii I.W., gcUHtanardiaa aL

Th. L.a|ipr's hoBttupalisirh« ,t|i«lliekr
la ifradii>trndurr, ThBringm,

IltHlt ti Dettxtiigi HCl naiiniiiiiiiV.tiiiii STtiea.

Versandt aller hnniOopnttKchen Ariiinicii

la Htreukagolchen und (lässig, durchau« lU
vorlftimig bereitet, hnmOopathlache Uausapo-
llick(>a und LehrbUdior. Jode gewanHchtc
Auskunft wird gi-rn prlhpilt

fOr Traoamissionen, AnfxOg«, Schlffstauwerk
Bcrgworka««ll«, RlitxjibleiterBpil<>. Lauf- und
Zugseile fUr Luftbahnen, llampfpflugdrahtsoile
DrahtkordBln, Tran»misnion«i«nllo au« Haiit,

Uanila und Kauiowollp, gethecrt und ungn
theert. Hnnftauwi>rk, fnrcigt al!< .Spnzlnlltat

Hklkeinikrlk LM<lak«rK «. W.
Meeh. Draht- und Uanfseilerei Ii. ScbrBder

Spazialilal: Bau completar LuHsallbahnan
Systam „TatMl".

&i6.Wehr&Solm
Berlin W. 8.

TelegnipliHn-, Telephon-

und

BHUableiter-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

fremder und eigener
Systeme.

En g:roB. Export.
I PreltkatiraBt In deotscher a. enlUacherSpracka

A ni'I^^^OII nllor Branchen u StandoAVtl « Veraand v. Proia-
li»ti'n licfprii billi(»st (Katalae irratU)

Hans Loewner Co.
Hcrlim K. «4, Oranlenliarferstr. 18b.
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SchUStßr & Bäßr ^
(Pnnzeslinnen^s^^ 18.)

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plättelsen

passt zu Jedem Eisen (System wie Abbildung-)

beizt schnell und

braucht wenig Spiritus, daher

Dochtenieueriiiig unnotliig

OHW. USW.

Ohne Dunst,

geringe Unterhaltungskosten,

Man fordere

Beschreibnng und Preise.

Mobaumsrlii!

75 höchst« AaizflloIuiaBfan.

Werner & PHeiderer
Cannstatt und London

Berlin. Wien. Paria. Hl. Peterabunr. Nacinaw n. ti. A.

„Universal"-

Kuet- und IKliBoh-llKasolimen
Pütviit Woriior-l'flBidernr

geliefert In nahezu 6000 Exemplaren fQr:

BrsdtPiff, Zwieback, Blucnlt, Honl^kachea, Haeea-
ronl, 5B(l«ln. WQr«twfijtr«n, CoBi><-nrrn, Kitte, Karben,
WIcbfP, Isolirmansr, Schnilr^rl, Sclimi-Ixtlp|(p|, Koniit-

«telae, Mnrfrarhir, Kun.vtdDiiKt^r, Thon, Onipnt, Pillrn,

Halbco, l'iuttlltn, ScbleMplUvr, SprenifittolT«, eleotr.

Kohip, IJamml, ttatliipercha, Llnokam «te.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Table! l^nprriiMen, Plllvimaürhinrn,
HIebniaitchlneii e(r.

Patent-Dampfbacköfen.
^ Pntpnto in allen Lsmlern — la Kt'ferenzon

Proapecte Kratis und franco.

— Chloa^o IM3 : 2 MadAlllen. 6 Diplome.

Berliner

Gflssstahlfabrik o. Eisengiesserei
Hago Htrtaag, Actlen-Getelltohart

B»rlli N.. Prtniliuer AIIm 41.

AbChoilunK f^'

Werkzeug- o. HascbineafabrikatioD
dBf frnhercn Firma Lehr 4 Thlraer.

*al«Bt-Me«cr«lir-BlchUBMehlaM
u alle aaderea Nyslenie zum Bin-
dichten von Rfthron In Dsnipnccaseln «tc

DlT^r^O A|iparu(i> nun .>)jaijiii'ii und
AiJlU'gi'r. von Treibnfmon

Pmirnt - Piirallel«cliraab»iftcke ttu
<Tkt>niiki< un<l Maschinen.

Hobrarhraubatttcke.
BttB«lbolirlLnarr*a t Mnmagen
Ciarn- u. Uralitsrharider, Nleb-
boliFnab%rhnFldcr, Ni«hbal>«a-
Ab4irhler.

Patrni • RahrMchaeidrr mit Sticliol

scbn'Odi^nd.

Patrnt-ltChren-RriaiKer fai Wauor-
iühri>nk<'«iip| |«l'l

Pri'irli'IPn itrali* und franrn.

fclmian U<rlin 1-<T>I, Port» Alr^rr IK81, Mölkau ie«S, Bert 184, AnMcrd IMl>. rrpliu nm. Adrlaiil« i»:. Mrl>>ourne IM*. Mrilln I»

^4 --f?:

Hein, Lehmann & Co.
I 4kitra8*a«li«rhan. I'räirerwellblech-Fabrtk aad Htoaalbaa-Aaataii.

Berlin H., Chauaaeeatr. IIS.

DOaaaldorf^Obarblik.
,H Telegramm-Adreaae: Trägerbleche

< Mäliiiullielio EiHeiil4«»iiMtriiktloneii
' Sohuppan, Hallen, Speioher, Fabrikgabluda, Wahnhluaar Ate.. aawU-

gniiio Uauten, Welobenalall- uad Signal«Appapata.
(Iroranre Anlagen In lA>mo, Knmerun, UaUtfrik.!, China. HraHllien ete. aiod TOn

ani borelta voiicbladeDtUcb auarefabrt r-. ^.. / ~
I

Digitized by CjOOgle
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AlauD

Äethep

ADunoDiak

Chlor

GlyceriD

Stearin

ScbiefellLoiileDstofr

TaniÜD

Chemische Fabriken
erbaut

)

•J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBI.IH H. 39.

Citronensäure

Essigsäure

Flusssäure

Oialsiore

Salzsäure

Salpetersäure

Schfelelsäure

WelQsteinsäure

o. s. w. u. . w.

EUklirt ittetv. DI«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(K«rnNttracJior:
Alt.t III. -Ift.) Q. Loewenstein (K^mabruclittr

:

Amt III, aCM )

Berlin C, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

jabriiirt und Hofen als S|tejilalltJH in tadfllosrr tor/OKlicli funktlonlrunJer

Au»f«hrunK. b«i den btlllir»tpn SoUninsni un<l liOchiit«ii Rabattttitten für

BxporUwtM^ke resp. gröflaeron Bniliirf:

tloktriache Läutewerke, Tableaui, Telephone, Mlcrophone, Cootacte, Blomeote

(nasae und trockone), Inductions-Apparate.

Ula»trirte Prelillttea gntit *ai tnuco.

Welse & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fQr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Fllialrn und LitKOr In:

Barlin O. Hamborg, Brftaaal, Badapeat

Vorzügliche Pumpen

Vorrathalaaer.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

In & fniuiehinffr(f«iien ODd in PAHonni k Ift ISO Kilu

A. zaffel Si Co.. Berlin aw. 89.V Neuheit!

Bleckckep-Eipscliläger

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung.

Die Papp-

kaaton er-

halUiti durch

üebcrachlagen

ilor Eckeil

mit Blcchstroifeu unseres Systems

sehr grol'se Haltbarkoit und elegantes

Aussohcu. m

Preusse&Co., Maschinenfabrik

L • i p « i g 10.

Goldan« Mvdailla LObaolc l«*B.

Sponholz & Wrede
Werkzenginasfliinenfabrik

Berlin N.| Exercierstrasse 6.

UiiiverNMl-

Revolver-

DrehbnnKe
tD. IL H.»

tttr ArmAturan*
Üühranlian-Pkbri.

katlt>n osw.

Schrauben-

Automaten,

Ft(«Ddrebbkiite,

Fralamaaotalnen Jeder Art
mr diu MulalllionrbritiinK.

— Bohrmaschinen, ~
Special-Maschinen für Masaenfabrikation,

ShapinfnnaNohlnen, SfliwunKradpressen.

Mar PrAvUlsna-HaBclilneM.

BV Man vtrlaage Katalofcl -mm
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UMVERSAL- iNJECrOREH.

SXH[ftl'ElTS /«la'tipq) NJ

STRAHLPUMPtl?uGEBLASEj

SIRAIUCONDE^SAT(!P.EN

IjFTBErE'JCHTUMGSAMiGE^,

RUCK-KUHLANLAGEN..

P'JLSOMETER,

VENTILE

iHAh.NF.

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

MOTOREN b.L.»::«

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILCGSTE
BETRIE8SKR*fT

Vnn -TANtllGE

BT: GAS-PETROL.-U.BENZINMOTOR?; ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-Schneidemaschine.

s

HperUliat iieit IM»:
Maschinen f&r die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Maschinen jährlich

•'.l.nllt
l'rala nu •i.Lo.ll

llng« linW
Hua-

|-ri.a»btiK

M'
••tt>l

cai irru -Tir- -vnr~ Mk. TU—
All 13 42r< 160 KK.)

AHa 13 48ri 610 ISO IMÖ Hl)

AC u 576 70ü 176 110 S5

AC» es 14 «GO 77n IH6 iir. S'i

AD 71 17 740 S6G 20Ü 120 'J'

'

AI)> 76 17 826 960 220 i-.'ü 90
AK 83 18 9») 1076 240 9.'.

AE« bl 1« 106<1 1175 260 ISf) 96
AF 06 19 1160 1276 260 136 lUU

AP« lort 10 12«) IH75 2H0 140 100

AG 108 «J U(NI 1526 315 146 106

AG* 113 l.ViO I62Ö H2u 106

AH 120 21 IROÜ 1726 156 1 10

AHn 140 21 1950 2076 :m 160 IIS

A.) im S»2 2276 9400 3D0 ItIO ISO

AZ 310 17 470O 6IK» 201)

MhlttMcl. O^ktnocb«, — «MrrnrklBftr BBtett.

Karl Knills«», Leipziq. Mrtscliinonfabrik.

Sieler & Vogel
j

Papier- I.iajj-«»r

Hamburg * LEIPZIG * Berlin 8W.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Saclitan,

feinste und Q)itt(>lfoin(> Drncli- und Notciidriirkpapiori^, Hunt-, Llcht-

UDd Kupferdrurkitapiere, farbige l iiiNi-hlai;- und {'ros|)t«lit|iiipiere,

Post-, Schreib- und Koiui-ptpapinr«, KarloDM.

A

—

*- Export • 0

\»
n-«

«•

H«
jf

„Lillilicht"
Ges. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwartz)

Berlin C, Friedrichsgracht 17.
Di« rb}^lkallllcb (prlinliTht- Itolrlü-aii'tall zn Clinrlotli-nbori; ntiratirt Ober unsorc KOrper:

Anfanas-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60

„ 500 „ 59
H 600 „ 58

U. B. W.

UmintUok« Oasfltlhllolit-ArtUiel aauar Olaawaaren.
Llelerung nur an WiedervarkHufttr.

Durch oId ncne« Verfahren «lud wir in der Lagn uDwru lilabkOrper lu einem Miihcr

aiibf>kaBnt«a Preiae sbiuKeboo.

Beinhard Birnbaam
Endrro». Berlin O. Export.

f!)-!!!«*, KltVMtp und IMHtniifirsiahigste

Fabrik In Ornamonten fSr Hlte
und llaarputz aui» Ferien

(-iiuleurt u. scbwara.PUigran, Ool<l,Ch»nllleetc.

lOrnnmcntK pnur rhapiwui «rt eoMUres).

Perlenlager-
Maater KetiPn iu-leTeiiien fraiico xu Dienitea.

JACOB BÜNGER SOHN

o

m
<

teHieiMRUHURU

•MARSCMEIREa
RCBCasCMCRU
tCMAAftCHClRtl

m
X

o
a
H

n.%HMRW:
HAUIR CRACHCTU)
piARTMaseaAriK.

EImr- u. StaMwaarM
aller Art.

Für Raucher!
Alu irariOgUoii tilna and mild* Oigama nptohla ts
K«BiM>nt oiul Liobbabmi «dm f«*«i> •4l«a Tabaka
in » Paekan« E>|iüal* . . . * UM Mark
. 'rW . HriO. fruklla . . IM .

. <C . kota . 14« .

. >U VI'U . . . . IM .

. iju . Halm . . IM .

. 'i'n . l!«t»tlM . IM .

, Vi. . U«»rU . . t» .

. t^* . Pmm . . m .
^

Vsnaadl (M«n Narhaahnn odar nuh VoninMMOta.
Prabaa ia jadar »Wekaabl.

Vor ttnac n>*U* BvdivoniiK J'd» OaraaUa.

J. Wilh. Borchert, K.5rili;.?.Tia.
Cmarr»u-lniiHjn-Vtr»«i.ll Ii. i;r(lnil«« lii7l

BtwortUolua BadakUw: A. Bajattu. Boriiu W. Lattonuaua t. — Oadraakt bat Paa« *
: Dr. a. Jaaaaaab. — KoaaüaatoiwTulac Tua UarBiana Wallhat, Varlaaat

Uatlab in Barlui N^' tMagUlaantraMa I

>lifi«-*Viai ta aarllB W, KblMattaBa* IL
U.
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ItlfttkHIftlc SU vrrtreien. »nwtr lU'm dpvr.chvn llan<lct <ii>d drr <]<^aIl<^hl•a inJuilrlc wlchtlir^- MltthL^lliuifffB übpr Hand^l^itTli.'illnl^ir ilfv AnRlaiidf« In kürxc.lcr rn.l lu nb^millvlla

Url*-re. Zeltuo/cB and WVrthicnilunffcn tär dea ..kspttri*' ilnd dtc Kt-daktlo», Herlt* W.. LulJii^rRTr&ffee .'i, tu rlchlcft-

Hr(»r«. X^iluntv«. Hf 1 1 r 1 1 tti •' rk I » r a n n. U^rlhM^ndanr^n 1»T >{vn .leamltrrvtn lir llaR4fItffViimphl» «If-.** nini nach Berlin Lathentr. ^ n rieht««.
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und Wedindion: K«ircopfln»iufi|>-<'ri in CV-l i Rica, (Orlginafiif rlTiit von II S

Asien: .lapaiis Auhonhandel im Jahm 1895 Central • Amerilia
<>l In San Carlos, Amorici« C>'i,ir.'il. Ejulr' Aj.nl .1 J.

Uelieraeeltche Kapitalania^^en. — Iii« Tr.jpfjtoiuhöhie in Cacahuuniiip,! im Staitn Guerroro. — Australion unil S(l.l«(;(': I >i.'iii-,iM!-iiiil--'

Handel mit Australien. — Sydney, Ende April. — Ooldfundo in Deutsch Ncu-tiuinea. (Originalbericht aus «Queensland. Urisbane, 24. .April

)

Briefkaeten. — DeaUehM Biportbtireau. — Ani«igen.

Di»

Der deutsch -Japanlsclhe Handalevartrag.

Zwischen Deulorbland und Japati wird gegenw&rtig ein neuer
Handelevertrng abpr<>Bcb]o88eD,.welebpr an die Stelle des Vertrags
vom 20. Fi'brujir 16>'>!> treten soll. Zu gleicher Zeit ist aucb Japan
beuttbt, mit den anderen Staaten neue Hundetsvertrfijre alizu-

•chliersen, wie mit Nordamerika, Italien, Holland, Uursluiid und
England, wobei die Verträge mit den letxfprt bfi^rtpfi Staaten schon
l&ng>t zu Stiindo ^jclioinmiTi niniJ. Duk Iiikrufttrpt»>n tifr iiPQcn

Verirllge Wird aber nur dann erfoigea, wenn Jüpiin dieselljon mit
ulloii Vertragsstaaten su Ende führen winl. Die Bezieliunjcen

Japans 8« den enropft!»ehen Mächten ruhten bislier uuf den Ver-
trägen, die noch zur Zfit des Scbogunat.> atigefchlüsson waren.
AufOrund diet^er VHrtrli;<H ist den EuropOeni in Japui) Uie Exterri-

torialität l>ewii;igt, d. h sie unterliegen niclit den japanischen
Ueaetzeii, suodwrii der Kon8ulargerichtf!iarl<pit, ilage^en ist den
Europäern der Aufenthalt mir in futgcndeti Vertr:it:Hhäfen:

Tokio, Vokobama, Kobe, Osaka, Nagasjtlii und Uakudale go-
Stattet. In den Habe aber, als Japan auf der BaJin der Kultur
tonteehritt nnd daä aattoiiala Bewutetaein der Japaner erstarkte,

begann «H« .«fl»iitlieln tfateuaK iMi immer energltehar «C0MI
4ie BaaÜBiinqgieB dar Bnnpler » rügten, wcwA dtoaa
In Jl^aB «toeim QwhImb unterstehan. Uao diAoglB daher in

JaiMB aafRmiieii d«r Verträge, und dl« wnro|MUMMii Machte,
danen aa dar AnliKiiliebung JaiianB viel getogen iat, aeigten
riA das Vanddigen der japaoiselien Regierung niebt abgeneigt.

Länger als ein Jatanebnt bereits sieben sich diese Ver-
handlungen swiechen Bnropa und Japan hin. Der springende
Paakt Aller dieser Verhandlungen ixt die Konsulargerichtsbarkeit,
die Ar das japanische NatjonalgcfUht demfltbigeud ist, während
der europälKche Kaufmann, der den Japaniaehen Oesetsen wenig
Vertrauen entgegenbringt, sich gagaa 4na Aaflwbung der Kon-
sulargerichtsbarkeit wehrt. So war es schwer, eine Binigung
SU ersielen, und in dieser Bchwierigkeit tag ein Hauptgrund
dafSr, dafs »ich die Verhanrt!uiii*eTi seit item Anfang der acht-

Kiffer Jahre reFultatlos f<ir1sehle]ipten, bis endlich die Jflpfiner

in deO] letzten Vertra^^e mit 10nKi»nd den 8ieg davontragen, ein
Erfolg, >l^r nicht zum weni^-sten dem Wachsen dea japanliffliaiD

Ansehens im Kriege mit ( htnn sususchreiben i^^t..

Die Verhandlungen mit Deutschland üollti'n Hctien vor /.r>)in

Jahren iliren Alisclilu^ finden Im Juni ioöti reichten d.e Ge
sandten i

! ,,i > t:
'

rn .i und KnglarulB der japanischen Kej^ienin;;

einen Jurie<likUoii«-V«rtrags-Kntwurf ein, demaufblge gans Japan
dem ««aarMIgeii Baadal and Verkelir etwbloeaeo waidni, dia

Konsulargerichtsbarkeit jedoch von dem gleichen Zeilpunkt an
fOr die nächsten drei Jahre auf die Vertragshäfen besehränkt
bleiben und alsdann gänxlich ahgeschalTt werden sollte. Die
Japaner t!,ng'e|;cD sollten ihre ranie fierichtsverfa-tsiir.^' nach
europäischem .Musler reurgiinisiren und für r'r')/.erL-.saidi<':i mit

RuropScrn iiuf 1j J:itire ^lie Geriehte mit europäischen
Kichtern heietzen, iKe Vertrüjf.-iiaiier \v;ird4' «uf 17 Jahre nor-

tnirl. Trotz der Zu.stiinmun^; <ier jupniüsichen Retrierurs; su
diesem Vrrlnif^ machte sich im Lsnde eine inScIr.itjc He^t^ung
dagegen geltend, welche iilieniie.-i in dem lit)er:ili'i) Muii.>-Ier für

Landwirlhschuft und Handid. N'iliOiiite 'I'ttni, noch ''ine Stfltge

fand, Man erblickte in der Berufung fremder liichu r « ini' Er-

niedrigung der Nation und der Vertrag scheiterti' X\< im Jahn'

1888 Graf Okutna *um Minister des Aeufseren beruf"'n wurijen

war. nfihm er die Vprti.iniilumj'en m:l Ilrm'.-^clii.ind und den
,
übrigtiu Müchteti wieder uuf. Nucli seiueiu Entwurf sollten ge-

mischte Gerichtshöfe geschaffen werden, die in Streitigkeiten

swischen Japanern und Fremden in höchster Instant ku ent-

scheiden hätten- Allein auch di^e« Kompromils verietale den
Nationalstolz der Japaner und Graf Okams bfibte seine Haltung
mit dem Verinsla eiaae fiainaa, daa Ihm, «line am 18. Oktoiwr
IBM von dar Hand atnaa Planattkan geaclitoaderl« Bombe weg-
rite. Dat bknfttMei dar VaiMifa wind« «nf Antrag Japana
wiedenuB vatacbeban. Int naebdam der Vikomte AokI Im
Jahre 1892 den GeaandaeliaflMMMeii in Berlin nnd London an-
getreten hatte, gerletbeo die VeriwndlungeB wiederum In PIslb,

als deren Resultat die nmmaibr n Stande kommenden Vcrtrige
anzusehen sind.

Bs ist daraus su ersehen, von welch' grofser Bedeutung
die AbschafTung der Konsulargerichtsbarkeit flir Japan ist. Nur
unter der Bedingung der Aufhebung dieser letsteren hat sich

Japan entschlossen, mit den europäischen Mächten Handele-

I
verlragsverhandlungen einsuleiten. Der swischen England und
Japan vor swei Jahren su Stande gekommene Vertrag, ebenso

' wie der ruMisch-japsniRche Vertrag' berohen denn auch auf
der lie.'ciliguii^j: der konsulurgerictii.'ibarlveit. Auch Deutschland

I

lauf-ste tiieh zu dieser (le^^enleisiuiig tieiiuemeii, woüte es mit

I

Japan in Verliandluu^'eii treten. \S eim iuicli M.irj ^^ejtfn d>-r

I deu'.'icliHn Kauflnute in I»paii l-'roleKl ge^^eii dip .Auftiebuiig 'ler

KoiiBulurgcrichttibarkeit erholicti wordi'ii it-t, to muln muii du< h

bedenlien. dnfs die lieseiligung der Koo«ul«rgencht<tbarkeit die

nmdit () iiir,e ijua non des Vertrags War und dafs DeutHchlsnd

nichts flbrig gelitieben ist, als diese Uedingung su erfüllen, nachc
,

dem Bogland «od Bufalaad aleh daeu berettdi|Mrfiek^ «iOOgl
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zu Ihun, uiivl die übri(?fn MÄ<-(iIf «nf dem Wptrr- sirnl, i-f. zu
Ihun. Im l'i-briKfTi i!>t jaiiaiiicclK' RpehtepfPchuntj firu' r.icin-

lieh ^rciinliiPtp um) stt'Ml kiMiccw ftrs hintt-r ili-rji-t.if'H Kufflainls

untl i\<-r H.ilkariäiiatiiea xuriick. Die j.'i[))iMi-clip Kt>rht-;jn'i-huii(f

Ist ifrörgtpnibpils der deutechoD iinchf^iMiiKlct r>.'- Ziv ipnizefs-

ordnunc^ beispielsweise Isl so genau den deutschen Vorbildt^ni

nachgebild«^ dab OHH» balntli« «iM UebeneUliaiff DeoDen
könnte.

Das Haodeirgeselibuch ist seinem Syslem nach deutsch,
WfODgieicb es mancbe englische und franzO^iBche Elemente in

llch MlliramttlWD hat Der Entwurf des Zivilgesetzbuches Ist

fawfilli Bteli deutselieiB Huster. Was die AusfCbrung des
Oiwties anbetrilft, ao TOfdioMD die JapaniscbM BIdMer jeden-
Mla kein gerinKerei Vertnomi ata dicyenigeo BBiiläiidti*) Die
JapaalacliMi Bichter werden' «at LebaeUea emaaat ud aiad
ttiwbeetsbar. Ibre Vaneiaiiag kaan «atar gaaa bwendcrott
Bedingunfcen gescheheb Dl« VorUldaDg dar Blciiter iat «ine
europfiische und auf deo ünl««nitMt«n wird nebeo den iapa>
nlecneD Recht auch deutsches, tnaaValaeliei «ad englkeebes
Seelit gelehrt. Man kann also >a der Japaalachflil Sechtapraeliiuig
ein frewisses Vt>rtriiu»n haben.

Der Vertrng ist im allgemeinen ein MeietbegOnstignngs-
arlrag, wobei noch Japan für die meisten deutschen Einfuhr-
ailikel einen gOn»t)gen Konventionaltarif bewilligt Der Vertrag
MTnet auch das ganse Land dem Handel, während bisher den
Fk«ni'l<'i) nur cinzpine Hilfen offen standen.

Ui'r iieuLioli-j.'ipsiiische Handf l?vprl(f»hr i?t ^ejn'nw&rtig
Bclion i-in zifuilifli rfgcr un:1 isf nioliprürh »"inpr wpirpfon Stei-

geruKi: TMi g. Japan fttbrte nach Deuiat-bliuxl ein:
Jahre. Tonnen. Werth (in Mark).
mm im2 4S95üoo
1890 9718 5741000
lä91 31689 . 11240000
1892 40719 12671000
1S9.H 3-2.^71 111S9000

wncoo
Dagi-j^en führte Deutsch Inn^i mu-h Japan aus:
Jahre. Toiiiipn. Werth (in Mark).
1«89 iom 1H767U)0
1090 fifi'iM l^^Mr{000

1891 33üja U'JilüOOO
1892 37235 nSOODoO
1893 40114 193>6000
l«M 53974 17Ö63000

la mter Reibe fnbrt Deuisoliland naeb Japan Mannfaktur-
waami aua. Die UaupteisAifaillBder Ur llaaufaktimraaren aach
Japiia find England, Bnliech'-lDdiea aad DeatacUaad. Ahdana
fahrt Daatseidand Elien»««ren. Zucicer, Maaclünea. Stak, Anilin-

Uabt% ekmiaeiitt Produkte, HundvorriltJie, OeMMn und ttttcber

naeb JapiiR nnti In diesen OegenstAnden konkurrirt Deulschland
mit England. Die Einfuhr Deulm-blands aus Japan besteht

huupt.-iAcblich aus Keis, Kanipher, FfelTerminzOl, Antimon, Kupfer,
KisohÖl, VHgflabiliscIien Wachs, Awaliischalen, Seidenzeugen und
Sei<|piiiüoh<-rn, F&chern, Wandschirmen, Lack- unil Porxellan-
wuaren. l'reilich strebt Japan danach, eine einlieimische In-

duüirie nu entwickeln unJ hat auf diesem Uebiel grofae
Foriscbriiie bereils su verspichnen; für lange Jahre binaus aber
können die europAisrben InduBiriesiaaten auf eine gesteigerte
Ausfuhr nach Japan rechnen. Ueg'-riMartig kommt es Deutsch-
laml vurnebmiicu derauf an, den Wettbewerb mit Bogland auf
daa japaniseben lUrkMi •abnnphmui.

Atilcn.

Japans Aabtahaadai In Jaiwe 1895. In l^rgKnsung der in der
beutigen Nummer unseies Blalles eriihalt*-nen Angaben Ober den
deuUcli Jupalli^ctlen Handelsvertrag v^'r^lfeniliclien wir in Fol-

gendem die oflisiellen Angaben des Iä95er japanischen Aufsen-
bundfls, wie solche der „Odiasiatisclie Lloyd* kürzlich mit-

geib»ilt hat. Wir ensuffirn i:ii j<-i)i({en Leser unteres Klattp».

welche mit Japan fle*llli>f:^vl•rllll),|^ingen unlerhulten, mit i'.pn

iifireffHriilen Artikeln il> ^^•r Nummer 'lle früheren von ims ver-

CiTt'iiilichtcn Anicabi'n ub'-r Japun vergleichen lu wuUpii In

«len.^eiuen sind saitireivhe praktiscb« Winke für den Ue»ch&fts-
verli> hr mit Js|)aa «Btualtwnt welcb* «ongflUllgsla Bcncbiutig
tt-<il>'U sollten.

*) H» giebt noch zalilrticlie atidor« europai.'tphe und iinrh

mehr um rikuuiMli» ataaieii. iu vt'k'h(<n gaiii <Wfiti-llos dm K-clit«-

yÜK%i} uuU <ii«> iiuvvrla»M4(kuil der Iticbur sicu Japui zuiu Uuaier
wud

.Aus dem vor Kurzpm von dem fltatiatischen Amte der
j.'i|ianiBC'hpn SepKÖile % eröffentlichten Berichte über den Aufsen-
hitnili I Japans im Jahre 1895 ist ersichtlicll, dafs den-nelben,

WIR (ÜPK bpreitfi in 1H94 dpr Fall war, auch fernerhin «In recht

bciiputondpr Aufnoli jr:^.' i haraktorisirt. Ist die Zunahme auch
nicht so grofs, wie ini \ orjahre (über 5'j Millionen Yen, k 3>3 M.)

m flnden wir diK'h, (Infs «ich fler Handel um weitere 36 Millionen

Yen gehoben bat, — er erreichte eine üöbe von Ober 266 Mil-

lionen, d. b. mit anderen Worten, er hat sich im Laufe den
leuien Jabraehnts um das Vierfache gehoben. Zu diesem tUr

Japan sowohl wie für das Ausland im Allgemeinen recht gün-
stigen Resultate bat der leiste Krieg troniebniUeb b«igetragen.
Derselbe bat Jadadi aueb aar FUfla gahab^ dab bi Japan ott

nf dla Koaten dar PradAtian darlbexng aaf tat lande
ist; hiermit

gestiegen.
aelbat ehie groi» Venndanuiff «or aieb

,

lind Mibrittiraiaa dla Kaatan daa Laban
Die AriNile^LllhB• baben oloh Im Lanfe des Jahres verdoppelt

und dl« Kotten de* Lebeaaantarhalte« Bringen um 25—30 pCt
in die Hdha. Dies mufa auf dan ««opliaehea Fabrikanten eine

erfrenllehe RQckwirkung haben, da er dadarch besser in die

Lage veraetst win!, mit dem von Ihm so stark gcfOrcbtatan

japanischen Mltbewerb konkurrlren su kOnopn
Der Oesammtwertb des Handeis — 266378766 Yen,

230728041 Yen — vertheilte sich auf die Ausfuhr und
•owie aar die v«nebied«n«B VoitcagiMin via fotgt:

Bzporte:

Yokohama ....
Knb« nnil 0«alca .

N;i^»sal(i, llakodate
und andere Häfea

j

U 791 634

89 443664

1894.

10208481

Export«.
tu litt »66
t8401T9

Total: .... •IMtliatn» SlMlMllM tW«tV«n

189S.

Importe:
18M.

Mohr der
Importe.

<&?i»68a

7 44S 060

tomm
8109 2S7

dIMt»
1886 798

Yokohama t MOS&SSO t 80447 873 8 6M84M
Kob« liiiii 0:ntka . . .

Nagasaki, Uakodate \

röd andere Hafen I
•

Toinl: . . . . $l2»»;u&7a SllT48t»66 tllT7»623

Wir sehen demnach aus obiger Tabelle, dafs Yokohama
i\cn grSfstpn Fortschritt gemacht -hat, und «war um 11»,'« Mil-

l:on>-n in seinen Exiiorten und 5', j Millionen in »einen Importen,
zuMimiiifn also fa.-it IM Millionpn Yen. Koh« mit OsaVa sptgen
ein Mobr von l.'j Milliiinen Yen, wovon 9 Miilioni'n auf die

Ausfuhr kommen; Nagasaki, Hakodate, und die iibr ^,1^:1 Htfea
•lad um 3 Mllliontm Yen gt't;(lp>;en.

Unter den versi-hieileiien Landern, die mit Japan in Handels-
iipzirhuii(t''n Btphen, nehmen die Vereinigten Staaten von NonU
Amcnku iiocb immer die leitciulo Stellung ein, diu im Beriebt*-

jähre in ihrem Handelsaustausche ifii Millionen Yen), gegen
1894 ein Mehr von 9 Millionen Yen uufwe;Ben. Grofsbritannien,

das sich mit Millionen Yen an die t 0: liii::"rikani8che Union
reibt, hat sein Handelsvolumen mit Jiij ai, „m 5 Millionen Yen
gehoben. .'Vii il: Itter bitelle »lebt China (Uber 32 Millionen Yen),

welcliea, irulzdeui es mit Japan in einen Krieg verwickelt war,
•elae kommerzieliea Beeiebuogen su deniselben um etwa
6 UilUooen gebesaart bat An China reiht sich Frankreich

(87 lUHlMen Yeai, dann konunt Bongkocir {Wh mäoan),
aanlehat BriUacb-Iadlen (16 MlUioBen) und an alebenier Stall*
steht DvutoebbHBd mit iS'A Millionen. Un

Jahre: Export ans
Japan:

Import nach
Japan:

Total:

18TO . . . . hiHVil 8 6 8&S 955 8 7 708 878 8
1S91 . . . 1 46« bi6 . 5 \il 4ü5 , 8 688 981 .

im . . »4U 78!» . 6 867 048 . 7M7 825 .

MM . . . . lÜfftlO. latSliS , • TUT 418 .
Ih»t . . . 1817819 . 79t«54S .

- 9427091 .

Ib9ä . . S SltMlIV , 12 23?l IS« .

Wie ersichtlich, hat eich Deutschlands Handel mit Japao
um ilie erfreuln .--.iiunie von ti Millioneri Vc-n ^'t'lip.s.^irl l)er

IjesunJerea Krviab[iuii){ Werth erschemt uns die iüalÄache, liaia

Deutschland, was seine Exporte nach Japan anbetrifft, ia der
Ueiiie der mit diesem Lande in Handels-Besiebuugen stebemden
Nuiiooeu an vierter Stelle (gegen Ittnfier in 1894) steht —
Japans Handel mit Korea eireicbta eine BBh« von 4'/« Hillionaa,

er lat autbkn gf<H> UM etaUoialr gvhUeben.
Wir iMsan In NaataMabanlM di« DsboUe folgen,

den W«tb (m Y«nj der Anafttbr aaa Ja

naota Japan in «an Jabi« UM mnd 1M4 efl^^ed by GoOgl
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1886.

189t.
V«r. 8tMt«o «« Mor^Anarik» ... M 806 8lü
Qrof^britanniaa fiS 066 202
China ........... 82I2025S
Pnokroidi 27 186 621
Bragkonc 36 440 993
Brillidt-lDdllB 16 861 047
D«uUeklMd . , , . U678m
Köre» 67MBrT

BXPOBT, OifMi dm Ctmtntfmta» fttr EtaMagßagatlUii mm. St. 23.

Itall«n

Coehln-Chtna ....
RoTklud
AuttralloD
Bel^lao
Canada ......
SebweU
Phllippln«» .....
t'vM-rrahll
Naarnii

HolUnd
Scbwedau lutd Ndfwetrau
asm
C«brige Landfr , . .

8 ««9 301

8 4WI L'2H

2 7< 1)404

2 8 1 829

imm
1607980
1 415 M7
47t 747

89i H'ji

B44 918
206

»mm

IS04.

64 8U6 lie

48 140 072
26 i2b 4'J4

23e4««>-i4
25 19» 199

14 248607
9 427 091
4 648 426
8 070 72«
6 'Jl» filv

2m 128

1 682 009
1220 600
«»7081
139931»
1919406
486 006
320 066
167 045
19 199

«11818
•MTW

die iMBirtilcliltehilai Biportu«k»l Juptm lotlMMiidw»
Mbetrilli M «neben wir «m den AniftihrtalMlIai, data 8«gu
1894 BftliHMB RrOMen PiHlMhritte gvmaeht hat; der Bcport
Jet D&mlich am S2S9 Picul = 8613101 Y«o geellegen; Midcne
Btfick^ter Mlsen glelcbralli in ümm Wsitbe eine Zunahme
von 1598000 Yen, eeidene ToacbentOcher nm 1771000, Tliee

wn tm I Million, Kampfer am /, Uillion. Die Ausfuhr einiger

der wIchtJgiteii Weeteo gebt «oi fotgender vaisleiclieiider

IMtelle
'

1895, 1894.

TbM.

Kampfer . . .

Rei»
Kischöl ...
Veget. Wachs .

Seid. TaKhenl. .

Bald. BtOckgUter
Kohlen ....
Felle ....
BSelMir Q. Papier
Alkohol

wmh (») Mengo
Pleit lüo 47 tm 257 64H41

1 . 40676 8060967 42938
8879 242 50 067 030
6 liT 667 264 091

23 884 1 626 882 30 741

, 1 799 98S 7 209 766 1 426 780
. 116 14'2 5i;3 276 166 U81

, 27 928 834 847 44081
D& ISM«?« »aatws 14W>7«

BMek ««1847 9907846 CMI«0
TItM liM«» 7604 788 1701 1«0

600 076
488 368
174 186

WfTtl. I»|

868 106

8 688081
7 980264
4900 764
1 0-/8 966
6 696 898
665 808
662 ISS

SC38129
8999 404
6 578 461

816 262
863067
440,906

Wenden wir uns wpltpr dpjn Bfrtfuhrhandel zv, »o flndfln

wir, dftt« Robbaui:. L jh den gr6!Hten Aurtti'hwuiif; nufwcist: ihr

Import Btleg im Warthe um Uber 5';, Xlillionfn Ven. Einen
Benncnswertben Zuwachs gegen das Vorjahr zi^igen anfaerdein
wollene Decken (Ober 1 Million), Flanelle {üh2M), Eisen «Her
Art (816000), MMU;-,.^Mi:nf de I-airn^ (•lUl^KKt,, Turkey Kp^b
(235fXX)( und ürej ijfiirlinjfs (KisCHXi Yen) Stark herunur-
izf^iiiigf'n iBl weifser gereinigter Zu r iiim über 1 llillton),

itaiiun Clot (b33000), Petroleum. Die ii.iifuiir ileh IpUtjpenannten

Artikels erreichte einen Werth vot) 4 41.^i'Jliö Yen, gegoii 0664 3(0
Yen in li$94. In den beiden letalen Jahren wurden folgende

1896. 1884.
Ans Amarika . 2 879 K<0 KMn SM»«»KMw

. Ruftlaud 2i>u>7»4 . IMam .

. andert'n Ltodem ... 80 867 — .

Total: '.

. . . . 4 416^41 Kiateo 6 664 5H8 Kisten.

Wir finden demnach, dafg die Einfuhr des amerikaniäeben

Oels /.urflcltgegangen iM, ilie ilee rusBibchen hat sich «ehobpii.
— Einen Nlederffan^r «eigen ferner Kottong (itajienisclie und
SateenBl = 541C<)0 Yen, Baumwollengarn (= 892000 Yen),
Sammle Ven). Nachptehende Tahellp. wpleh? die

Mengen (Recxj ir> jihger.ogsn) und den Werth der liauiJttBfh-

licJutan KohihrarUkel^ nsich Jagan in 11^95 und 1894 seigt, giebt

I8M.

Gr«7 Shirdi«!
T-CIoth . .

It«l. CoU i: r

Turkej K«d«

ncaliiul
14i«>9
im960
116 840Ptnl
168 47i>

817 500
•BUS
84Stl
1U6170
846 980

«MM

WwdlM}
«aio«M

Menie Wwtb ttl

i»oo4m
7072 071 I59U98 7 964 168

8056 790 1071015 2 918 286
228 020 107 776

1 2i:i 74<J

416 673 66 61B 179 781

4»»M nm 100Ul
«neio MBU m«78
918 876 214 484 1 747 620

3 082 889 798 886 8 160 862

1M»C Si9<U

1894. 1895.

Menge Werth (8) Menge Werth (t)

Wollene Ueeken . Paar «35 40» 1 664 481 246 618 66 1 099
Biien FIoul t b4 1 3^5 d 904 644 1 846 894 8 088 286
Bl««rae Driihtntg«! . U(>i>2iJ I2«llöl 21>l 451 1312 134
Petroleum . . Kiit«n 4 868 631 4 197 912 6 488 755 6 0)J2&07

Zucker, brauner . Picul 1 118674 4 078127 1 187843 4iiM422
welf««r . . ISiOt«» 7«»4M 1CW9U0 ««68«»

Penstarglaa . . . KieteB IWIW 800718 7781« 81888«
Waffen, übren, Uaachine^
Inttrumoot«, SchilTo . . — 14874 «98 — 16 968 608

Uetränke und ProTiJiinneD — 14B8101 ' — 1688687
BOehor und Papier — lltlin — HWl««
Drogen, Chemikalien uud
Aneoaiea — 481880« >- 864ft8«l

Farben und PArbettoffk . - 8809808 — 1 «84016
01a* «n<! Ola^nrtlkei . . — 4-.;6 9r»8 — 868 OÖO
Kel«, G.Hreid.i u. dgl. . . — 7.")l7 1)y<i — 1169&040
Meiuür» ii-i>! ':ibrlz Metalle — 18 HJf. ii2'j — lOHS'iT.'ih

Roh .
:

' .... — llSGSOl — i.iT .37

Tabak. Zii,..ircn . . — 491 u4« — Tin', :T.1

Werfen wir aum ticliluf« einen Blick aaf die Binfulir und
Auafuhr von Kontanlen, so er^fiebt sich, dafs iltP SrhWMnkunKen
in den beiden letüten Jahren nulKerurdenllich tre''<'eten bind.

WShpenil nJlmlii-li der l'.xport und Import derseliien in I>'.i4

eine Ikihe von rund Ol Millionen $ erreichte, Ile; dernelbe Ini

Bericht.'jnliro auf i»ä MtUiooen $. Die ülierwiei^enil erul^u-

Quote 7um Export von Kontanten aus Jaimn trug linii.M'h

ludifo bei, nftmlicb 16Vt Millionen $. dann komtni Honickong
mit 3 Millionen S und England mit 2';, .Vl liionen. Uns di<>

Einfuhr nach .lapan anb^trlllt, so Kieht Korea mit lt.iAH>.l>:i t

an der f^pi Ilse, und ;!unHch£.t kommt Ktlglarl^l mit 1' ^ Mililonen S

Die Ginfuhr von Kontanten (die i^iffern t>edeuten S) gehl aus

naebfolffanden BlatielikeD lienot:
1896:

t^-A^m Ausfuhr aua Kiufuljr nach t«.».i.
Japan. Japan.

BritiKch Indien 1884! C!5 I '!(6848 19 667 958
iiroiatiritniiiii«« . , , , . . 2 7L<I7;'i I .'>'J ! 772 4 SS5 6.S0

UungkuDg ....... Siaäö^ü »H6O0 a44U(X>0
Korea 1 860 800 1.616 149 2 975949
China 1241 168 70 685 lüllM»»
Ver. Staaten V. Nord-Aaeilk» 845 488180 484 126

Deutschland 137 890 — 127 390
üebrige LUidec »03<i22 489 ^6 -t<'.'<hi7

SUMBBeil 1896: . 27auibVH 5h;4 114 »J l7o WJf

do. 18«4: . •4>1«m SO 788«U 41 148 744.*

ri ritral-Amerika und West-Indien.
Kafre«pflati2iingen In Kosta - Rica. Oriijinalberlcht von H.

So h w eiehi'l in San Carlos, Kosta Kica, Amerika Central, Ende •

April d, J Von dem (Jenannten hatten wir bnreils in Xo. 11

unBereH BlBttt>s OriKinaibunehtu übtir di« Anlaicen und Ertrüg-
nissü von KalTee- wie Kakaoptlan;!ungen veröffentlicht. In Kr-

g&nzung d.ewer Aunfülirun^ien, die der genur.ute Herr b>'i

Absenil'jriL' «ler uachistehcndeu DurleguiiKeii w.ihi noi'li kaum
erh 1 I

! haben dürfte, «endet uns derwellie folgernle Mit-

Ibeilungen, auf Grund deren wir es den Leaern untereB libilies

anheimstellen, gich mit Herrn S^hn eioliel direkt, ur.UT Be
nutjsung der oben anjjegebenen Adrest-e in V^rliiiitlung zu Selxen.

,Ich habe ftir die bi-nlen L'nt' ![: li.Miiigen , Kaffee uti :

Kakao* keinen bentinimteii Uri im A . ;c, .nMUggeaet«? nur dal*

dieselben itn Uereieh und in ilir Ni, .• m. derer I'IIb :.i

:

gelü^cu 6iud. W^d ist fiberall £u Kauien uml csUt-iuv Mini zur

Kultivirung deeaelben ArbeitakrAfte immer genügend im gansen
Lande lu den üblichen Preiien und Bedingungen au erhallen.

Der frisch« Waldbodea M natfirlicher Weiäa Jedem alten, aio*
gesogenen vorsmiehen. Laien ebid Immer der Ansicht, dal« Ober-
all AiMIcke HMBwateUeUeii voilieBdea «ied, weleh« sie wahr
sebelalleh Mit der Ackmkniw «enrednelft. Helme Wi^Mns
Ulden (He niQriMieD Ableaenngen In üibodem«mv«fftmieiidem
LMb «ad Oeiwelge in Inti der lehrinoderte vm wetft«
ZM Brdreich und iit die Kraft dleeer dtanee acBleht eoirie

eller eonstigün noch dflngenden Stolte «o« etefleeiMee vor
handelten, allmftblicb faulenden Stammen, welche beim Brenneii
nach der ersten Absetzung nicht vom Feuer versebrt wurdflo;

natürlich langtt durch wiederholteste Mais- und Bohnen-
anpflannungen aufgebraucht worden und durch dio Jahrsehnle
stattgehabte Weidenutaung l^t der Boden Kudem noch recht fest

getrampelt
Der frische, krftflige Waldboden erfordert für die etvten

ehn Jahre auch keinerlei Düngung, w&hrend alter Wudeboden
ohne die- »er eegfliMtg« BrWge liefero

^^^^^^^ GoOglC
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In meineD B«feetiDUDgen «ind HekiHr und Mark uls Grund-
la^n angenoamen. Bin Hektar Mt—l,4r)Miin/Bim, un 1 in hiesiger

Pa^ierwlhraDK 1 Peso = 1,50 ^ ,,dt r 1 A = 0,6T CenU.
Die hier in Bereclinun^ gecogenfn i^ummen werden Sie In

meinen dort (No. 1 1 1 vorhand«Mo AlMcbU^n leicht «ittderflnden:

ea iLOfltet dort, ultimo drittCB Jskr, UC67O00, mnd. BlflUM
ab«Ogllch 2100, und 3000, . . .5100.

JL »1 «00,: 145 =
427 JCJte MMMaa,, ^^81 — Pa. 286 siuflgt. 6*/, pw Jahr

am Jahn . . 44

P> pklbUM. fei.:
Fk. 740, nf Welddud, — UitHwfifld 1S5 «OL

«Itiiao vtarlM Jahr, A 90010:116 skv
daa iat IBr Feld- nml BiBts-AriMitwi: , S07X8t« Pi. 140p. Main,
eilwelüierallch troeknem Kaffee aber g^w^n , 215 ,
af Weideland — in der Pergamentachale — Inkl. Bahnfraeht.
im Hafen abgeliefert; Unlerechicd 63V, pCt. Ich habe die

AtiHicht, den Kaffee in der Pergamentaehale so verschiffen, well

Qflte wie Oeschmack dabei weniger oder vielmehr prärnicht

leiden, nnd die Koaten fOr die Reinigung von der PerKanipni-
hölfe in Europa, flieh mit <ipn Melirkoaten fOr Fracht nm-h durt

nebst den Enspurnlsaen für die betr. Haschinenfrnclitcn nsoh
hier und die gröf8<?rpn AbschreibunEren mif dieselben, welche
•rforderllcli sind, u b. in. auHgleichen würden

Krnte p Hektar 1000 k«:145 = 690 p Uana. : 46
(46 kg. ^ 1 ^ a ) OMdlt lft<SiliNai P: ÜMB. X 78^110 SHteht

JL 1104 p. Mnnzsoa
Ea Btellt Bich mithin der PreiR p Man^ana fertiger Kaffee-

päaflauBR p. ultimo 8 Jahr In Waldbuden um 126 pCt. vortheil-

nafter, die femeroD Botriebskoaten um 53';* pCt — und daa
BrulMTgebnir« iat in demaelben Zeitraum mindeatens daa

leb babe den geringen Ertrag von 20 Ctr. p. Hektar an-

genommen, obwohl ^) Cir. das richtigere wlre, aber:
1. besahlt aich da& Unternetuuea schon mit der gönnten

Veratwchlagung von nor 20 Ctr. bereite mit der ersten Ernte.

Weshalb alao die Leute au Eatuie kopfscheu machen, die bei

aoch gfiDstigarun Bodeigatnlb womAgUeh flwalM ao dar
Wahrheit begea wflrde». —

>. kamMa eioa Mitai^ flialralea eder dar P(ato'"aur
«0 Jl itokMi, wie «• lefcoa dar FaH seMiaB lit. —

8u riad aveh SehilMraebleB alt 4UC pn> Cur. au heieUaa,
ler VanehUAngvkoiten nad Aaefhlwaall, Weehwlkwea, Kam*
ilonm, LaBdnngakoBten drttbea aew. -~
WeideiaBd vflrde, ein« abnonn «floatlge Eni« bei Seite
tit, mit normaler Ernte von 20 Quinta] p. Manzana erst

der sweiten Ernte die Koitten decken, denn Pegios 740 —
w, 475, lassen noch einen Unterwerth %nn IV. 265, welcher
taa 6. Jahre gelöscht werden kann. —
Bine Neuanlage hat flberdlea noch den nicht su unter-

schttxenden Vortheil de« Vorhandenseina von allem erforder-
lichen Bauhols, war a«f allen Lande la hohaa Preiaea gekauft
nnd TagenH.^tn watt per Aehea «it Thierea benaeeeebiHt
werden niufs.

Auoii könnte es sich leicht fü^^en, düf.s K.'ifTee- und Kakao
l.llndere»en, nabe bei einpni!.-' gelegen, erworben werden
könnten, wodurch gleicbru i . i ' ABlagOkeitaa am aiehPBia
tauseode »ich her«bminderi: urdon

Meine Erfahrungen ' ".I i' ch in Aiiptrjilien und Afrika ge-
*»mmt»lt, wie auch in Venu?:uela; jeljl pilze ich h.er mitien im
l'rwHld. »oselbat ich ein StOck Land erworben habe, da.'^ ich

luii dem von mir Brwort>enen und oitter Bi ihiife ^uut Freunde
gleichfalls mit Knlfet» su betmuen in liei^^rifT i-tehe, immerhin
ist diese kleine Art>eit keine genügend-- I!i-t<chilfiiKunK, defshalb

eireh« Ich aecb Hiehr. Bovhachrung»voii

F. Scbweichel.

UsbersselMh« Kapitalaidofsn. In Nr. II unseres Blattes

(8. 166> warein AHlkel aus der Feder dee Herrn H. Schweichel
ta Keeta Kica über dl« Anlagekosten aöd Brtrilge einer Kakao-
pflansung veröfTenilicht worden. Wir waren nicht in der Lage,
dk('«e Angaben auf ihre lilchügkeit bin prüfen su kCnnen und
sind uns Jäher kritische Gutachten tlber diege ZilTern sehr er-

»Qnbcbl. Kirie Zuschrift, welche die An^'jiben de? Herrn
.Sc h "A- p i h el bettprichl.lstuns in «Icn liHxteiiWochen vom, VcrbaniU-
Deij's' li-r i 'hokoladelabrikanten* zugegangen, Dicbeibe laute',:

,Ob üii' küB le n berefh n u n f-timtnl, können wir niclit be-

un heilen, im Allgemeinen kummt bic d'-rj"nigi-n des Vice-
koiii-ulH Spengler in St Tht<nie nahe. Hei iler Kliilljerechung
dagegen »chi-ineti erhebliche FchiiT uiitergelüufen SU «ein.

Denn daCs ein l'Oanser 1 Pfund Uohkskao mit 2 M. verkaufen

konnte, ist völlig ausgeticblossen, da Ja ab Hamburg Guyaquil-

Kakao nur 45-60 l'fg per Pfund kostet. Andererseits «Are ein

Ertrag von 680 Pfund pro Hektar »ehr wersie Sjjongler
nahm durchschnittlich 2140 Pfund Ertrag m Wo] >(»() Pfund
Ertrag im Verkaufswcrthe von 40 Pfennig br&cble die Pflanzung
dann statt 136 ODO nur 80 000 U. Immerhin w&re dann bereit«

im ersten Bmtejahr da§ Kapital, dag in der PflariKung steckt,

anrühernd abgelöst Hiernach scheinen allerdings Kakao-
pflansuiigen noch sehr boheti Gewinn abzuwerfen. Deshalb

r wird sicherlich die Zahl der rOansongen noch immer atark su-

nehmen und es ist wohl sehr leicht möglich, dals infolgedessen
die R(dikakaopreifte noch welter sinken, umsomehr, als ja immer
neue tropische für Kakaokultur (jeeignete Oebiete erschlossen

i und di«' Vi i ;; I .1 .^wege nach cle:i i 'fiiiti ;ungen verbegBcrt, die
' Beförderungskosten des Rühkakaos bis zum öchiffe »liKi ver-

i mindert werden."
DI* Tropfsteinbohle von Caoahaainjlpa lei Staats Gusrrsro.*)

; Infolge der langen und bescbwerUcbon lieiso wurde diese inte-

ressanfp Höhle bisher sehr witen besucht. Von Deutschen ans
der HnuptÄt.i.l'. N^HTiko ward sie In gröfaeror Zahl vor acht

Jubrou bc'sjchligt InzniAchen ist nun die Erreichung der Höhle
etwas erleichtert worden, da einerseits die Eisenbahn naeh
Cuemavaca halbwegs fertiggestellt Ist, andereräeita die Coautla
berflbrende Interoccanic-Bahn bis Amacusac führt.

Ffiof Deutsche unternahmen wAbieod der letateo Feiertage
abien Aueflag dahin und wihttan ala nlahaten AtugaacapniMKt
Ar dla Bapadltion genaania Stafiaa. V«a abMa danelhatt
habeo wir nachttehaada aeUMeniBf eiMtoa» die Alen, wtidM

f
elDmal qMtter diaidbt Vpv mtemahua wiBaa, tob groiMm

I Interesse sein wM.
1

„Am Ab«id dea 1. WoveMher MattB «fr in Amtacttaae ein

und nahmen in dem in uomltt^barar Nfthe gelegenen Dorfe
Puente de IxtJa, und zwar ia der ÜBwm Besitser der grötsten
dortigen Tienda bereitwilligst eingaMMten Sala, unser Quartler.

Einer von uns Hinf KetsegeflMei WV schon Tags snvor hier
eingetroffen und hatte ia Uabanaiihtdlger Weise eowohl für
unsere Beberbergung ab dir die Beechaffung vaa Pierden,
Lasttbieren und Uosos Sorge getragen. Dies kam uns sehr
EU statten, da hftufig an kleinen Orten die Besorgung von
guten Pferden schwierig Ist und viel Zeil damit verloren geht.

ha nun Alles so gut vorbereitet war. konnten wir am
nllchstcn Mor^ren 5 Ubr «breiten. Ps rch einer günstigen Zu-
fall wurden uns Sur Bedeckung drei Ivura^s gestellt; dietielben

hatten nin Tage vorher eine pornifche Oröffte, den Jefe politico

von Teiecalii, der .sich nsch Mexiko hegeben wollte, an die

Eisenbahnstation gtleiteL So lialt« sich denn unsere tiesell-

schaft. inclusive zwei Mozos, auf 10 Reiter erweitert.

Wir ritten bei Mondschein ab, pasfrirlen tunAcbst die Herrn
Amor y Ei^candon gehörende Hacienda .San Gabriel"* unil hatten,

als des Tage^s Hitse hereinbrach, schon ein gutes Stück Wegs
hinter uns. Nur das erste .siück des Weges ist Landstralse,

dann geht es gleich querfeldein, und hat man {rf\^ Aussieht

auf die in der Ferne liegenden Berge Nach einmaliger halb-

Stündiger Ilaat erreichten wir um 12 Uhr das am Bergs'sabhaag
sehr malerisch gelegene Dorf Cacahuamilpa.

Der Dorfschulse, Jefe de Seguridad genannt, Don Creaencio
Itoaaa, empfing uns sehr höflich und stellt« uns. nachdem er
sieb anaer Empfehlungsacbretben durch einen Schriftgelebrteo
hatte entaiffefn lueeeii. laie Haus und die erbeteoea 2 FObrar
zum Beeaeh dar Hdhia aar Vertagung. Wir hatten daan naeh
etwa 40 IHairtea aa railen. an aiaea idial^aB Plate aherinlb
des PhNiae au aneleben, wo wir aaecm Ftarde iiiffifiHMlwii.

Nach kvner Rast macbten wir oae deiUI iK Pufs zur HShl« aalL

Der Eingang denip|b«n tat etwas tieler gelegen ati daa
soeben ttberacbriiteae FlaMieti Bin miehligee hohe« OewOlba
unterhalb des longgeatrcelrtan Berges bot eich unseren Blickaa
dar. Der Abstieg ist ganz bequem und wir befandeft uns bald
in der grofsen noch hellen Vorhalle. Hier wurde unser Be-
leuchtungsmaterial in Bereitschaft gesetet. Jeder von uns fOnf
hatte eine Petroleumhandlateme; den PDhrorn und anderen
Begleitern halten wir Stearinkerzen gegeben, aufserdem hatteo
wir etwas Feuerwerk und eine reicliliche QuantitJU Uagaeahn^
draht iiel uns; letzterer erwies sich als unentbehrlich.

Nun ging es in das Innere durch hohe breite Rluinw.
Die giin/.e Hiitile besteht aus veriäctiipdpnen grofsen Abtheilungen,
welche durch mehr Oiier weniger tiri-ite flftiige mit einander
verbunden ^illd_ .Ji-.ie eir.zelne an Ond fQr «ich enorm grofse
Halle h.it ^liren befunderen .Vamen. Die Tropfsteinbildungen
sind von j^nu/. gewaliLf^en I 'irjiensionen, doch nicht mehr in

") Au» der i>cui8Cbeu Zciiuiij{ von Uctii
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Tliätij?kpit. Dip :!:r;:.!";i grofgpn Salons ainJ nach den Formen
der tliu-ia vorh.wnifneri IropftttelnbUdungen benaook Von gans
imposanter Schfinhoit «nd die SrIodi: da Hit awviMBlaii
las torrei und de loa örgaoos.

Im enteren glaubt man lich auf einem Friedhof inmitten

vieler Monnmente m befinden; im Thurm-Salon »\«hx mm in

ttaschenilcT Form eine Kirche mit Thurm, daoeb<'n eine hohe
8inle; dicee llallL-n sinil \oa solcher Hfihe, dafs nmn trui/, dee

MaKDe^iunilichtes lieinc Uecke Uber sich sieht und man »ich

unter friiiem Himuiei au befinden glaubt. Bis isum vorlelaten

Salon iat, wto die hMcbilll auf einem Stein betagt, die JCaiaerln

Ohaitotto bei limm Benclw der Bflhle gekomara. Noch etwa
SO IOnMb weiter md wbr beluden «db im letaten ofenamtten

~'
t Halte iit grotartig und bildet den ««nUgon
Itter lUMBde Ginge staid liebt bekaant

Ufla«ra«sImMMM W«Mierung hatte M» dakia IVt Slaadeo
in Anipnich MaaaiaB «ad war wlw MMtreocaad geweaen,
da die BodwIwMliafllnibelt aefar «nebea üä, tbeUi «ber OerOII,

thallldbar beten Felabodeo, bergauf, bergab, aad aMnebePartbien
aind adl aiaer BteinwflstenwanderunK bei Nndrt tu vergleichen.

Dieaee gilt hauplaAchlich fttr die Verbindang«gänge ; die metaten

Balona haben ebenen Boden. Die Temperatur In der HOhle ist

nicht scbwQl und dumpf wie man annehmen sollte, und llfet

dieser Umstand auf unsichtbare Luftgltige von auls<>n schltemen.
Von Tropfsteingebilden in der leUten grofsen Halle haben einige
die Form einer grofsen Kirchenorgel. Wir brannten hier etwa»
Fpuerwerk ab und brachpri (t»nn cum RQckcuge auf

Dafs man innerhalb der Höhle auf einen Flurs slölrt, wie

maachm&i behauptet wird, ist unrichtig Aber mAn paRi^irt im
Salon de las fuentes einen rieKeln<len Kninnen; auch Itunn

man von der BodenbMchnffenheit iles Sulon« de io« confltes

ilarauf .«chliel&en, daf« hier früher ein Klufsbett gewesen ist

Mao fliiilet una.lhlijfe Iconfektarlig ausanimenifplifillte Saml-

ktigelciien in i!r ' dem Au«>>range au viirletiten Halle. Snlon
de la Aurora Kei'annl, bietet sieh ein überraschenrler Licht-

elTekl. Unsoro Laternen und LIcbter wurden «u-iffelöMcht, no

dafs wir uns gaus im Finstern befanden, nur weit vor unn
oi)en links sahen wir einen Lichtachiinmer, den ersten Grufs

des Tagoalichtea. Wir n&herten una nun dem Aut^Ka"^'-' und
waren auch in der letsieu Halle von dem wunderbar scheinen

Rindruck fll>erra8cht. den da« dämmernde Ta^feHÜclit auf die

Umgebung auBÜbt. Wir ^önntfln uiik noch Mine kurse Buhe,
bestiegen dann wieder unsere Pferde und ritten nach dem Dorfe

Mrtck, woeelbtt wir um 6V, Uhr Abende eintrafen.

All wir Hittags im Dorfe angekommen waren, konnten wir
Beuge eeln, wie unser Hanawiitli ala gestrenge Obtigfcett ee
eevetaad Ordnung an halten. Vor eeloem Hanae lagea 10 Httnar
Ib dar Baaae b und 5 gegeodibar, daaaa Ja ets BelB awlaehen
sval BMMuMiaie gel^ war. Sie liatlaa am VoKbead, einen
Martafa, aalaciaMenT die Brafeamtfooben su muten and
maflrtea nna aar Btrafb tfa jaar Bimdaa eingespannt liegen.

Uae gegenbber aelBl» eleh Don fkaaencio Jeut aber von der
jovialsten Bette; er belhelllgta üdi sehr aktiv an wnierer
AbandaablMdt «nd trank von unserem Bier als wtre er ein

Bajar.
AUe unsere Vorrftthe batten wir wohlweislich aus Mexiko

mitgebracht; im Dorfe ist nichts su haben, nicht einmal L<icbt(>r

Oder Feuerwerk, welche Sachen doch sum Besuch der HOhle
•tforderlieh sind.

Am nSchh-ten Moniren besiehtigten wir noch eine aweite
viel kleiner« Höhle, welche wenlKar bekannt Ist als die grofs«';

selbe ist auch sehr whenswerth. Diege nach dem Öenfml
Carlos Paclieco benannte Höhle lie^t in der Nahe der j^trofnen,

steht aber nicht mit derselben m Verbindung Vm «ic tu er-

reichen, ritten wir über eine Stunde '.heilti gehr schlechten

Wege«. Hier sind die TropfsteinbilduDgen noch in T!:.nt i^keit,

man sieht viele httb«che kleinere siertiche Forinf. 1
1 i ri Der

Weg «ur hintersten Kammer ist schmAler als die üAnge der

grofsen Höhle, vereo^t nich auch manchmal derart, dafn man
nur mfthaam hindurch gelang. Wir verweilteo hier etwa eine

Stande und ritten dann f.u unserem geFtng;en Lagerplata. Auf
dem Wege bemerkte uns der Führer, du!» wir onR eine Slrecke

lang oberhalb der i4ro^^^^[, Hohle befanden
Ana LagerplaU ^iii^eiangl, verliefsen wir aberiiu..-. unsere

Pferde, um nocb eine weitere fcrofse Sohenswünli^fkeit, welche

bier die Matur bietet, in Augentchcia su nehmen. Wir klettar-

teo einen fiemabhang hinunter, Obenchrilten einen Bach nod
a^hea dum tief unter uns swei Flflsse, welche nahe bei einander,

doeb in verschiedener Hdha^ ana dem Berge berausflietsen und
rieb Uer vereinigen. Olaoa Vltbe beben Uven Ursprung nicht

~ Seite in

eingetreten Wir stiegen riin !i •M' ier bis lum unter«te>i I lii:^

bett hinab uml befanden uns wieder in einem HAhleneiogang.
LinfT« des FlusseH kann man nuT etw» b KhMtan waft im
Trockenen hinein gelangen

IMe Kletterparthie nach unten war siemlich anstrengend
(TOweaen, surDck nach oben war nie e« nicht minder und mancher
Tropfen Schweifs wurde vergossen, doch batten wir nun das
befriedigende BewufMsein, alles ScbOne dIeRer Oeirend gesehen
KU haben In der NJLhe dea Eingangs zur .'^^'-j Höhle lagerten
wir uns am bacbo na einem schattigen lieblichen i'iaUe, Versehrten
unsere liebiseit und genossen dann der wohlverdienten Ruhe.

Dm 1 Uhr ritten wir ab, berührten aber das Dorf Cacabna-
mil£a niebt mehr und beibaden una Abends vor 8 Uhr wieder
in Faeote de IxUa, yon wo wir am nicbtten Uorgea wieder
per

Ol« Toar hatte aiao nur viir l!a|n In Ansprach ge>
wild nae TbellnehnMin aber Mr «IIa Mtaa In an-

blrtlma. Wir
lentan diaee Tonr getroit
bundenen geringen Strnpanan ileU aehaeA,wM gairib heWedigt
surflekkeibmB!*

Deutschlands Handel mit Au',trHii«o (Von unserem hun l' 1h

stattet. Mitarbeiter). Ueber den Handelaverfcebr Deutsch-
lands mit Australien giebt die Reiebsstatistlk ein sehr
unvollkommenes Bild. iSs rfibrt dies hauptsächlich daher, dafs

I

ein grofser Theil dieses Verkehrs Ober Belgien und England,
' thellweise auch über andere iJinder gelRltet und daher In den
Zahlen Ober den Verkehr mit die«i n 1 in ii r.i nacbirewiegen
wird. Was die deutsche H&ßdels6tatii<tik alt, Ausfuhr nach
Ausirjilien und als Einfuhr von dort nachweist, stellt daher in

dat lluuplüafbe nur den direkten Verkehr swiscben deutw-hen
und australischen HUen dar. Ffir die fünf Jahre 1890^94 linden

sich in den Ausweisen des Kaiserilcben sutistlschen Amts Ober
den Waareoverkehr swiseben Deutschland und Britisch Australien

(Festland und Inseln) folgende Ziffern (Speslalhandel unter
Ausachltifs des Kontantenverkehrs):

Einfuhr au* .^uotrulicn Ansftihr narh Australien

nach Deutschland. aua Deutschland
M«u^* Wurth fiisa^a Warth

inTunnaa. laVUl.Iluk. iiiTonnaa. iaUiU.IUrk.
ttto n»s Mt MUS Hill
1891 BT IM aga UM
1892 62 660 86,» AS 840 90,7

18Ü3 65 40« 96,» 7i>ls=>9 Id^
1894 70 937 97,7 9114« 90,1

Zum Vergleich sei die Bin- und Ausfuhr Bremens und
Hamburgs im Verkehr mit Australien nach den in den beiden
Seepl&tsen amtlich ermittelten Zahlen beigefOgt Bremens Bin-

und Ausfuhr im Verkehr mit Auatralien, den flendwleb-inaeln
und den fibrigen BOdiaoJnaain bomg de« Wartha naoh Qn
UilUoa Uerfc):

IMQ 19^ 7,1

tatl 11,^ Bi/i

im 11,* 8,1

1898 17,« ?,i

1894 18,» «,»

Ueber den Waarenveiliebr Hambnrga mit AnitnUen (dem
Festland und tfaMutUeban Uiaeln) liagaa folgende atadetlech«

Zsblen vor:
Einfuhr. Ausfuhr
Hiii^go WMTtb Mfinifo W«rtJii

iaTunncu. inllilLMuk. in Tjnnun. mltULMark.
!890 21 i93 26,7 79 12J 27.6

189t 38 656 23,; 89 739 »Ifi
1892 26 292 24,g 49 6(5 18,»

1898 81 829 84,« 30 91t tl,i

1894 87 4C9 86,t 44 227 12,7

Schon aus dieser Oegenüberstellnng gebt hervor, dafs die

I

Ziffern der Keichsstaiislik, wemtjBlena »aa die Ausfuhr anlanjft,

weil hinter d'-r Wirklichkeit «urückbleiben. Die Rpich»8tf»liBtik

weist im J )iir.' Ii-'' lin- ll ili-r 'j'i' f-., h p n Hinf -Inhr*- Pir-.pn jühr-

licheu Ausfuhrwerth von 22 Miiliunen Mark nach, wabrt>nd ailtnn

die Ausfuhr Ober Bremen und Hamburg nach den ofBsiellen

Anfseichnungen auf durchschnittlich 28 Millionea Mark sich be-

ilfferL Wenn nun auch von der Ausfuhr der genannten beiden
SeeplSUe ein Ttteil nicht aua deuuchen Bneugniaaen nnd Fa.
brikaten, KondetB m» Waaren Marreielüaetaen, nneiMbeB oaw.
Ursprungs, die Ibinn Wag ttar Haartnug nnd Piamen nehmen,
battabt. IM HUlaiaiaSiB moht m »«MiiQig^l^^f^
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groflnr Tli«U, vieUekbt mehr als die HlItiB dw deutFchen Ge-
MDmUnsfabr nMb Atutralien fiber uidm BUen, vor allem

Oller Antwerpen geht, und d&b auch, waa von Hamburg und
Bremea aus Ober englische H&ten oder Ober Antwerpen usw.
nach Australien befördert wird, wiederum, infolge der eigen-
thDralichen Spedition»- und UmladungsverbAltnisae, nicht der
Ausfuhr nach Aueiralien, BonJern derjenigen nach England mvr.
ugerechnii't wird.

Der Export über Antwerpen ist in den letzten Jahren bo-

lU'Ulen l KewachBeii ; dien (fehl auch aus dem »ufTaJIenden Kück-
fiung der Hamburger AuBfuhrzahleti und de» Vergleich« der-
Relben mil den Angaben der iicicbsslatistik für die Jahre Ib'j^

bis 1^91 (»it-he oben) hervor. Die Eisen- und Fis«»nwBurpn-

AuBfuhr 8U8 Westdeutschlund, die wohl den Huui '
(

.
>:i'n iu

uiicierein AuHfubrhaodel noch Britisch Auatralieo ausmacht, der
Export HleilCaer TextihnRNB Otamit dW W«ir riMlBkMMt
üUör Antwerpen.

Aufserdem erscheinen auch die in der Reichsstatietik nach-
gewiesenen Wertbaahlen an «ich sum Tbeil viel zu niedri«

Dieselben beruhen auf Schfttaung, wihrend die Worthe der
haniburgischen und bremischen 8tatisttl< auf Delilaratioo sich

grQnden. Wenn daher die iieidiüstatiBiik fQr daa Jahr 1894
beispielsweise eine Ausfuhr von 70111 Duppelsentnorn Coment
im Werthe von 176000 M. — d. l pro Doppeisentner 2.50 M. —
nachweist, die bamburgiacha StatlMik dagegen 59903 Doppel-
MtOMr OnnMrt In W«ftli« von SOSSOO M. — alao pra Doppel-
iMrtaatr II. — eo «M mia «nhedingt den Bnnlnirger
VerthMiigntoMi frtlMi« CtenaaMMlt nminnmi bab« de den-
jenigen der BaidfanUliMk. ün ooeb «ta «eUeim Beispiel
Iber die Abweichttttgen in den ilBtMMteB Aiwnben nnvdSbnn^
aei erwftbnt, dato nach «er RetelMtartMk in inbn IBM
I080(t Doppeisentner Papier und Papierwnarea »Mb AtMlnlien
gogangeu aind, wtbrend Hamburg und BnnMB nlbln Iber
IS 7(10 Doppeisentner dorthin autflurteil.

Unter diesen Umstanden und MfOnind fennnerer, beBOgllcb
der einseinen Ausfuhrartikel vorgenommenen Ermittelungen
IBfst sich die Oesammtausfuhr I>eut8chland8 nach BritUch
Australien ffir 1894 auf mehr als daa Doppelte der in der
Keichsutistik nachgewiesenen Ziffer von 20,1 MilHoneii, alio
auf minfiesten» 40 bis 50 Millionen Afark nchStEen,

In bescbrflnkterem Ma/sc dürften die voratohenilon Aua-
führungei) auch auf unsere Einfuhr aus Australien zutreffen

Den HHUptbestandthoil derselben Ifililel rohe Scliafwidle. 1S94
wurden aua lirili«('b-Aui>lralien eingeführt nach der Heichä-

statistik 53236Ö Doppeisentner Schafwolle im Werthe von
87,« Millionen U., 267010 Duppi'l2«>ntner andere Wuaren iGrae,

Talg, frisches Pleicli, Wi> i; rivden, (Juano, Weiien, Loh-
rinde, Steinkohle «tw.j Im WerUie von 9,» Millionen. In brenen
und llumburf; sind nach den dortigen amtlichen Hrmtttelungen
eiI^K^'Rurlgen: ui in Bremen 111311 I>oppelüenlner Schafwolle
im Werthe von 3,i Millionen, b) in Haniburjf 212 .^'b Doppel-
BPntner Sclififwolle im Werthe von 51,4 Millionen und
161890 Iiüppelzenlner andere Waaren im Wcr'.hf von 11 M II

onen. AU Einfuhr aus England und Ot^lgiei. o.ii.l für l-Ul m
der ReicbtsUtieiilr 206919 und 71211 Doppelzentnt^r Schafwolle
nachgewiesen. Uan wird diese letsteren Meng«>n, und ebenso waa
v«B T«^ frlacbee Flelaeh, Weiieo, Muschelsctaanleo, Gimdo naw.
WM Bnglnod nacb DetHMhlaad verfrachtet wnrde, thcilwefae
der Bbiftibram Ainnmllea iiweebMB wid biwwicli die Geatmai»-
einfuhr DentMsUandn «m filWlA Anrinan wot nlndeileBa 190
bfa 130 Millionen IL — bi d«r JMdnMiallk rind 97^ limi-
4Hien angegeben — adlBlMD BlUiMB. Di* BÜMM WIMrM
Hnndela mit Britiieh Anitnllen dOilta eiob dann ntr daa Jiahr

1894 etwa rolgeademaCMa atallen: Binftihr aadi Denteeblnnd
125 Millionen M., Ausfuhr aus Deutsehland 4.*) Millionen M.

Ntiehschrtl'l der Ued. Vorstehende Mittht iiuii;^iMi Uber den
deutsch-aiiBtraliKchei: Haiidnl habe» wir auf tirutnl sr lir aor^fältlpftr

rjitorsuchuriK<'ii 'n - •onni.'ii>tcllci. Ihs:..'ii, i.ni ein .Ich I Ii h t -i Ji c Ii I m- Iu' ii
,

ulclit blofa (l«n ststietischen Anf^ben Ober Ein- und Ausfuhr ent
^irechendes Bild der deutj^ch auotmlischeo HaiulelBbeiiohungen zu
ftewlanen. IMeRem Bilde enisprccbood wollen ilio Leser unseres
Ulnlteo die in Nr. 14 deaselben, 201, Spalte 2 unten enthattamn
AuKaben ergaiixen und dabei gleichzeitig; sn«tart £ 6SISO00 biew.
j; t">)*i8(ifio Iwn- M, 6 3t5(«»'i bezw. .M 1796:1 TOS

l)ii< lietiii' IlIui ^1 ti ili^r t Ii 11 1 H (1 c h Ii r liiMi lland'^Uum^atze an
.^tftilo der «luiistisrheo ilandel«aD|(Bben erachii-ti nauiipntlich im lim-
blick auf die neuentc eD|;lii>cbo Uandelspolltik (vergl. 13 u 13 des
Export) und dem von derselben geplaitCen grofseiigUscIien Zollverein
S<'il(;ecn!ir9 und nothwendig. Die Aualrnlicr crseben aus der Bedou-
tUDK ihrer oben anfregebonen Exportziffero, von welch' hervor-
r-<t.-i'ii r Wlrhtiirt.Mt I ti.ut^r5i!.inil für ihren Wollab»»tJ (;fiWiir(lei> ist.

ln\s luiilsche kfiuh würdn die atiütrall-^ebe Wollelutuhr vua dem
AugcubUcke an mit eiaea , hoben ^EingangsseU«^, zu^ Ouuften

der ar(?entini8fhen und rtinaischen Wolle belasten, la

AuDlrnlicD witjjpii wUrd« die deul«ch' ii " n li j »trlcarllkel g

höheren Kingau^BzoUe so beschweren als die eogiiacliaii.

Sydney Ende April. (Originalbericbt). Herrlicbee Herbstwettar
macht das Keiaen hier sur Zeit höchst angenehm und die

Staatamlnister benutaen deshalb die Parlamentaferlen, um aidi
nach dem Befinden der L&ndeskinder sn erktiodlgeo, Radaa
zu halten und sich bankettiren eu lassen. Herr Beid, dar
Premier, übernahm die nirh* leirht" Aufgabe, die Zackerbaacm
de» Nordeng hoimnueu; h< u

,
dsiü Hur- de» Scbutazolle«, und

ihnen süiae Beden zu h n t- ri was er auag8S«ichnet versteht.

Er gewann seine Leutp mit dem Indirelctea Vemprecbeo, dl«

Zuckcrbaucra aus Staatfniitieln zu unterstCtscn, die Uabien der

auh r:-l Zuckerkorapflgnie ^i:zukhiiri-ii in Falle lelutere

die Preise für Zuckerrohr isu eetir erniedrigte, respektive die

Industrie in ir r, i 'Mrcffendcn Dietrtkten ganz fallen liefse. wo
mit sie lAngt>l gedroht hat. Ob derartiger StaamsoziaUunuB
gerade bei den betreffenden Leuten angebracht ist, ist mehr
ali zweifelhaft Der Bichmond lUver Distrikt s, B. i»t einer der

fruchtbarsten und schOosten auf Uottee weiter Knlp trr^cijeni

wird Lichts wie Zucker gebaut, dem Anschein nach au« lauter

I Faulheit. Alles wag ein Landbesitzer bislang an thun hatte.

' war Zuckerrohr zu pflansen, die «uatraliacbe Zadcerkompagnie
beeorgte alles ObrIge und beaablta eben gnien fMa per TOTne
Rohr. Die Abschaffhng den Bfaihibnollea für Znahnr wird ous
dar Trtl^it ein Ziel a« eetoen und elna inMMlTCM fie-

wiitbHballung jener IhieirtbacaQ FlalMhalgaUato

Beiynitti SehueiHar und ]>r. Vogalaanir dort
Natürlich versuchte man hier die Herren aasanpumpen,
veret&ndlich erfolgloa. Binige Bemerkungen fiber d«a
australischen .lUning Boom* dfirften aber Rkr Hnre Leser roo
Interesse sein.

In der Geschichte der Bntwicltlung der anatralischen Oold-

felder steht Westaustralien In sofern einig da, ala sein plSta-

lich erlangter Weltruf nicht auf regelrechtem „Oold Minigg'

beruht, sondern «neig and allein aof wilder Spekulation.

Damit goU durchaus nicht gesagt sein, dafs die Goldfelder

schlecht sind, wohl aber dafs die grotsen Gesellschaften, welche

in London gebililet sind und sich noch femer bilden, auf einpr

höchtt prohlematiBchen Baoia mhen, weil die Existeni von

sabibarem ätoff stets unerwiesen ist In Jedem Falle ist der

Promotor der Oeeellschaft die Hauptaache, nicht die Qoldmin«,

deren mögliche Zukunft und das Schick««! d<»p unprlOcklichen

Aktieninhaber. A\if fi:ir.n andern aus;rftl;->:tieii Ooldfeldem
niu^Bte Arbeit gettiari »ein, um den Werlb Hsneu bestinimleii

Platses darlegen au köJHM i:, la Westralien Ist daa nicht

nöthig; die schreckliche wüste üedc der Gegend scheint eine

8ü bezaubernde Wirkung auf da« engliische Publikum ausL,'eült

zu haben, dafa es Millionen Pfund Sterling gutoji .Mulhe^

nach Australien sandt>' u:,'\ eo L'oolgardie entetjini-'.pn.

Der hienige „BulltiUn" brii.g". ro-gend«»« Titelbild, welche»

getreulich die Laiiro der weetrallschcn Ocldfelder dantalll.

Bin Goldsucher Zelt. Hineintritt Nen-Süd- Wales in der

cbaraktertetischen Gestalt einet Knaben mit trencher eap (Peoal-

mfitae) nnd tinem hfllaemen Spielseng, um aaineo Prennd,

«inen MbtifMk Tanritienea Ooldancber an beanebea. Br i^t
Tagen todt aetner tfunk OurimitiTen BettcoateDa) ondd«

Knb* btt Hab <Bn Kaan an. üT dar taiwSdtt wm tiHn
Hann hoeb an KimmI, nd dSi gMM QmmA iMdaekt ak
todten, halbvennodaitan KatHO, wAba An Miaeo dar «eteer

Zeit so berflhmten IBnea tngoL
Wie Oeaellechaflen gebildet werden sum Zwecke der

Bearbeitung bestimmter Plktse, dafür wird ein Beispiel genügen
auf Urund eines Proepectus: Spekulanten haben ein Btflck Laad
gesichert, welches in der Linie des goldhaltigen Oeateinei liegt;

nichts ist darauf gethan, um daa Dasein von aalilbarem Gold so

beweisen, selbatverstAodlich bat man aber dort Gold gefttndeo

und Specimena werden geaeigt Daa Kapital, erforderlich sam
Ankauf und cur Ausnutsung des Ortea, ist 2 Millionen JL hi

30 A Aktien, von denen 68O0O Aktien rur Subseription dem
Publilium geboten worden. Die Proniotors erhalten 1 600000 «A
und zwar 330 (XK) in CasMk und den Rest in bezahlten

Aktien oder halb in bezahlten Aktien und halb In cassa. Wenn
also das Publikum EmbeifR«, dann erhatten die F^romntorea,

welche absolut rin-irn jfihrm haben, im nrgijnF.iif,'Hti-n ftdle

32(MVtii,^ ini ffünfiligsten Palle eine Million camsj. und iMdOOA
bic, i'cii ij Iii um ein Ooldbergwerli iu t:-o^-ujvicc, dessen Werth

nitideiilefl» eine Unb«luiUlte wdtten Gra4e6 ist, und sollte da«

üigitized by LiOOgle
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Retultat gnt pomtiv 84>Id, dann ist das Arbeiukapital ungrcnügend
für UascEinen und Arbpilalohn fOr einige Monaie.

Fflr g^wUs« Spekulanlen, welche ihr Londoner Publikum
kennen, icheint Wettralien das ricluii^ EMorado lu sein. Die
andauprntifi DOrrp vfrhinderie das Arbeiten df>r aor«-f>stelli««n

8tampfwerke Das war dlp Zell dpr Ernip. Jft/.i ist |'li!li> von
Wai«er dort, jedoch von den inswisL-boti orriditfipn 12 BAitrrien
arbeiten nur twel, Bayley'« mit 10 Stampffm und die berachti((te
Londonderry mit 6. Die anlem «'chen «lill, trolzdcm dpren
Hinacbafftang, noch bevor die E -

iu ,i:jö forii(f war, ein ko^o^saU^s
Kapital reprBaentlrt. TauaendR von Tonnen stoir Wcgfu zur
Bearbeitung vorrflthig, aber man fürc-hict dn-i Resultat Kino
der berflhmlesien Minen ist Bayley's, daa fulgtndt» it.i du«
Resultat. Es wurden bearbeitet:

vom 1. Ifan ms bU Juli tSM m TooiMn — waoo Uucn dold
drei Monat» h\» QI<tob«>r 1694 UKri , lOllO .
drei Uonate bi« Jiuiuar 1995 1 84» . 8M8 .

drei Hmiate bia April 1SD6 1 M6 . 6013 .

dral Monat« bis Juni 1693 1 976 . 2 182

dfallbMAto bb Oktober last leiQ i jm
ar^WoelMn Ms Novamber Ifll» i i4o 'ixf.

Summa 9 J0'.< r.uiiifii .->l4i is ['.-./i-:! (i dd

Da f» nicht mehr sahit Stoff von wpnigor ais eiix» Lmxe
Oold per Tonne cu bearbeiten, so wird niclit upiier gi'nr)i<'ii<>t.

Die aufaerordentlich reichen Kunde von Uuid an der Uüer-
flAche rcspflitivo in ganz geringer Tiefe und dann das plötz-

liche Vencbwindeo des reichen Btolfea, sowie die Abwpeenheit
von Alluvialgold, bat vielen den Gedanken nahe gebracht, dafs
in ffTÜtuorcT Tiefi> tlberbaupt luihlbarea Qpstein nicht gefunden
». I irn wird lifffi.nj alifin kann hierüber entscheiden und
ilitujii auKl«i€ii übfr das Scliick!«! dpr nenen Stftdte Coolgardie,
Kalf^oorlie und ßaperance.

Zum ächlufse erwKhne ich die eben erfolgte An-
kunft «Ines Harro JobB Lowl«a. Mitglied des Hauses
dar Oommont und dar Empire Trade League. Zweck
••ia«a 9ian«llia Ist 0tfeaUloh nnd privatim im Inter-

•ata alaaa aaffllaehan tollTarelne tbttlf au sein.
~ '

I hl DMtseii Nstt^iaea. (OiMnalbariellt««B<)Haans-
24. April.) Beiliegende MMnga-Aiiiidinitte

I Joden Zweifel daiaber, dali «ertbroHe Ooldenlager
iMii Bdmlagebiete eatbalteD riad. Darld^arregbero

Charakter der australischen Ooldgr&ber «firde vor keinen
Sebwierigkeiten surfickschrocken, wenn lohnende Attnvialtalder

in Aonicht Hlphen Rs ist nicht unwahrscheinlich, dafs die

Qudlangebiete der in den Papua-Ueerbusen einströmenden
g^feen sciiifTbaren Flüsse das Hauptgebiet der Qolderalager
enthalten, und dann wOrde d^r Strom der Ooidsucher vom
Bfiden, also durch britisches Gebiet seinen Weg flnden. Dafs
damit der deutschen Verwaltung ungeheure Verantwortlichkeit,

Schwierigkeit und Kosten pfwachspn worden, pr»chpint selbst-

verst&ndlicb. Ueberhaupt dürfio cd wUnücbcnt^wcr'.h sein, wenn
die solitleren Erwerbsquellen des Acker- bezw Plant i^enbaues
erst III dem deutschen S«butsgeblete kowpIi prKcbloKspn sind,

dab eip (gesitteten ZuBtÄndeti Halt und Festigkidt ffpwühren,

ebe ii t' Munit i \ !dpn (joldfipber-Erwrhpinungpn auftretpn, wie
aahr 1' ti ' rt aucb sonst in ifln^fpren ZpürRuiiipri dip KuUur-
aallwicrL«-! jiig im Orosepn und Gari •u f/ r:!i ,ii inöjfpn.

Wäre P!i niclit wUnHi.diPii6Wprlh, wenn diP VortbpilK des
Bodens und dio Bedingungen, unter wplchfn aueli asiatische

Arbeiter in das deutsche tkhutsgebiet eintjefübrt werden, viel-

leicht auch in Auslralien bekannt «einailn würden? Der
festeren üntwickelung d&rbe damit nur gedient sein.

Oer 8 M. Harald dMlk aber dia OaMfande In Mea-Qnliioa a. A.
lolgendaa adt. „Das Oeld Ist snent ant brttlsdisdk Osbiet gsAmdcn
worden. Der Uanbare nOndet aber auf deutschem (inbiet. AI« wir
(die Ooidsucher) nach der KOis<e zurOckkohrten, traf uns der deutsche
Uouvemeor und tbeilte une mit, dafs er von Borlln an« N<ich-

Hrht von dem Aufbnicbe der UoldKrabsr in Cairiii orh-ilti n h.ihf und
xuglsich Inttmirt worden «el. dieeeltMn tu hindern, Oold nuszufDlireis.

Wir tfaailUa Ibas mit, daf« wir tcp^ea diese AnorODUigso nicht var-
und frühen «ugit-ich, in welcher Wsise wir an« anf

Bcbuu und aolne Hdlfe verlassen konnten, falls wir auf
Oeblsle Schorfen wOrden. Er ertheilie tum darauf keine

bindende Antwort, soadem bemerktp. dai's in dpr Verwaltuii^ dpr

Kolnnid Ai"iutorungi?a bevorstanden, die wiilirschclnlicli (ii'n niiimcii-

tsnen intweasen denelben lo höherem Urade Üechnung tragen
würden.*

Derselbe Berichterststt«r,«in srfabrsBsrGoMmeberans Tanaanion,
tat dann von Neu-Guüies naik dsa Baloaaaaa>Iiiaain genial aad thaUt
mit, dafS die dortigen Etageboreaea aU Salder- nnd WlneheBtar-
^wehrva bewaSnct «c<!«d.

Nanare Nachrichten doBselbeTi blnttcs lieaiL^pa, dafs die Oold-

Aind« intieft'Qitiiiea sich grüfser erweisen, als nach den Aufladen

der crMci, rrirVnmmpn tu achlleftett War InabeaaDdaitt aell'n dt«
E.agt'r vi.ri .Mnrrip Kiiti.iiid- wegen der falallv
gtiuatige Zukunft veraprocbeo.

Briefkasten.
hat knr,;t-ehDie .Kfirrpaprti-dnnz des Bund«> dor I.nr.dwirtli

Folgende« v.TiirtiM.i.iclit

.B. L. Der .Ejport* brin^ in seiner Nr 20 v^m 14.

Leitartiticl Ober den Terminhaiidel in (Jeirfidc Si.ihlli-d find ilin

AU'fQbrungon bedouluni;.|os. L)le UniM-hAdlichiceii d<ii Terminhandpla
in U' treide wird l"dli;li<-'b im Aitacblufs an Keaiada graphische l>ar-

ütellunKen Ub«r die Kurabeweguntr in B«rlln und L«n<<oa iMhatIptet
N il: uii-d (>« wolil oiniK'TinalVen schwer falluu, xu Kauen, wod eitteuC-

lic!i dun h den UDger'flhren HaralleliMinus der Loudnner und Wiener
KiH-t' bi wii-sen w^rilon .i"U Diu Vorhaiidi nxein einer W^lfm.irStt»-

prr'i^b 'si i-^iMi^ i^t vr ii l> idner .Seite jemal» geleugnet wot ich Wrisn
muti aber meint, daf* ein eoichea geiceu dt«* ttrhSiIhrblieit de» H<>r!>e4i-

terminhaarfel« beweist, »« iai diaa ein gewaltlmr Inthan. l>aa ver>
derbllcb« d«s Termlahandels Ilegi in dsr natarlichen Debi^icenheit
der I]aiRM>, die gerade infol|;o dea Vorhandenseins einer WVItmarkt-
prei!ibnwr|{nng «o )(erahrl|i It weil dadurch jeder Triumph, den
die üaia«« iriji ptiwrv prrunef n hi\t luild auf all« »nderu UO-aeiiplaiZA

übertrai^en « inl. I 'i^' u.ü inu.ilf. B!'7i<>i[i|.:ij i-^' .lo.-. Tr.i tidnhHiidid'« vermag
deiihalb idnen <lu^ l<grrirendeti Ein-uf- auf die l'rcine nictit suivxu-

uben. eondem ist nnr «ladurrh vnst UedeataH» liab dl« preiailrfirkeada
Thaiigfc«!! dea lUnenhandela cingswchrtlnkt wird, and vor Allem,
data eilte noihwendige Vorbedliiicunic fUr Jede wcitero Orguitdaaiion
d«« niilionalen (<etreid«l>Biidels KeachatTen «jrd. Wenn im fetu-iKen
die Notbweudigkeit den Tfrmiuhandi'U in Biiutnwnl!(> pit)f;f>liprii! her-

voricehoben wird, »o brauchen wir darauf mrln ». ln-r « itMUKi ti' ii,

weil hier die AbuchalTuag dea Terminhandcls bis jp|» noch ^ar nicht

gefoidait Ist. Wae «an veiaBlaCiif dm gaaaea Ariikol ** «rwaliasn,
ist dsr Ton, in dem er gsbslien Ist Der .Baport* Ist Orgna das
.Centralvoreins fOr Uundelügt Ographie u a. w.' und halte al« eolchea

u. B. Oberhaupt keint> L'niacho, zu dem Verbot de« l erminhandels
in Oetreiile Stellung x'i ni-hmofi W' IHe er v« aber dennoch ihun,

ao murme das in «a« Idii ti' r Weinp );-'8i-hehen. Der Verein, dea<pn
Or)cau da» Blatt ist, verfolgt erxirebniawerthe patriutii^lie Ziele und
zaidi unseirs Wissens INtgUedar In den Rslhen aller nathMaian
Parteien. Bs nafs deshalb miudaatans ala eino grabe Tahtlnalgkalt
bezeichnet werden, wenn daa Veroinaor)(an im Tons doa .Hhr«no-
( ouriera* gegen Junker und Agrarier zu Felde zieht. Wir erwarten,
dafi diu t-.'ittijrfii l-r-it-T d. s Vr-reinn die Haltung Ihre» HIaltea mllk-
lidli(;"n AiidiTi riiH:* vvUrili-ii »ir linir'ii <il« Pution mit dSB Sobnll*
verbaitd geK^" agrarische Uebergriffe empfehlen * —

Ohne ui>s eingehender mit der vormebrndMS üoÜm *a beaehsftigen,

bemerken wir, dal» die AuatUhrui.gen von Prof Koiirad die L'ebereln»

Stimmung der Preianewegungen der Berliner und Londoner itOrse

nacbgowieaeu haben. Da der Terminhandel fDr den Wellmarktpreis
mafagebend l»t und bleibt, «o muf* die Berliner BOra« — darOber
Icann rin Zv.: itel gar nicht aufkommen — den Kursen der anderen
BOraon foliccn. auch wenn für «ie der Terroinhandel abgearhalTt i*t.

Der letztere kOnnte nur dann unwirksam für l>eutt>chland gnm>cht
werden, wenn er auf allen BBrsen und iu allen Landern gesetiiicb

verboten wOrde. Anders Lander werden un« aber diesen ifeaetz-

geberiichen Fehler niebt naebmaehen. sondern vielmehr Vorthell

daraua zielifii Hsuen wir den hönsenmSraitJ.'ii T<'rii;in!Kinili"l Ih-I

bebiiltsn. v<< w.lr.' lo » dii> Mi'it,-:]! likrit i^i'Vesou, mil llllif.T

der eigenen uperaltnnen unserer Uurae und duri^li itiu reiche» Mittel

deraolben, daa allgemeine Weltpreianiveau «chi.ell reguliren su helfen,

wie daa Oborall in den PAIIdo ge«chleht. In web hcn di» (iesehafte

einen wellumfa8»onden i'baialtter atinehmen. 9e ina»a«n wir nach»
hiniten, weil wir abhängig alnd. Auch verechairie uns der Termin-
handol die Möglichkeit, iin-i von dem leit« .i.toii l ohcrf^pwicht«

fremder Börsen zu befn iuii, <i;idurch d.ifs »ir »oliwimnu-rdi' W ;nre liauf-

teri ".iRw l'aB ist ti!)» K tzt < rürliweil, well wir auf die Vermitlelung
and'.'riT ti.<r(«i'i, aiixi'wii'snii joiid Wir haben daa in So 20 unaeres
blAttii« iiargutiiau, und damit auf f twaa aufmerkaam gemacht, wa«
blaher nirgonda «rOrteit worden ist. Wean daa dem Verfaseer der
obigen Korreiipondens bedeutongsl«« erscheint, sa bekundet er

damit iiurefinr' straffRilip" t;nwis«"i>helt in Kinpen ftlvor die er »ich

ein Urlbell .iniii-i.'^t. widi h.'-s .-r nirht biisitit - iii'cidi'zu unsinnig
iftt aeine i':ir.ii<\ lltti-r diu .ii ii I n r| 1 1_- ri i> llnivilpgcriti-'it Uaiade*.

Ebenso»;«!! kuimto ni.m von t incr n ai Ii rl ic h p d 1 idii'r:.'t"iilieil der

Uauaae* aprerben, »o lange ale eben anlialt. Wo bleitoi denn dann
I MaeMVage, welche mar^ebend
n kindHeli naiv tsl die Ansicht,für die Prelnblldung laifl Oeiadecn

dafa der .Export* nicht nöthig gehabt lifttte, Stelliing zu dem
Ootreldeteruiubandel zu nehmen Wer hatte aller<llngi> vennuthen
krit^ticri, d tfA «elbat ein Agrarier von noch so alrenger Observanz
iiiich iiii.lit w. ife, daf», wer exporliren will, «ich auch den Import
gefallen laaaen mufa, dann wie anders könuen Bapvrte iu letaler

InaiaaB aadan als durah Arbeit, d. h. Wiera besahlt «erdaal— Wae
mm endlich dia Klangfarb« unseres Organs betrift, so bt diese aueli

aleht annähernd mit solchen Uuiidkloreen belegt geweacn, wie wir

sie von den Agrariern in ihrer Pre«»e und in ihren Unterhaltungen
— e^ »pi II A an die im l'ircu» huKih fiLHttgebabta erinnert — ge-

wijliut ^.ind Wenn man Kritik iibnii will, mul* man etwas von einer

äache verstehen, nicht aber Ober die AnfangmerOnde der >°ati<i^>
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Ookonoini« atoIpwB, nie diea dem agnilMliM KritUur der o))iee(i

pmirt. Bed. det B.

Warnung f

Aus lirfsili'ii wird Ulis iiiitjrt'Uitilu »mh iHti licir .Si iimiilt

ii\i<* Itcrliii ilortiK)' I'<!ii!tiiHisiin<(taltcii hpsiit-ht liiili«'. iiiiil, uiilpr

ilfiii > orjfohcii er sei HprichlerM(atter iiuspres Itliittps Tür

ilif kiiii!!it- HiiiJ (;rnorb<'-Aiisslpllanfr in Ji;> -^Im. die Inhjibfr
ili>r bi-iri*iri'iiilfii Aii^UUteu vcruulusiäl hat, iliiii gtsgi'U rini^

> )>r;;ii(uii^ AiiHrsK «fUMUes, IhM lastftate tat amm Bc-
ril'liloii 711 iMniifrlilCii.

Wir erklären tiierniit, daß« der .,Kxport« w^di-r (>iiinii

Uerrm Schaidt noeh sobsI Jemand mit der Enrt«ttuu«c toii

Bertditni Ober die Knurt* wul <}ew«rb«»Aiiwl«iliiaf in Dreeden
IWMfln^ hat nd JedeofkllB «in fleliwiBdel Torllvirt, vor
weldiea wir ü» geelirlMi Leeer uMms Bluttivs hiermit

IMutscIies Kxportbiireau.

BerHii W., LutberaCralso i>.

Bdift, IMitU u«. SSV. »isd nitt in Atoiiii B«Un'W«faBtt«f«>r. » ra vanoben
Bh AkVBilCit** «w b-B. ««NM 41* Iril 4w MMny iHaMHUIrfc^t

OltoMi Mlftmtiaw VakMHa ! niMMMMM tw I Bk. In iMhiuf *«M1>-
•M itmwa laAnjwHm MmHi 4m fvK. Mr MliM iMaamla ta «ira

MkMPlM BwnafugM mtf. iaJ» OibrtM A Um tm tM»«ipl»> Ow l(X|-r»rt-

bacWBK w«>rit^n »ur «nUr nii'h mU^*t Tt'^tjmt^^ttttArn R«4llfnfWI IwAffrivrU
nrtrt^h, Hrlrliv iitin tl(-i 1». }:.-U. lu «i^r4M nfliMkMk VVllM 41« l^iD-

1 »».iBfkf T, •n»ll«f>ifr «ji'l »p»nfiitlfcfr spmrkr turKaatlf-n-

nipJeiiii;<'D AhoiiDfiilcii, nt'lrhv für dW uiitpr <lf>u na('U4t4'lir-adi-ii

NUtbcIluii^vn In U«itiriiclit kouiiuoiitleii Uutiler Asvateu «itvr \*r-
bMumfVt mii ImiierU and Bsaerthiueni iMhMb woUaa AaJtaMc n

«Dtcr ier laafunden Keaneerm in Oeateebe Biporwanaa, Berll» Vi.,

Lii1bcr«1r. », Hrliteii.

::H4 Vertretungen zu London In Papier und Stttfen iSeldenstofT«» u»w.)

gesucht. Kido (IIIS auf das Kt'.ito cnijifolili'nc Pirmu in l.fni'lfin mit
lYituii l{"l rrii/i'ri «llii.n-bl ilio Vortroruiig ii>iBtunK»fnhip<'r KubriliPii

für bti>ffo töüiiit'ikjloffe luiw.) und Pajiier »u Qtwjrueüjjittu. — ticfl.

AaCracea, OHnten new. natar der laabiideB Niuimer an dn^
.Dealwli« Bsport-Buraeu. Berilo Ijathentr. (, erboten.

2^*f> Gute Vertretunfl In Athen. Wir nrlüiUi-it \ :iu oiiii^ni ih^ui^tctif^ii

K< iiiiiii.t.'<l'iri?'h;i'.is(' in ADioii ((.iriCcliouliindi. woltlivH i)n»«lfjHt. Iiyrt'iu

r.(-il uii'tir^Teji Jjhroii f^e^tplit unit Uber Priraii-KoftTen^rii vorfH^:!,

iv,Y'''iidc ZufC.hrlH. datirl 21. Miii l^'J'i: <itln», .üa n<'hijr(Mii!r

iJuui&ciittr, UiLr »t«u uiiU gürui-, Mlitii', siH-sieU Ueutauhor NViutru Uau
Vonuy ni varaekaAta and bearlUw Jede Oelaseali^t, denteche
V«rtretuiK«n in Vbemehmw, nit VArfpiagMi. Den hlMifpen PlaU-
vprlni''ri!>i!''ii I i.t.^prcctii'iiil kunri »icti mein tji>in_'h.it(. f^k'ioli ilon<-ii

w^itifT Kniikiirryiij liier, niclit iiuf diu allpiiiiBf Bpvi>riU|»iijiß oiiioa

^|ii'/.irili-ii .Vitiltr-I^ Mijvr i'iiipr ho^timmlf ri KninclK" wtrrd'ii; <li«> niet-«

Noui-s l)ri!ij:iM><!.' K<>ril<urri'n2 liringt dio N'Xhwoiiditfkvit mit «ich,

tücli auf jt^Ue lirsDcbtt au le]ceu. — Ich eucb« zur ZAi avoi» foiKOAde
Attlliel vea den dlTakteeten BemaeiiMMia. wie s. B.: KraTalten-
Stoffe (KraTAtten werden Wer mmirt, da fertig;« Kravatten elaem
in h.jin'ii Ei[ij^;i.ii;f9zAU untLirUeyen): TuebQ und .Nou vn.i uti-»»-

;

rotiv Hii rivliiftiito iS&iiKüwr ond Anerikui lii<-i«-|b(iit kinniun»
fni-t aii.''Bthliof'«Iitii von Atilwerp^ii, vio jcrifchisclu.' Gror«tirnien auf
Zii-'; lii'fflrn. H r i tan n iii- M e t all - E f « hos t«ck fi (Zinn^tahlbf?itcrke)".

Uuta-isl«i>l-S«lj«uf«la (geprWkU;;. Ut;i Arükcl wird Mit £ Lm
3 Jahran eaa Ltuembtuic baeegan, leh gleub« aber, dalta, wann die
wvatnlfseliein Werke niclit ao billlir Itefeni kOnnen, wohl d)«
echb'^-ir : li> :i AVciki'. ilui li in Ki"':il<'.:rriMii trcti?:; illlrfu-r; icli luiljii

Wn j'-'tit "•inu .fcl>li'«i-<cl'0 K<'7infit(|nfllo (din-kto) tiudi iiiclit «iislitidig

macht*!! kÖDiiPii W a ^en achrtf!a und W a^pii federn. Krflt^ i

"urdon hfitluT MiSf^ohlifUlirli ini^ Frnnkrrlcii hi>2(.|ion, (>r«t

oii-iiTfn .Uunalcu iist uin'i BrilBHülor üftnkurrent «'.ifgoiLfunmen, rtie

bllU^r ond dabei echiieblich eloe beaiem Wure liefert loh bnhd
mit cfnrr Pinna In W(>;'tfft1on TPruticht. m arhr»!t«'n, k«>nntP sbi^r boi
S'.i " h ü hören PrelntiD niciiln pniflcn Jcii miictito dor (»{jlicli tui<hr

in IJfitraebt kommenden Nachfrii)»ii >?erini eine gute dllt^rhl>

i'.ibrjk viTtn^riMi. Tn \Vn|jronfi'(l*>rii war friitif'r aurh nur l-'rurikrt.dL'li

U'i^tuni^-'rflhiL.', jt^i.inch ibt oin lioutHcliPf! Werk vtir einim'Q Moiiaten

iMji wirklirli Kiut >H'±-rriyc W.i.ar« hii^r mit tHaii/. iuH G^rlillft

kommen, byl g:i«icb lOVt bllli(.->r<'r Ni.tiruiig^ «llnlcti iint'b >nOir

verbindsn, irftnn 8)<* von dli>B' ii benannten Anikoln mir ciiiij;e gute
Vi»rtiftiia|{en lufQdrvii kiliMitcti " ii^jcnipen Ab'HiUPiiti'ii nn.-'firor

iMnin'ilunjf «Bxponburuuir , welctm tjfwiilt «dod, mit dio»t>n5

KnTumi[^uioi]^:iriuH*! in At|-ieii in Verblndun)^ zu treten^ wollen Offert i .i

Ant'rii^'i-n hav,-. unter il<-r liiufi'nden Xninmer an dat »DeOtAC
hj-piTr-Unreun", IkTlli. \V.. l.ullicrstr. .i, richU'O.

2tyi; Vertreter für ekM MlilkinstrunoenIWifUrIk |eueht Biiie

thUijügl^'''"- K:i1)iik dl(i»f!r BrnncJui, .•(«it 18M h»»t«lMsnd, wplcti«

Utulkingtriitnciitp luiur Art. ZichhnniioDikax. KniuerUDii« uhw uod ul«

9pesiatlt!u .\kkoidf>on!i besserer yuulitat (abrizirt, »upht ^eigoote,
^1Ul•rlll':lg'' Verrrvler in Kiifilaiid, Ituinlaiid, Niederl.-inilf-, i>8iikrf;icli.

Scliv.ednn. N'irwejren, bü(l;-nuerikti. Arriku i.-pvrifdl O-^l- und WubI
;>lrik.i, Kii|dii:id|. 0..itijHlion und Au^ilralien. — uofl. Anfregeo,
On'<'rti>ii ij^n Uliler der Ifttifenden Nummer aii^dn« .DOlMBbe BäqMf^
lufuituv li4«iJUi. W., L<uU^«Uato ^, arb-eUui.^

. .,
-

Absatz für mOtTen Ittlleiriteh« Expertarilkel geeuebt. Bfne ipit

1><!>U in Venodi); lUalienr beatehtindo Ilrma, welche eieb mit den
Export vou ItalioDlacben Artikeln, apeziaii Qlaaperlea, Kanwaaren,
Koaserven, Butter «ad andeteo Lebtuaritlela beMM md Uober
TorxuMwoiae nadx Deutacliland, Bcbwoh, FirahlcreleK, BkandlBaTioa,
Orofitbrltannloii und Indien exportirt», wDnscht ihra BRziehangren mit
diesen Landern atui2ud«>hnen und i'.eue \ i'rldndungen in anderen
Lltnd<>m. itpP2t<>l! mit Vertretern, anzulcnQpfen. — Qefl. Offerten,

fnitreri utc uriti^r der laufenden Nummer i ' -

bureau*, Uerlio, Luttinrstr. 5, erbeten.

288 Vertreleiira für dl* KaekaelNiMl UMer i* . .

liehen MasoMne* and Werkieniea leeeeht Wir erhalten von
deutschen KommlaeionsbouaeIn Batum (Kauliaeu») folgeodo JSneehfIft,

datlrt 18. Uai 1896: .Ich würde gerne Vertretungen leiatun^afählger

deutarhcr PabHVsnten fnr Batmn, pvpntV fOr dftn ganisD Kauk.<ieu».

d. h. Balum. Kut.iis, Tiflie und Baku UbernrlunMii lili .irheite hauj.t-

•&rhlich in toehni.tcben Artikeln, unterhalte mit mehreiraa deutecbea
Hausem lebhafte Oeecbafisverbindung and wOrde mioh freuen, wenn
ich meine Kundeeh^ mit nur deutscher Weare veraoben konnte.

Ich wäre Ibnen for Binaendung von Preisllitan, Proepekten ukw
sehr verbunden. — Augenblickliefa habe ich Naehfrage naeh grofeen
Poateii von Schaufeln fnog:. Frankfurter Svrteml, Haoimwn, Beilen

>nnl Plrken, snwii- Stahl zu iJteinbohrerc für .Minen und Htrafsenbau.

und zweiten« nach öpaten, Hougabolii, Kratseu, kleuten Pflagen,

Uartenmeasern uaw., die auf TbeeplantAgen Verwendung finden. POr
AufgaiM leiatungtlUiiger uod konkurrenxfabiger Pinnen wäre ich

Ihnen eehr daalfnr.* — OHntae, AaHragea aew. oater der laatoadea
Nummer an daa .DenlMlia BtparttHireaa*, Beittn tiBtheietr. i,

i-rbetf>n.

Js > Verbindung in SIngaporc für Straits Settleoieata, Niederl. Indlei

und Slam Wir erliaiten von einem mit hPHlen l<ef"n>nieii vernehenp»
Si'hwi-iier Hauae, welche« in Sinijaiior.' ein" Filiale besitat, folgende
/^uHchrift, datirt 18. Uai 1896: .Ich war« lUnc» fUr Aufgabe meiner
äingapore-FIrma an IhreFnnndaala geeignet aur Uebemahme von Ver-
tretungen deutscher Vebrikantfu väd Exporteure aehr verbunden,
t'nser Sin^Mp^ relinin« murbt Fmp»5r(- niul Rlportg'i.^cliRfte und be-

treibt aufserdem IMuntagenbau auf Sumatra nebst alien in die.ioi

FüTh eSri8rlila^enden Arbeiten, A^enruri-n. Knmmis.Hionen und
SpeditioniTi, Hezdglii.-Ii der Branfhen für die ImjKiriiirllkel Siiiga-

poic'a bemerke ich ibnen, data tiori fast alle Artikel Deutschlands

fehon, nur ratlasen eolche billig sei«. loh thelle noch mit, dafe des
ingaporehans aulber am Plane, bauptshehHeh nach den nieder-

ländischen Inseln und Slam arbeitet und alt nnup Ptrms pern bereit

let, Vortretungen usw. elniugehon.* — Gell Olferteu, Anfrajcen et«,

unter der Ifiufenden Nummer an das .Ü(»utfcne Kxportbureau' iierlin W.
mi- Vertrelung^'i ' ur ,:.n Hinj- In Malta mit Filiale« In Tiinia (Nerd-

afrlka) uad Mogader iMarokkai (Kiudit Bino mit besten Beferoiueo
ia Half -

-

lalta, weiclw ia Tuaie uad Mofadar Pülalai
Ina. Oataaia, Oalro und Alanndrlen Vntängm-
Vertretungen leialungafhhlger HHuser für Bind'

nad in Paleraia,
turen bositit, wQnscht Vertretungen teialungafhhlgei

faden, Spiritua, Nürnberger Kunwaaren, baumwollene und halbwollene
I>amei,kloiderstoffe (bllliR4% Hnehen) t.i% Qbemehmea. — Qefl. Awbagea,
Ofl'erleii usw. unter der Inufenden Nummer an 4bI »DaUlMr
bureau*, Berlin W., LuthersCr. 5, erbeten.

3»L VüMrtiMflr

I

fcelafl llM. Wir eetoiten von eine»
HauM, waldtee Ia weeteMka eine FIttal« Iteeitzt, folgende Saeebittt,
datirt 18. Hai IBM: ,Wlr Mttan Bie, nns mit deutacbeo Fabrikanten
in Verbindung brlB^en in wellea, welche ihre Oeacbiftabezlohongen
nach Weelsfrlka aonzudehnen wOrsehpn nnd «ind w!r iii joder
weiteren .-Vuskunft ^fn bereit. — Niclit unterlaRnen wollen wir. Ihnen
milzuthellen, d»Xa wir ca mit einer »ehr scharfen Konkonenz tu thun
haben und uns deali^b aar fbr geni lelatnngaflUiig« nnd wiriüleh
billige Bezugsquellen Intareaalren. Wir ereuehen um Aaetellang
fob. Hamburg- I:.K^^tr•H<lndor Artikel, welche aber ganz gering uod
billig sein miix^eij, gius Bachen können wir nicht gebrauchen: Pez-
k.ippen. Feldbüt«, Strflnjpfe, FJa!ipIIJ;icV,ei., Plar.ellhemdeu. Klnder-
hi.weti. KorKi-ts, Unterröcke. Hariiltllcher, gliitti' FlnrelNinffe. Zwirn,
aeiierwaaren, Gewebe, baumwollene und Alpacca-Bchinne, Uaken und
Oeaen, Pomade, HaarOl, ParfOrnerien, Lavendelwaaner, Kananga» nad
Florida-Wasser, Bhimeodofte, Seife, Keraen, Packpapier, Ntgel, Blaeb»
kästen, Penatei|al<e| alles Bisen, ZQndhölzer aller Art, Töpferwaaren
»Her Art, Bpieia ete. — (iefl. Offerten, Anfragen etc. unter der
laufenden Nummer an ,|w.iii«rhe BxfmrtlurreAir Berlin W,
Lutbomtr &, erbeten.

Aeeattn beiw. laiperteiire yon argyptiachen Clgarttten ge««cl)t.

Blee Firma In C^ro lAogypteni sucht fQr den Bzport von aegypiiaehen
Cigaretten oiit inverUasigeo Agenten besw. Importeuren in Verbindung
zu treten. — Oei. (Mtotea. Aatagea ai«. aaler der laataiaB
Kummer aa das .DenCidie BiportbaMaa', BarUa W, UHlmiHi. ti,

erbetcD
'".i'^ Abnehmer fUr pir rieh« Teppichs getwehl Wir erhalten von

einem Uxporlhauae iu Bagdad (Asiat. Türkei' folirendo Zuschrift,

datirt I. Mai 1896: .Wir hal>en uns dureh un.ieren en^^eren Verkehr
mit dem benachbarten Persien In letzter Zi«it «t»rk mit dorn Tuppieh-
ousfuhrhandel befaiht nad Ar dieee Waaren gute Abnehmer gefanden.
— Wir gesUtten una deelmlb, die hOfL Bitte an Sie an richten, una
In unaeren ni-müliun^n, nammitnch In Deutschland wnrt Oristerrpkh
für den Expnrllnindel in persischen Teppichen weiter bekannt lu

werden, nai^b Tliuulichiieil zu unteratatzen.* ti eil. Offerten. Anfragen
usw. unter^der laufenden Nummer an 4h J)eala8lw Bipattbunaa*,
Berlin W., Lullientr. 6, erbeten. ..
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294. WleMta fUr Flrain. «Mehe aaoh Amerika npoiüren. Wir haben
In neupFPr Zeit hi roits mohrfucli von »ehr lolstunjfrfthlmMi
l'obrlkantfii |ii>ul Schlamin Zuschriflen orhalleii, in tient-n dipnelbeu
betonen, dafs dip unsicheren Verhältnis:«», wplchc hinaichtlich der
Zölle in nlchnter Zeit in Xord Amorika wieder eintreten worden,
ea Hehr wllnschen»w<>rtli crucheinen lasnen, daf» die deutschen
Fabrlltanten für AiiHrjlllo im Kxportjr«iichflft reehtteitif; auf Briangunt;
neuer Abaattgi l.iete bedacht in^irn. Wir »costatten un» iluher, die
nach NVmlamerika arbeitenden Kabriknnten xu einem Abonnement
auf unsere Abthoilung .Export- Bureau- einzuladen, deren Haupt-
aufKsbe in der Erwerbunj: au(iw«rli(fer fQr den deut--<chen Handel in
Betracht kommenden Ab9)at<f(<fbiete besteht. Prospekte, Anerkennungs-
th

r

eiben u»w. «lohen auf Wunsch knaicnfrei uir VerfQ^ng.

295. Vertretungen fir Vtiparalio (Chile) getiehl. Eine aelt
mehreren Jahren in Viilparftln) iChilol bnstohende Firma mit besten
Kvferenzen wUnechl noch Vertretungen lei»tung»f&hlj;er dnut/icher
Fabrikanten und Exporteure zu Obernehmen. Dor Inhaber der Firma
schreibt unterm 'J4, April I89S: .In neuerer Zeil nimmt daa direkte
OeachtfC zwischen Habrikant und Importeur immer xroriiero Hiniün-
eionen an und «ehe ich mich daher genOthigt. nicht mehr durch
deutsche Koromi»»lon»h8user zu importJren, sondern daa (jeschart
alt deutschen Kabriknnten direkt zu machen. Ich bitte also Fabri-
kanten, welche mir ihre Vertretung Obergebon wollen, direkt an mich
lu weisen." — Gcfl. Offerten, Anfragen usw unter der laufenden
Nummer an dM .Deutsche Exportbureau', Berlin W., I.utheretr. 6,
erbeten.

BenJ&min Mirallea-Baroelona
Ballen 17

wOnacht Vertretung deutscher Fabriken lu
iibvrnnhmeo. Bnitto Referenzen.

Vertrauliche Auskünfte
Qaiohirii., FamillM- and Trhrat-
alla i'liiti« «nii«til«D ftiumenil

Qb«r VcrmDgta»
Vir^ältBlii« Uli

SrOMpt, itcrtt UII.I gwUlMaan
ll«hin>ii Rtotirokm tlltr Art-.

Urc«e A Kleia.

B»rfin, A lujtHu.lcratr. U

Flüssige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

AksperrTentlle „Arbor"

Kölileiisäflrfi-lDiliislrie
BerltD I.W.. SchilbEmerdiDBi 31.

Crystallose
400 mal sQsser als Zueker

ist ein verhesterter Süttitotf in Crysullform; «ie ist in WaMor leicht lO«-

lieh, bietet durch ihre Oystalle, entgegen dem Saccharin, Garantie absoluter
Reinheit und ist von biither unerreicht feinem Zuckergeschmack.

Da« Best« fQr InduBtriasweekel
ErhAltlich durch die Urri.4adrogenlmiidlutii;nn uiiil fUr Überseeisch durch

die bekannten Rxporthltu«i-r in Hamburg und liremen.
Hrribon und (iebrauchsanweiaungen durch die

ChCMiache Fabrik Utjitn 0. m. b. H., Badabenl-DMSdan.

MaschinenfabriK ^SP^^
LEIPZIG-ANGER

Sä^e=&Holibearbeilun^s=
Maschinen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die liiemebfii abgebildeten

Garantie-marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch ftO Millionen Stäck)

sichern den ConHiimenten Chocolade und Cacao von reiner, guter Qualität, da der Verband

durch fortg^esetzte chemiaohe UntarBuohnogen die Beinheit der mit diesen Mai-ken ge-

deckten Waaren überwacht und Fälschungen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

irMn, Thtulii It HulibsuM.
Scrlta, HiitTniann & Tl*iln.

Btcllk, A licppieo.
K'rll«, Wf r>-hiji«.i4t«fr & K«tid«rll.
R«rUa, PauI UV-Hiibi'rt: .Hohn.
RruB»eli«#l|r, \Vitt«ko|. k ('o.

lirrwn, ll»c)it<i ii Co.
Rr>aUl, 0>wi>M r«iirlie1
Rr«iUa. Tbutiia* H<»rti>lwr1f NftcbH.
riKHiBltj, Z«chimuii-r \VitzA4Üi.

Cilm, lirvrrl & Vrlt^rn.
Oülir t>lullwifrrk

D>riMU4l, <l<.l<r. Klrlibtrii.

UT»i4*B, Hartwtti k Vo|(el.

Orpftiifii, .Ior<liin & TimutMii*.

t>n*4u, l.wbKk 4t C-

'N de» Verband«» fahr
llrM4M, Riedel dl KncrlmsiiD.
llrM4«s>Lockwtt«KninLl Otto ROf«r.
Drr«49a, Rii-ltHiti Hi'DitnMnn
iliurMorf, J. II llruiM-lioidt.

Kamrfrli, NanKehiuLr A£ Lobitiacii.
Ilvrm ili* (lioriri

rirasb«r(, Tiir»lDtl & Kllry.
rrMkftirt ., (lol>r. li* (liurnk.

makfkrl O., Ciohr. W«Imi.
erlfrUh, (iFl>r. Ilillerii.

Halli, Kr, l>avi>l Slthat
Hasn»r«r, B Miirunic«! & Ca.
HHtm«», Job. Priadr.WDMh« (>. m.b.H.
Hairanl, Harniri*r & KlAchmann
I>elpflS. Wilhelm f'vl*«hc

Lvll»!*. Ii Uiiixllii N»clill.

IMtwiw, f- Ii- ^ifunoM.
l.'lMiff, Kiiiic>e b Work.
La4>linlnl, C«rl «clmlti tt Co.
at^'blinr, H4<tJi|*« & JurdMi,
IIUi<rb>l(, intu I>in|i«l.

w«rk<r(, Jch. MutU. Haiuwiildt.
ÜBirilf bor«, IL M«rt«nii &i Co
a>ir<l>k>r(, Mitll>.r * W«,rli.<.| .Nuchfl.
•><l<tir|t,(in«t.IUiinliar«ll«Oiil.Nlu-|ifl
aSarkta, Th»<l<ir l[*Milla.

DscbMi, Carl IL'UcnhOfar.
Kmw, P K ri-Mliiku»
N*r«», J. T. Huddlnra.
.Mlrab»rff, llvinrich HAh«rUln.
.MIrabirs, K O. Mvti^or.
Katlb*r, Krani !^obtxick.

aovto^k, (X L. PriAdsriaha.
I KadoUtadl, F. Ad Iliihlcr (( Ol«.

Kram OOnlbtT
kara L B., U Scbaal ti Ci&. Cuinp.

frHIi^iAtHn-

Ntattnrt, Ad. HBdtoyrr
r-Rulli

l>rik«D.
autUart, UuBar-l V>r«ini([«* Ha-

Mallsart, SliX'iiicrl & /.Ilirr

Nlaltcart, <irl>r Waldbaor.
WaraltrarDdr, P«ik«rt & Co.
Wiralctrada. F. B. A. Hunniiabarg.
«Inbart, W. r. Wuoiiarar H Co.
blU, V. A. Oahlar.
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Papier-SohneidemaschiDe.

Nprrialltäl »*H INS8:
Haschinen fQr die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion : 3700 Maschinen jährlich

Vv.
t- 1 l.M 11

tlOfV

PraU nr
UoU,t-

««-

l'f AStf OD)!

ürhoiU
u*

il«ut*r

i -kK.!!
1"

**

um Uk. Uk Uk Uk. Hk.

AB 60 la 435 600 160 100 SO

AB« 66 la 485 eio 160 106 80

AC eo u &76 700 175 110 86

AC« 65 u efiu 776 186 116 86

AD 71 17 740 86Ö 200 120 90

AD» "6 17 826 960 220 1;'5 90

AK 88 18 9S0 1076 240 126 96

AE» bl 18 1060 1175 130 96

AF 06 10 1160 1276 260 136 lOO

AF« 100 1» VÜ(t 1876 280 140 100

AQ loe 20 1401) 1626 316 146 106

AG» 118 IW l.V)0 1826 326 160 106

AH 1-20 21 IfidO 1786 840 166 110

All. 140 21 lOfiO a076 386 160 115

AJ 100 22 »275 2400 890 160 120

AZ 210 17 47UO 5(K) •lOO

inc]. <woi btiar HeaMr, HebixiiUaiBUiD. Kcliranb»-
tchlflxKl. Odkaonohtn, — Wl>drrt*rkiifkr lUtaU.

Kurl Knills«'. Leipzig. Masrliirn'nf.iliHk-.

*f c

•2 b

Jm - j:

US, s

? r

Adolf Bleichert & Co., Leipziq-Gohlis

fete lind grösste Speciairabrik fir den B

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
4

=" ST

Ä s
0^

~r <^
' mm

. B
5 »a
> 2
s E
I- a

= S

DRAHTSEILE
fOr TrnntmiHüionpn, AufzO^^e, SchifTstauwerk
BorgwerkDO'iln, BllUablpiteraellp, Lauf- und
ZufTBpMe für Luftbahnon, l)umpfpflu({dr»ht»«»ile,

Drätkordnln, TranBniiaaionaeello sua Hanl,

Uuiila und iSsumwoUa, getbeert und unge
Che«rt. Hanftauwnrk, fwtlKt al» SpnziallUt

Habrirabrlk Laadsaerc W.
Koch. Draht- uriii Hfttif«<Ml<>rpi Scbrider

Spetialltät: Bau complatar Luttsollbihnan
System „Tatzel".

a*ck<t*Aui«lrhnaiic l'ari. Oold*D* MadalU*.

Tropenhefe
Monate lanf haltkar

lUr Verwcnduu; in belxiien LIadrrn und sur

Verpruviantlrunfc tranaatlant. Dampfer eiKena
grSparirte trockene H<'fr, iiiu'ntbi'hflich für

rhifiablckpmen, (•mpliohlt »U tjpocialltat dio

lielpKicer frcKMhrrva-KNbrIk
KeT«er k Hirach, Lelpilg.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

Waffenfabrtk.

Spt>cialitat: Jacd- und Schelben-aewehren,
DrilllnKcn, LuftbOchsen, Teachlnsa, Re-
volver, Flobert'Plstolen und Terzerole.

GrisMn Lltferaigea

in

Ilten und neueo Nilltir-Gewebrei werdfs flb'.tnomniui

lulsTkicli nd Pnii-Camat intis.

Berlin,

Adlershof 10.

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
MuchineaTabrlk.

( Leipzig.

Ah. ITKTII

150 Oeldrock-, LiGbldrocUilder etc.

alle verBL'hivüen u. alle Formate, Ladeapreia
Qb«r 70 Mk , veraendet um Keatauftagen xu

rtumon für 9 Mk. pr Nachn
OHienälde, Kupferstiche, Phatseraphien. bllllgstl

Kunatvcrlag BaTcr, Drtilti 14. Scbaminnitr. U

Für liauchcr!
Ala ToraOeliflb toina ud mild« Cigursn empfshlo ic

Koanom uod L.iebhab«m ciaea futon ikIUd T»b»k»
in 'iW Paekunc e>pM*l* . . . « IW Muk
.Hm . »««J. Vraaklla . . IM
• 'l-* . Njitia IM
, Ii- . «ola Ita

. 1^ . Vlala 1*0

. . Haina . . .IM

. Vn . («laaUM .... IS«

. '1^ . rrakalaa . . . H

. Vi. . UcMli* .... 6«

. . r«ai»a . . . , «a _

Vvraaailt K«t*a N*a£iinAfaiDa oder na«b Voraänamdong.
IVobao ia jadar St<lAka«hL

Für «trenK raalle HoditmunK (Jarantip.

J. Wllh. Borchert, M.St'illS.Sa'J^.,
Oigamo-Import-Vanaadt. BafXHadat litt.

Bpezlallttt: MaM-binen fOr Buchbind«r«ieo.

Buch- und 8teindruck<>reipa, Pr«geanst«lt«i)

,

Cartonnaifpnfabrlken.

D. HL Kisch,
En^ni>er and Pateul-A^tnt

JoluuKbiirj P. 0. Boi 668; Pretoria P. O.BoilB4

Boutb African Ropublic

empfiehlt alcb den Herren luduatriellen,

namentlich denen der Biaon- und Stahlindustrie

Sur Anmeldung vnn Patenten und Schuti-

marken fQr etmmilicho Staaten und Kolonieen

SOd-Afrikaa. Ala einii^^er technischer 8»ch-

veraHndlper, d«.<iaen Spezialfach daa Patent-

vermittelungiWMcn i»l, «eit 24 Jahren in hie-

aigem Laniie etiiblirl, bin ich in der Lago
meine Klienten aura Knergiachnte ru vertreten,

lieferenzen in den meisten Hauptplatzen von
Buropa, Amerika und Australien stehen sur

l Puder • Quasten Fabpik

Fedop5chniidt.BeriinC2^
Kleine Alexanderstrasse2S. >

Musler bereitwillitfst und frei i

Accumulatoren-Batterie
billig zu verkaufen. 110 Kmp.-Stunden bei

72 Volt in Uarlgummikaaten, so gut wie neu.

G. A. Beck,
Berlin C, Breite Strasse 3.

V. A. Brunner
l'tntkaKt^n N. 600

Odessa.
Varaidlgt«''. Tom ("maiiKuiluiatariuai iMatAtiftar

HArkoniKjakler,

empfiehlt sich leistungsf.ihigiMi Export- ii Im-
port-Uauaern »l» Vermittler bei K.iuf u Verkauf
von diversen Wiiari'ii, tlbcrniromt tiebote fQr

alle in Sad Rufalaiid gangbaren Produkte, und
Offerten fQr Chemikalien, Karben, Droguon.
Kolnnialwaaren, Metalle. Kiaenwaaren uaw.

^clien Gesellsctiaft .
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Fe fei l3a \\ n "
. h a üT: i

NeuheitenTT
Primllrl Kl«l 1894.

Tran»»«nable
Elektrische Hllng-el

D . B. O IL

Ersparnitt an Z«(t, MQh«, MatMialt

Moment-LiAscher
Im Blo«kr*ra.

O. lt. G. M.

Unverfcleichlich pr&k-
tlscherTintenlÖBCher,

löscht schnell und
Bicher. Kein Wallen,
kein VflrwiKchen

mehr, BlUIrrr als

daa Ion« LOa«hpapler
tu einem >^aUen-

lOaeher. —
Preia per 3 Stck. = 75 Pf. Umwechaelbarer

Oriir 10 Pf.

KxpertMiMB oBd Wl«d«rT«rkliif«rn k«lMr SalMtt.

Alleinfabrikant

;

Georg Löwenaieiiii Fabrikation patentirter Neuherten,

Berlin W., Lütiowstrasse 40.

0ÜT V

Von Jedermann

pielend leicht ohne

Kachkennln. aelbat

anxDbring. u. über-

all mitiunehmen.

Pr«i« komplet

mit Ii m Leitung

Mark 7,&0.

Versuchen Sie bitte

Antid3rBenterioiiiii Dr. Schwärs (loilsche Ptnen)

Barlinap

Gussslahlfabrik ü. Eisengiesserei

Ha|( Harlung, Act len-GetsI Itoha rt

Berila N.. Prtailaier AllM 41.

Abtheilung fUr

Werkzeug- u, Maschinenfabrikalion

der froheren Pirna Latif &. Thleaier.

P«teat-8l«4er«lir-DlckmuiehiBeB
u. alle aaderea Systeae tum Hin-

dichten von Rohren in DampfknaiaoUi otc.

DlTcrae Apparate .lum Spannen und
Auflo^n von Treibriemen etc.

Paleal- ParallelarhrukaUeke fnr

Wiirkbtiike unil MaAcliinen.

R«kraekraMkst6ck e.

BAcelkekrkaarrea r MoniAgm
Eiaek- «. DrakUcknetder, 8t«k-
k«lBeaakaekkel«l*r. ütekkeUen»
Akdirkier.

Pateat - HakraekaeMer mit Sticliol

Bchnxidond.
Patent-R«kr«k-Helalcer fDr Waaaivr-

röliri<rilt<>«eei- ('"'l

Preirliaten Rralla und francn.

Beste und vortheilhafteste

Roststäbe
aller Art.

BmnehTenehrand, kohleiuparend,
uua unverwOHtilchem

Special - Stahlguas.
8 p « X i a 1 1 t & t

:

Sicher wirkende

Kesselsteln-LfiBungpi- nnd
Verhindemogs-Masse

offeririMi hilliRat

Berliner Stahlwerke
Robart No« tk Co,,

Berlia 8W., PrledrlchatnuMe 318.

Proepekto Rratl«

dbf

• J. } ««oUv ..~<t.'»><i*ir<M>U»m.

lV"." .''|7**'*t*ri*, asut* und otiroBlaoh» Dtarrbttan und arvahdurehfaU. I>ie Rcualt«'«
\v*\vx Schacht«! «iimmIx

.^i'hnrhtrl Mli t,~, Ii, lirbKi-ht«! Mk. 1

8T?I bafriodigan I)*» Mittvl iht wllkonimvii UDkrJitdlirh ZttBftDimvn^^t'txunic aul \v*\vx Schacht«!
K*-in Qcheimniitta] 2ti boxi«K«ti «litrch Ari»tti*>li*n. Frvi» ri> r ,

>>i-hii<-hr«-l Mk z,—

,

Wi««eiucha^tU<:ha Arttcitan «c«. KMtd&frci ron Cl. Ligf cbrm. Fabrik, Krfttri.

vnl>>n

Ua

Otto Ring db Co.

FriedeHPH-Berliii.

OfTmiH IIa*

6.Wehr&Solm
Berlin W. 8.

Telegraphen-, Telephon-

ad

Blitzableiter-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

tVemder und eigener
Systeme.

En B^raa. Export.

rretfkvuftat ia iMtachcr . eB(Uacb«rSpnck«
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

»•rUa. Wi«a> Paria. W.Palu«kBiT* Savlaaw V. 8. A>

..Univeraal*'-

Patant W«rMi>-PMd<f«r

geliefert in nahezu 6000 Examplar» ffir:

llr(iiUfltr*>, %wi«back, Btitcalt, Honi^fkachen, Xacca-

roal, Ka4eU, Wantwaaraa, Caatenea, Kitte, Farben,

mchaa, miiniiaia». Mäbfd, Sckmalxtlecal, Eaaat-
atataa» UngadK», laartttoiar, Tbaa, OaMeat, PUlaa,
flritM rirtlllin. MdMipilTar^

Kahle, Saaml, Oatt^aNla,

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tabletteapreaaen, PllleBaiM«Mnen,
iIbmi «te.

75 liuchste AuKiolcJi

Patent-Dampfbacköfen.
FMante in alloji Landern - Ia KefwaOMB.

T'^it^tiMi I^' u':Ati" Liriil 'r.niicn.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

%erkl«>iiieriiii{^9IaNehiiiem

ratcBt-kugelnilhleu mit ileU Bla- and Aaatrafaag,
Matakracher, Waliaaaillile^ Packmite

(Fiehaehuhe und Bohlen aua Bpeeial-BlakQ^
Kullrrirlnicr. ii « w

ExceUlor-bebratMlhlen.

Tolbt ElniUlltlBg«!

CcBeat-, Ghanotl»-, Schnli^tc•^t- u. IiUiiK«rfabiikaa,

0}'pi-, TraM>, KiinchPD- u. OelniOhlrn,

Einrichtung, zur Krz-Aufbereitung.
PallBlt>Aml^niitt<>ri>ii, S|iit/1ntt*D,

J'Uuueo-MoHsheide
in varbaaMMtar Koaatraktioa,

Zttokenolu^WalBwerke. Kaffee^siMUh u. Polirtnaschlneii.
Krahaa Jeder Art. Redarffe-Arllhel flr Efaimtalimn, SiraKKrn- niiii Pubrihbalraa«.

ScüAffer & Budenberg
ilitnfti- iiikI DHtniilltHNMt'I- Artiihturiin- Kubrik.

Magdeburg - Buokau.

wlMh.

Ga«.-0«|iMi

UUM,

Ite-slirtiiii Injeetoiir«—
t
«UdmaMnaaj O. B. P. Iiau.
dleier KaaiMtlM! Btlrieh,

bMlar m
0*HtnklMi,
IMnInntR»

P>L-TlHtMM

laatatani tat

UkUr
•M

BthaltranMt»

Tkil,«laalml«

riaMkanlf.
lt. »Ic.

Kataloge gratis und franko.

Gold-,

P•l^til^ Dnd Barock-Leistei-Fabitt.

KS'tirtOÜ. KXPOKT.

C. Wolf, JSerlin S.
lUHhiaa-Straue 14

(nriiehm Alaundrlnaa- und BrftiHl«ibai(iir.)

-=-^ SpeziaIHrlt: Holarahmen. =-

Eis- und

Kühlmaschinen
aeueater bewahrter KonatrakttOO
die Tropen gealKnet, liefert uatar

OaranCM und tu billigen
"

Bichard Buchmann,
Mn S.w., 46

HalleBohestrasse 28 a.

Prlariht BcrUn UTI, PorUt Alqn IMI, a«kM IMl 8«t. tm, amaawa. IMM. TvplNi ••M. AdätaMe IIMT. Malksanc UM. Miii tMi.

Hein, Lehmann & Co.
Akttawcacllackan. Tr*«arwclIM»c>'fa>rtK mmk MBnMMa-Aaalalt.

Talagramm-Adreaa«: Trägerblaelie

. «/^-.rvi'ji »«''ri MÜiiiiutllrhe GlMeiikoiiiitriiktioiien
-!n " Sehuppan, Nalicn, Bpaiober, Fakrikiablud«, Wt

'''^ ^ (iroraorn Anlag«D in Lomo, Karai<run, Oatiftlka) CUaa«
luwaftg 1 BD* baiaUa varacUadaatlidi aaMaAhrt . . ^ ,

Digitized by Google
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. H.

AbtheiloDg: „Emaillirte Gusswaaren.''

SpecUllliMent

Emaillirte Badewannen, Wandbrunnen,

-p--^ Waschtischplatten , Wandbecken etc.

(ieachmnckvoll« Fornifn in uhlroichnn

kOnHtlerl»<.-h aungcfOhrten

Mi^lollka« und Marnioromnillen
(rosa-, BOpgrQii-, blau-, oiren)>«iU', gold- und kupforfarbig).

UefUsKe und Apparate für die chemisclie Industrie.

Garantie fflr Sänrebeständigkeit nnd Haltbarkeit

N&hcrciK Muii(Prbuch uud PreialUtcn. "WU

EUkltrt Di«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt III. IGM.» Q. Loewenstein (F*ni«pr«clier

:

Amt in. MS4,)

Berlin C, Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. ia9S.

liibrizirt und liefert als Spmtlalltai in ladriloacr TonDglJch rnnklionirpader

AuBRlhning. bvi «loti billigten Notirungru und hi>ehjtt«ii liabaUKjItzrD fOr

Bxpurtzwprkp mp ^Oascren B«ilarf:

KIvktriMho LAutewrrkp, Tablraux, Telephone, Microphone, Contacte, Btementa
(naaae und trr>rkon«>), Inductiona-Apparate.

Il1a>trlrte PrHxliHtcB rrati« inil rranco.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
Berlin >W., KMaaidinteiitrui« 77-79 I.,
i'ini>r.cUU iLru iiii>.iJ.u<ii.c a.iii.Ui.t.'n HllUril« alUr

Ait«n; iakbflkoniUrü iiirn waUlM>liftaiit«n
rtMii-Blllirda.

Iht ilMiitdiiili fcfmchauw Tri«Bpli-R*a4«, welclta
di« QDcrT«« oboudsten Krfol^i* »rxi^ilt«, ]a«iit »ich
iio«b an ftU<TPffaao4i«iMi iUt«r»RHLilAn]»ftiil>Hn|;«D.

Neuheiten fUr Billard - Besitzer:
Jau da baraqaaa, Hataor-Bplala

Neuheiten für feinere Biiiard-

Salons und Cenversations-Zimmer

der i. Hotels aiier Weit sowie für

Private

:

li|rf«|.T1wk I .KoaBor» beMahand aiu: Üalon-TUcIl.
Karlvli-Tiarh, H< Itiuh, liumino, llalmn. Mahl«,
PnJf. lUiilatla a. •. w. In w.-iiii;«n Saonnili'n laichto TvTwanHaln: in allon HtiUhrt**ii, |>«ut*n'1 aar
7>iiiint«r- EiitriclirnntC, (ifost'tzlu Ii iftKi-hatAti

Billard- und Speisetisch -BeleuchtUDg,
liAchst ainnrvioh T«r%iot l'ftT Tl«f k.llUUrda In uiu-
f««Ubt»r nnil •l«i;ant4.rt»r A^isfulirunif (haufit.
aachllch IUI Privat«) |j|«M>uiii'h (•i-)i3tsti.

Hrah^Uen in •lef;ant«n (jnraH. Blllanl-
RrqniHitPii aUrr Art,

l'r I' « i'i' k t e Tin-l 4'at*!..,;« Krati».

C. SCHLICKEYSEN.
BERUM, MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, ROhREN, dach
ZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

BeTON, CHAMOTTE, THON-
WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Oal^aftaattalL

IIEIIVKIIII IIIKXEL
in Iioipsig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
m, EiaeitKieater«!

NctallgicsNcrei und Itlcilötlierei
llafart ala Rpaaiiülut

Compiate Petroleum • Raffffinepien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
Dc»(ill«tion.<tappar«te aller Art:

ThpenleiUllationpn, Harz<l(>8tillutiun(>n, Kühler, Vurla^en, Agitatoren etc.

ElMiuAMclilnen aiidl MLulilaiiliiju^eii
Ammnilialf-AmiarSltP I^- K.-P. No. 64 SÖT (UeatllUrcolonnei Colonnan-Apparat, eontlnuiriloh ailpkentf. Ga-
mi>illUlllan*/^Ppol alC ringator Dampf- und Wa«acrverbraurh. Von kpini>r Concurroni i<rrrlclit. Zur lliTHtollung von
chemlach rvUeni HalaiiakteUt, ichnofelMiirrBi Amaionlak, iialnlak, concrntrlrtcm ftasna-iMr, aus (iaswaaaiT und anderen

ammoniakaliacben Plflsaigkeiten.

Extraktions-Appa rate tur Bnlfettniig son KBOchea, Samen, Putzwolle etc.

flolnoe AnnOrofo Vielfarh prAmilrt Zur B)<Ieuohtung von Stkdtnii, Fabriken, Hotnia etc. Zum Bntrinbo von Ga»-
UOiydS-nppctrdlC. motoren und lu Helaiwecken.

flnuicnn Roo Annticofo '° Verbindung mit Gaamotoren biUlgvt« Betrl«b»kraft. Bfa il &0*/a KoliloaempamUi
UUIV9UII-U(19*n|J|Jordlll. gegontlbor Dniopfmaacbinenbetrieb.

in allen OrOsven.

Verkohlungs- Apparate nnd Schweel- Apparate.
Dampf- Ueberhitzungsappa rate.

Apparate Tür die chemische ö r on n - I nd u s t r 1 Ca

Apparate für Laboratorien chemischer, phyniologischer und anatomischer Institute.

Fatt- Absohaidnog; aus Wollwasohwäaaem. Dampf- Swinterpreaien.
Compresslons-, LulX- und Vapiuim-Pumpen.

6aafe«learhtuBa»-«arBrB»iaBde. GaaleltunKra, MeaaiBaBtUaes, ArKandbreaaer keaier Koantruklion für alle
I^eurhi-Gaa«, Staraiaiehere Laaipen, l^ateraen «Ic. elr.
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„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sehwartz)

Berlin O., Friedriohsgfraoht 17.
Die riirsUallRch tcchnliiehe R«l«kMia»t«lt ta Cbarlottfnbni-K atteatirt Ober unaera KOrpar:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 »t M

m 500 w 59 »• n n
n 600 • 58 „ „ I.

Oi 8. W.
BlmwiUrt» OMcMIkUekt-Artlk«! auMr OUnTMiw.

Uataning nur an Wladarvarklufar.
Durch ein neae« Verfahren aind wir In der La^e unsere GlQbkOrper lu einem blither

onbeluuiBton Preise abzugeben.

Schuster & Baer'
S Berlin 8. 42.

Prinzessinnenstr. 42.

i i -n
'^MTry-rr-'-.--'-'-'--' .

Spiritus -Vergaser

Reform"
i? o (1 passt zu jeder 14"' Petro-

leumlampe und für jeden

Gasglühlichtbrenner,

vergast rationell bei ge-

ringem Spriritusverbrauch,

erzielt höchste Leuchtkraft

und ist reg^lirbar.

Man fordere Beschreibung und

Preise. «

B. Groszi Leipzig- Reudnitz, Ellenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus*

segen und sämmt-

llche DevotaJien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderraiimen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Exportl

JACOB BÜNGER SOHN

<
o

ea

<

SOLIMGEIV:
USEM, aCMrEREI
tCMICIDlRSCMCERa
axaiRausE«
MAAKSCHEEREa
ReBEISCNEERDI
tOUAFSCMECMI

'S

o
a

BARMEN:
HAUER («ACHETtS)
PLuiTAaEBaEaim

ElMn- «. Staklwatrai
aller Art

GebrOder Brehmer

MMcbiiien-Fabrik

LelpzIg-Plag-wltz.

Draht-

Heftmaschinen
lasn Halten von

n ns Itor»l

Faiei- "1

Bucblitftiitsctalieii,

Wm~ Ooldan« M»AalU* Lflbaek "M

Sponholz &b Wred6
Werkzeugma»cbiDenfabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

Unlrersal-

Drehbink«
(D. R- P.)

lür Arm«tur«n-
Scbrftaben - Fabri-

Schrauben-
Automaten,

FipoDdrelibiBke,

Fralsmasohlnen Jeder Art
IHr di« lfetAllb««rbeitiLiif

,

= Bohrmaaohineni mzi -

•Special-Maschinen für Massenfabnkation,

Shapinf^niH.srhincn, Schwunj^radpressen.

Xnr rrttdsJoaa-MucblMii.

•V Man T«rlaD(a Katalogel ^a
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Export, JAPAN. Import.
Ein emte-H JapanhauS in Yokohama — WeltArma mit Prima- Referenzen — wunHcht Oflerteu in allen

in Japnu marktgjingigeu Artikulu. — Coudilionen: 30 Tage ntu:.h Verschidun» ab europäiiK-lien Haleu Cbock auf (l«utAnhen

Bankpiatz.— Vertretungeu uur loistungsf&higater Häuser erwün-scht.— Alle Onerten fob V«nMr}iifl''uugMplatz iiicl. Verpackung.
Gleiolioa Haus omptielilt aicb zum kommisaionaweisen Einkauf sämmtlicber japanischer Artikel, als: Suiden-

waaren aller Art. BaumwollenstofTen, Pflanzen, Sämereien, Drogueu, Mineralen, Muacbelu, HAuten, Fellen, Korioaitäteu.

Bronzen usw. — Langjährige Erfahrungen und ausgedehnte Besdehuugen im Lande, genauest« Kenntnifa des Marktes,

garantiren fachgemäfse vortheilbaitesto Ausfülhrung aller gesch&fUichou Angelegeuhoittm.

OfTerteo, Aorragen usw. dorcb das „Deutsche Eiportboreau", Berlin ¥., Lutherstrasse 5. ^üi

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt iiu Besond«re

Installateuren und Wiederverkäufern
•eine Tlelfach pramiirtnn

Dynamo- elektp. Maschinen
und Elektromotoren

mit DOUMitm, verbuaaenen „tiramne" King Binfachat«
und aolideate Konstruktion mit bOchatora Nutz«ffokt

Vertreter ceaacht.

Ala Feruglaa für K-tisn, .luxd u. Theater gieb^ m
nichta Prslctiachcrrm ali> una«r viel g«prle:«4>ii««

Westentaschen - Perapektiv
,Liliput"

Prela Rm 14,u pr. Stork incl. Schnur und
lodemem Sückotul. VorzQglichn Qu&liiat ga-
rantirt. — Limtausch ((petattot. — Veraand
gtg. Nachii. od. Vorausiahinnj;. Wied^rvor-
kaufern bol M<>hrba(ug ontnurecheiidor Rabatt.

tUnstrirui Kkulog« costeolrM.

E. Krause A Cle«
Optiüchp Anstalt

B«rUB W., Potadanerstraas* lOSa.

FlUssigop Fischleim
(Syndetikon)

A. ZAfTel * Co.. Bnriin 8W. SB.

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezlalfabrlken für Pumpen aller Arten und Zwacke

Berlin 0. a. Hamborg, Bräaael, Badape«!

Vorzügliche u mpen.
trto irr«——T«l<wr»—-A4r«Me i

Gasglühlichtbrenner
It gehlrtetea Brtutrfctp! S. B. 0. 1. 1. P. t.

Glühkörper.

Abgebrannt
^ lind

versandfähig

Für Export

^/ allen Ländern.

MartiD Gülzow,

Berlin C, 19.

Seydol-StrasNe 26.

SpezialiUt:

Spiritus-GlOhlicht.

mSSrnSSSkl liefern-* 3 S
Ll.P.Piedboeuf&C!?,Düi.Düsseidorr«

Digitized by Google
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ABT: STRAHLAPPARATE.
Univfrsal-Injectorln

SiCH[Rh[lTS ,-«!t<i'!ipq) Hi

STRAHL•PUMPENaGEBLi^SE

STRAHl-CONDENSATOPEN.

LdETBEFEUCHTUNCSANLAGEN

RüCK-KUHLANLAG£N

PULSOMETER
VENTILE

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Qewlnnbrlng*nd«t«r Induitriazwalg für all* LKndsrl "VS

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
ia den MhADBtvB gl»tt«n und («rippt«!! Miutarn, garinyM AnkAgv-Kspiud. iu)«cii*t4i
lUUlullehkvSMa cTfvnUniil, von jMi«m foWniAfainer nach iit»ioer vollatA«i«llc*n
B*4rm«hl«B AmIcKumk (dmIi i>«li*b«B In <l«au«H, (nnaaclMh «Ur «igUMib i liisfat
niKl »ticDrll >minriehl«n. MrkmUaM lin«***v«lHUtCtf<>ll— mttuuttm l%wb«M>

€*ravlBllrb K^**"!!*'^*** VorrlrtalviiK rar Kni*lanK wirklleb
Hl^^aH «ollrr UHtl ff*lrr rnrb%«-hl«'hl-lkNtil«-n t Al»*ullil^ t'arbva*^PSI r«lnlirll rrrrlrbi: lll<-rmtt «llf hl«li«HKrM rabrlkiKi- wall

•kartroirrn I

Stirkat« und Iclchigchendtto

Cenientplutteii- uiidKiiiiHtsUMnPressen
Ii

tflr HmiJ- ndtir IU»monlM<triii)>. «ur Kn^>rikttti<<D von •»eronIwUloll

Reinhard Birnbaum
j

Kiiirr».. Berlin C. Expen.

Krxtr, Altiuto und leiütun^Ahlgat«

Fabrik ! Ornarnrntea ffir Hltr
and llaarputz aa» Perlen

coateurt u. srliwan
,
Filigran, üold, Chetiill<i«tc

iOrn«monU ponr ehapeaux et colffurM).

Perlenlagep.
Muator f^(*{?pn Uofpnnixeii franco zu DioiiAtMi

Schlagtltche für C»ment-Dachfa(zzlig«l.

Cemtnl - Rohr - Formen bester Conetruktion.
Kspttr« nnfih»llt(n W«luhMUn. fVaapttkt». Uu»t*rkArt«a, Hwll>*tku«l«n-

H«iwhnungm ttDd AaMknnrt ku«t«n1r«i.

Ca Iflucke, MaBChinenfabrik
Kilon Imr^ ii) i>ei Leipzig,

Vr*««t* und l*Utnuir«nihl«*i* rRkrIb (Il*<*«>r Hranirli*,

Neuheit!

UroNMe <i>*ldenr Slaal.tRirdaillr.

Windmotore. Hebezeug^e.
—"^^^

Pttinp«!! »Her ,*rt um4 Tlerbohrnne^a.
Mahl- u. Sä)(eniltbU'ii Hlr Wlud-, Wa^rt^^r- oitrr llampn>f trit'h.
iiifsUKr. Uraliii«, Itrbraru««*, Fabrlk#'lnrlrliCnHKf>n, Itniupr*
iiiaMrlilncM, TritH«>nl«al«nrH« Hlenif>ii«rtaetl»rH fllr »rhlrf-
llr|E«n«l«> «chmfrdvrUrriK* lllrnira<«rli*ll»*H lull
tlol>lftrw>aw, biUt|Mftt uml lvi>-iii*>i.i i{>. r:t>Mi*Ti f-^)i> r. it-r Ucji-nwArt
'!> IL (» M IV&M). U»eM««n«lrnrlioia«>H. H««»»rra«l«>r, <iivlr«'l4r-

^l«val»rff>n «um i:nCl*«rli<>» \on HrhllTttu 1> IL -1' a: 7iK,,

Ventilations« und Trockenanlagen

Fried. Filier .

MHscIiinen-Fabrik Haiiiliiin;

BlechBckED-Einscliläger

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung.

Die Papp-

kostAU er-

iilten dnrch

l'ctbt.>raclilageu

der Ecken

mit Blecliatrpit'eii aiut«re« Systran

sehr grorM Haltbarkeit aad elegaatec

Aiuaehen.
,}|

Preusse&Cc, Maschinenfabrik

Leipzig 10.

Erdniann Kircheis, Aue, Sachs

Maachinenfabrik und Eiaengiefaerei.
SpexiRlitÄJ

: All«' Mii.scliiiicii, Wi'rkzcu};«'. Stniizeii etc.
t or

Blech- und Metall-Bearbeitung'
erOhtes EtablUaitaicBt In diMcr Branche.

Höchst prtmilrt auf allen beachickten Auaitollungeu. (»vorao Staata-
modalllen, BhrcnproUo, Rhrao- "^u"' Ülplomo. Noueato Auaielchnungen

Htlbtarie 1889: Eraitr Pr«(t. * mfn'. *' B*''*"« Silk. Hcdalllc.

Brfttdl 1888: 2 |»ltf«M MedetllM. „.^S«.! imi. »»nein» 1888: Staat iprcit.

4 brmBlt« laal rBxaanaalrllnna I. Frala. — Jaaaalka mal Uoia«»« X«aailU.
Beaondcr» eaipfuhlen: ( ani<FrT<><loH<>a-V<>rarhUrsinaschior (ohne I.JlthiiiiK) rirmeü unorkaniit beirUrlea Hratem

lirfimilrt LelpxlR 1K92 nltKhn-ntllitlom ii»"!»«! icoMrncr HFdallle, nraunm h«i lg IHU.l mit Kliri-udl|ili>in ui'lial vulüi-npr .Urdunie nui

llluatriric Praiaoourante «owie Muatardeaen gratia und frnnho
nud Ehrenprclii.

VwaacwgrUMlw iUdaaMax: a. Ila.|alla, brntUa W, i«taanaa«M k. - Uadnakt M l>aii a Uarlab ia Varlia W, BU>UkUtJtVfWf. Dr. R. Jaana^ek. - aoBwiluWaaTarl.« >ub lli>rBaaa M aliliar, VarUcibaalihaiidJaBc in BatUa Kuüi
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CENTRM.VEREiNS FüHllieEi^ÜRAPHl^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redfdctloii mid BuMdition: Barini V., Xsttim^. 6.

r Dar .nCPORT- W ! «nrtMbw PMtaeltiiii«rtaCidci|r Ar UM nitw Mr. MO Oag^bagm. *«•
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Dl**« Worh«lkM-||rift v^'rfii'L.-' f. ri'-.- T 1 . ii ..r .Ii. I.-.l: ..- -..r r I
.! I-Ii ' in, l !. li.t \. n. ; i

1 |. r 1. iiV-.-l,,.R hl. 'Ii. tri. » . ; 1- > ir . iiii.t;; .il .T .
1
-

1 1 r .!,..
:

• • -

r iirL.-i , MI 1,^. r!li*i i.i!uii;fft; ^-r il ii _J,»|Kirt" i-unl ai- .1., K4'iUktlo&. UerÜa W.. Lutlicnlrftfwu :., lu riL^lfQ-

BT'.ffr. / - I I II n [; t' II , H r i I i . : : i r : ^ > , j ii ii i? r t Ti < R il '1 n ti f ii r •! >- n .1 fntmlfrrrln ffr Haii^*lMWVTm|ilil» rftr,** »inA narti Hvriln W. Lath^ntr. .V ca rte^Wo.

Inhivit l)or Nkpiilioifi iji<r Hoe baoh u titOllo (Ori)(iiiiilb<iri<'ht .B<(>nrt" »uf Xew-Ynrk, 2i. Hai.) — Buropa: Die deutBchan
Zuckerprftmien und doa AunlaoiL — Asien: Wirtluchaftliche l^e auf Kubd, — Afrika: Ueutadie Ostafrika-Uiii«. — Caatr»! • AlK*r ik«
und wiaaUndisn: Maxlkoa Haadal mit Vwaiuigtw StaaU« Ton Nord-Amerika. — AvatralUa mm4 SAdaM: Dar Bariinar tamotr
vartraff «om 15. Janl 1880 and dar DmtidM HandaL (W. tob Baiow, Matapoo, Inaal Bamill, SamM.) — Brrefkaata«. — Devtaekaa
Bxportbareau. — Ansetzen.

Di» yWwlatgaba w<i Aftihah «iit dam «Eiipart" iit gartaWat. vmm dia Bawafkwy hwaijafUgt wirdt Abdruck (baiw. Obmataan) am dam „DCPORT".

Dar NifotoM dar HaeliMlivtzztlla.

(Qrii^MlbMicht daa .ßxfmf «ta Haw Tork, ». Mal)

'«an Me Kliriqf dar wMatm MaUrd dw Vminl«lon
irtid, «o Inn nr akih tntt diMa AiiMktIa vm Beehl

In dto BnHt «ofia md Iwluiiptaa, Um
Nicht dab er, wie Oter, die engebel—e Kroae
und alcli mt deren Anmlniie dirliiifeii Hefa — ao bcccbcideMn
Obareklen iat Mc Kinley niebt— im Oegrntheil, er hat aivh bei

Seilen aelbat ela Kandidat erklärt und itpine Ulneo gelegt, um
die DelegateB IBc dia renablikaninche Nationolkonvention >u
kapern, weloke den FiMllaotachafU- Kandidaten r,a ernennen
liAben. Aber ea war eine grofae Ueberraachung für Jfdnrmann,
vielleiobt fltr Mc Kinley selbst, lu aehen, mit welcher Leichtig-

keit er blaher allt> anderen ARpiranten auf den Prlddentenatuhl

MH dem Felde »ubiufc.

fionvernpur Morton von New York, ein Mann, der viele

liohf iSU'llcii im (joliUhL'heii LeLicii i'iygcnoiiimi'ri (er war U. A.
BuDdeeaenatur, Uegflnilter in Krarikreich, und Vice-Prfteident

der VereiDiKl^en StautHn ., Rpfil vuii Maitie, auei sweitwi Mal
Voraitaender do« Kppr!»«intjiiitfiil;aujte in Washiofftun, Allison

und andere PersCnihhk-'Mfii, sie ulle üu.faiiiriit-n Kf'Oiutnen
konnteo nicht no viele Kaudidaieo Kewiiiin ii nW Kinley

allein, ächon jetat verfügt er über eine sirln re Majorität bei

der ersten AbctimmunK, und lul nicht ab/^uijeheii, wie ihm
die ätimmen ttbt-pci)bli)< K<'iuucht werdet, kciiintcii. Uie Kivalcn

Mc Kioley's haben den Versuch einer Kombination gemacht,
tun den Anbang Mc Kinley'a «u sprengen, durch die bokannten
Mittei der Bestechungen nnd Versprechungeo, aber der Versuch
ist vorlftuflg geacbeitert; kiftgllch aogar, denn ee leigt aich,

daA Oelegatan aber von den Bivalen Ifc Kintey'a abtallen, ala

Bai OMt aad la dar Maarmaaiwhaa PpUtik M aieitfa uo-
kaaa alao aach aima TTimwfcalaamhi iii i

dtoNontaMHoB AbrHaKlnlaar farionogebt
VorMudakt «Ipd ar aidiar nuDiiiiit

aiwlUt Die aaludtoada KIM« hat IB dar
MMOTnadtadnaOBaaUlaaVallfiM eimn nAgtthaarenUawekwtuff
liiünabiBiiht Dam kiaehan BoUerUichtaruag, daa durch die

aaganannte WUaonUll gatdiallM WBCda, wild ailea Uaglildt In

die Sohahe geachoben, aad d|a
Uihasr Ihr Hteupt

Herkwiirdig iat dia Bneh^oag, dab dia TurUtama van
•bia Jetalb alabt ainpal .eaa Ma IBaltf, U den

Iat dia WUtning. Ob auagenprocbaaa

Vordergrund dea OaaaifMprogramnui geetellt wurde. Na
grabe Frage, Ober weiche Gebildete, BalbtebUdele und Qn-
gebOdala. in wOatea Durcheinander dia WMU waiftm^aghW,

D. & Nolanli SabalMalHMBa. «ad was «''dma^SSIa Im
alMa, a. a. ». a. a. w., davan wird den am«« galtangalaaatB
Jadaa TVv darKapT Tollgetauat; ale werden mit Gewalt iatelligeak

genug gemacht, um ihre UaiaaaB ia die Wagachale au legen.

Wenn es irgend Jemandes «aler daa Kandidaten giebt. dem
man in der Wfthruogatrage so au sagen blind vertrauen kfinnte,

ao wftre ee Gouverneur Murton von New York. Allein Morton
kann nicht einmal auf eine gescblusKene Delegation in seinem
eigenen Staate sAhlen. Und von Mc Kinley weife man, dafe
er im Kongrefa fOr freie unbeschrfinkt« Prtgung von Silber

und Oold geaproehen und gostimmt. Von Seite der Pre&fe

ist ihm hart Bujredelet worden, wie er sich der W&brunK Kegen-
über beute v^Ttiiüt. ulU'in i r )iüitt(! ^icb bla jetat in Schweigen,
oder er antworiel«? ausweichend. Dennoch wanl^t das Ver-
trauen in ihn nicht. Bh «cheint, dats da« Volk ilie Wfthrunga-
frago uberbaup*. nicht »u ernet aufnimmt, als KO^i^** i'olitiker

und die Prease es (ferne haben mflcbten. Zwar iei der Ant>lurm

d«-r I''reiailber-i'aualiker im Süden und Westen noch immer
KroCs, pröTser al« je; allein da e^ vim 1^7:i bis jetzt dem
KonnTi'fB Bleu KeKlüclit, Bolche Aiiülürme abzuwebrun, oder
wi-iiit'-.t' ;].-) die BlüriiiiT temporär durch ein Kompromif» zu
besfinftigeii, wie es .'itiiiergeil durch den gpfletslichen Zwan^»-
ankauf von swel Millionen Unzen Sdber per Monat K>^t^t^hab,

so scbeinen die tStimmgeber nicht recht an die (Jefabr au
glauben, data die Bilberieute im Kongrela je die Oberiiand
gewinnen konnten. Die groXse Maaae giebt sich keine Mühe,
die Wikrannhage aa bagreifea, und die Tageapreaae giebt

aleh Itelaa Mtha, daa Volk aar oaterrickteB, «oodam begnügt
aiek daaAb

"

Iat aa a« Dia aakt tfa Hanga
kat ia Ibama «r dia BaMKi«aac

nia geatiant nnl dieselben sind auch besehattlaa
Aber da tat aoa die mehrj&brige Krise, der Maagal

aa Abaata und Arbelt. dargatahWlehte Koneum, die Redaakvag
des Lohnes. .Da habi te die Beacheerung," engt man daa
Arbeitern; .Ihr kakt aa lagairallti habt ffir die Brleicbtantag
das Importo fMBwat* aae ailM iinr dafür bOfsen."

.Da. mab auimtmb imnla.-. «gl ^^^t^^
jf^^^^



Nr 24

SR«

KXPORT, Organ dea Centralverelns für Handelageogrsphi« asw. IIM.

dar PobrilVBt tuSbt sich Aber diM« Oe«inimu^BAncI«nii)g ver-

goflgt Htade.
Nun glaube innn jii nicht, dsfs die WAhrangsfrege, mit

einem republikantschen Kongreb und Mc Kinley Im nrliidenten-
»fxihl, eine grorsp Rolle spSplpn wird Ft!r Campagneawecke
i.Ht ilio t'VuK^^ Kut ffonujir zum Aubschrottf n, aber nach der
WabI wird so gut wie nii-hta j^fschr'hen. Wie iTnmpr das in

8t, I^uis uu(iu»tellende Natiorjalprotfrumm lauten ni«g, Mc Kinlpy
Wirt! CR &cceptir«n ; lautet eeauf Himelalliimua, wird sicli McKInlf v

für Himr-Uillismu» erklaren, luutet ps auf gtrikt« OoId A ühmr g,

wird t>r auch darauf aehwOren. Aber nochacbutssoll wird dae
Programm sfin, iiobald Hc Kinley erwRtilt iat Davon wird
schon »riuf frstM Uüt.whaft an den Kt>ii(<rpfs Zengnif« »biegen.
Ailcrding's lept der PrÄsident dem Kongrefs koinc UUIk vor —
er kann nur l^miifelilun^en machen — aber man gebe ihm nur
eine r>-;)ublikuniscbe MMj'oritAt in iNfalNI HiatMl» ttäd IMB
wird seilen wie der Tnuz losgr^ht.

Während vor iler Abhaltung der Staiitidionvente mindesteOB
ein Dutsend rcpubliiiaDiscber Pr&sidentectaaftd-Kandidaten im
Felde war, herracbl auf demokratiacber Seite noch immer
auffallende Stille Zwar äni gelegentlich ein paar Namen
genannt worden, «bw MCm »Mit Die Frage iat immer
iweh: Wal Clevcltnd ttmäUfnot Otowar die demokratiacbe
Partei bimte in nral Ltnr gnndton iat und die kaUngtt
Chrnrinnft mr sodi an mmhoUnnarRig ktelnw BlnflSln
biMn% W gawtnht man nieli doch ra, daXa Clevelaod noch der
•insige Uuut wlte, der dl« Demokraten mm Qiege fahren
konnte, wenn ein Sieg noch im Bereich» der MOgUchkeit Uge
Man rechnet n&mlich darauf, dafs er immpr noch das Votnm
i!f r TTnabhftngigen auf alch sieben wflrde. Von den „regultren*
Di'inokraten würde Cleveland allerdioga wenig Unterstützung
bekommen In vielen Staaten dea SOdens will die M^oritat
der BOrger absolut nichts von ihm wiaaen. Ala ich mich vorigen
Herbst nach der Ausstellung in Atlanta, Gporgia, begab, machte
kh auf dem Hin- und Hflckwe^i' in vonictuedpiien StAdten von
acht süilllclii'n Stualen Sfation, und ich war frappirt. wio man
fa*t einsliriiitiii^' Herrn C'lpvpland fruslifj ui)öchütlellp, theils weil

er Mn^^eblicli zu en^ mit der Uocbtloanji liirr it^x und Ihr zu
l/.cbe die Silberleute an die Wand drflckt, theils -.v.

i uj ;:! ihm
die AbHtrtit in die t:^c'huli« schiebt, die demokniiiüche Partfli su
niiiiiren und eine neue an deren Stelle tu eetaen

So weit iii.'i Jetzt demokratische Staatkonvente abgehalten
worden «ind, hat sich die Mebnab! derBelbi n für unbegrenate
BiiberfreiprftK'^'i'K ausgeciprocben und wem der Nationalkonvent
dasselbe thun sollte, könnte Cleveland gar nicht kandidiren,

oder er nUirsle die Plattforni sofort mifsachten Wenn tlbrigons

Cleveliind kandidiren sollt-' wQrde sein Einflute li rt

Natiuüuikouvuiit auch titark genug sein, eine iirki&runi< fur

Silber cu unterdrücken, und awar mit Ulife der aahlreicben,

von der Administration abbftngigen Bundeabeamten, die aus
erkllrlidieii Orflndon idaht aaoan kOuMao, ala das Winken
develand'a an folgen.

MeOlMnean dar
'

ao wie ao
fltar Hlbar aiftUrf. M aliia Wahl dea gnndtdUnn mvMIA;
nnd eridtot er rieh Mr Ooldwahrang, ao aaMaht nDer walu>-

aolMlDlIehkait nach eine Spaltung und der aUhaiMgel wird

vialleidit aagar ao weit geben, einen eigenen KnBdidaton auf-

anateOen, wen dann den 9t»g der BepHtttkaiNr inae laiohtar

iMMlien wild. « ,
•

Die amerikanischen Freihändler haben bisher ihre besten

I^benaain» aas den SUdstaaten gesogen. Der Süden hatte

sich steta dagegen gewehrt, sieb die Verbrauchaartikel grundlos
vertheuem und »ich r.u nun^ten der Pnbrikanlen der Nord-

und Weslütaaten •>xira besteuern r.u lassen Seit einigen Jahren
hat sieh der Sfidpn aufKeralTl, Iridustrsen ein/.uführen und thut

dieri thalüJlchlii'h mit mehr Krfolg, mun anfänglich hier

glauben wollte, ich war erstaunt, in den kleineriäD St&dten ko

viele neue Fabriken entstellen t\i sehi'n Die meisten derhelben

fabrisiren Baumwollwnnreio , aber auch Leder-, Papier-, Mi^ibei-

und andere Fabriken Bind theils im Bau begriffen, theils im flotten

Oan?<> Wahrend die Fabriken von MasachuMet», New York,

New Jcrsfv u a. w. aus Mangel an Atifträjfen bei verktirv.ter

Zeit arbeiii'tpn, waren Hiejenipen vonNord-Carolina, Süd-Carolina,

TeniiPM'pe u. « w voll liPt^chaftigt und PTweilertcn ihren Betrieb.

In M;tri>-tta, einem kleinen Slftdtirbeu in Georgia, dm vor weui^{en

Jahren iilierh:ui]ii noch keine Industrie hatte, giebt es jetit

eiu>:- üiüiMf Änatdbl von Fabriken und die Papierfabrik hat aelt

einigen Monaten ihre CapacitJU verdoppeln
ertliche Beispiele könnte ich viele Aof&hna

Die Arbeilakrall ist noch billig und daa am da

Staaten sufliefsende Kapital findet gute V«Khiiiittg. JUnr dh
im Süden producirten Fabrikate haben noch keinen Kngm
auf dem Markte. Der Chef einer grofsen TextHfabilk vn
Georgia versicherle mir, dafa dl«» grofsen Handekbasare »ob
New York uml Chicago ihre Baumwollwaarpn, der billlgereo

Preieie wegon, mit Vorliebe im (lüden kaufen und ibre Kunden
im Glauben lassen, da^s die Waarc ans den New Bngland-Btaateo

stamme, da < inige der ElienwaueihPitnteB foUen sogar an
solchen Fahr i

-
i ianr.iell gtaA latanaiM eiin. Bi wmdM

mir sogar .Namen genannt.
Ob nun jene Angaben wahr sind oder nicht, bleibt sich

gleich i<i(-litig ist, dato die Bautuwoilwaaren des Bfiden« u
Schönheit und" Varietät der Muster wie auch In der Arbeit

mit den besten Fabrikaten der Neu England-Staaten den Ve^

eeich auühit t'vj >nuen, und in kurser Zeit wird nich eOdliche

SATc nicht üiebr in die HaodelageschKrte soausagen bei des
HintertbOren hereinschlildien Müaaen, anndani am MaiklB eflbae

Anerkennung fiDden.

Aber mit der Binfühmng der Indnatitan im Uden aehehtt

man auch langsam die alten Anadiannngea Ober Bord n
werfen und sich mehr und mehr dairijMMtaB dar fflabrikanteo

dea Norden« «nd Oatena an nahem, wStmm WorC.Ann begioat

mit da« laehnmall a» ttahlagala. IDer eta Mqplel:
- Mitielbl ovsaaUrle alAla AtiHrtneliw,8oaflMmi'rn(Og

MaavlMtireia Aaaadtfkin*, Die Gheli oder Reprlaentantaa

von »dir ala MnUg der groben BanawoIlwaArenfabriken du
Sfldena nahmen Thell. Andere erklärten sich schriftlich mit den
Zwecken der Organisation einverstanden. Nach einem mir mr-
liegenden Privatbrief erklärte ein Herr J. H. Martin, der die

Versammlung eröffnete, den Zweck der Organisation daUa,

dafs die Fabrikanten sich verbinden, um Schntimafsregelo «tt

treffen, dafs die Konkurrenz der südlichen Fabrikanten untsr
sich aufhOrt und sie dadurch benser In den Stand gesetst

werden, mit den Fabrikanten anderer I^Ander zu konkurriren;

es würde ihnen dies helfen, auslRndische Markte zu gewinnen
Diese AuBFiebt ist nun fndUch versohwominen und sulitr

Wider^iprüche, Herr Martin war sich wohl selbst noch niclii

klar, was er wollte. Deutlicher spraidi sich schon ein Hitt

J. W Jullis ijub, der «einen Zuhörern iit einer unter groliein

Beifall aufgenommenen Ansprache vor Augen führte, dafs A:f

Vereinigten Staaten Textilwaaren von Europa lmportirtflr,wfthr»'ii.l

man nie liier ebenso billig, wenn nicht noch billiger kaufen könne.

Daa «ündete und vpranlafste Colonol J W. Roberlson, olnea

der gröfsten Text -Titniünten des Südens, direkt für die Ab-

echlicfeungg-Theorif üu plaidiren. Br erklUrle, data er in seinen

beiden Fabriken gegenwartig nur halbe Zelt arbeiten lasse und

üeid dabei verliere. Er wUrde lieber eine der beiden Fabriken

schliefsen, aber ehe er seine Arbeiter verhungern lasse, setse

er lieber Oeld au. Die Zeit, Fabriken su bauen, sei jetst

allerdinga gOaalig; daa Material eel bilMg und die Löhne »den
niedrig. AMT (Dr die Pabiikate eal jdeht genug Nachtrage da.

OleaaltaäUn« nOMa tawlnlha tMidaii. Vor 80 Jaluw»w
dM BMaa aiM,: eh» AaefcwiMWihB. 0wl JaM llateii dia aelm

daa BÖdana SO Pnaante des Bi|MiMa da»
Veielrigtan StaatM. Vir nOsaes alle an«
behalten für den ftgmnt Bedarf, daa Geld für

Gebrauch bebalteh nad nicht damit Waaren, dieviraalhar
produalren kOnnen, von Ausländern kaufen.

Daa Komitee der Beaolutionen berichtete, dals dta Aaaoelatton

dahin streben soll, den heimischen Markt feaisuluütea und

demselben heüniaehe Produkte tu liefern, femer data ü»
Ueciprocltütaideen mit dem Aualande angebahnt und erweitert

werden sollen; der Handel dieses I^andos soll durch Schilf«

unter amerifcMdagbiw^^Mgggg^^Jw^

crelrl werden.
Gegen Ende der Konvention hielt Herr Martin noch eine

grofBe Rede, in welcher er RtatistiKch die Ejtporte iin BauiB-

woll Texlilwoaron nach Afrik,
,

Su i Airi' ik.i, CeDtral-Amerika,

Mexilio, Japan und China neiK-riB der Verölnlgten Staaten,

Deutschlands, FrankretchH und Englands nachwies und damit

schlofs, daff wir berufen sind, auf allen den genannten Markten

die erste Violine zu spielen Anstalt unHere Uauuiv.ulie )in !

Europa TM Hchickon und dort spinnen und in Verbi;tuchshrüliel
> '"Ti-.riM.iten zu lassen, wShrfrnl -\ :r i;ri,= inil il'^r L:ip;i.ilii' VOB

i;i Miliiolleu Spaidulii liegnufcen und nicht ommai Absats IBr

diese wenigen Produkte haben, kOnnen wir die Baumwolle
selbst verarbeiten und mit den Fabrikaten dea Weltmaikt
heherrschen.

AogefOhrt sei hier noch, dafs Jemand eine Raeolntio« Hr
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Ooldwahrung vorlppte, welchp abpr nicht einmal zur Dcbatle

Biigelas««n wurde l)i»> Herren »rhwarmen für Silbor - Silber,

AnehlHte du Landes uod Brobernog de« WelUnuktei, das
lassen. U, O' Bm>

Europa.
Olt riNtsohn Zuekar^rtMa« uad das Awlaad. (Von unecrcm

haodelastatistiachei) MH«rh«it*r.) Wfthrpnd Opsterrpich - Hngarn
aicb beeilt, dem RpinpIpIp DputHclilHrdh in der ErhObiing der
ZncktrpiÄiiüpn tu folKen, buben aui-h andere LBnder beretts

Vorkphrungpn getroffen, die g«eignet siod, die Konkurrenz auf

dem Zuckeriuarkte zu vermehren. In aller Stille habou Frank
reich und Hufsland fQr die Kampagne 189G,9T einen bedeutenden
Hehranban von Rüben vollKOgea, Koch werden die offlalellen

Zahlen beider LAnder verheimlicht, doch verlautet schon Jetat

io eingeweihtea Kreisen, daas in Prankxeidi der Mehraobau 20
bli S6 ProMOt ta BiUalaod 15 bto SO FMmM belnffan «Mda.
MMh LUM «tnlMi die (MMontm flnokwirvlto fBr

im/n, watet cleMMnBMiteMi «to te YtM», «m «000000
Toaiin«8abn,M«a «aooOQO Vsbm In IMO/W «iid4lfl8flOO
Tonnen In 1894/8Bu Aaf ü» Flucht vor «iner europltaeton
UeberproduUoa tat deoB andl In weaentUehen der RmIccwiv
der Znckerpreise aurflduutOhren, der aich gieichaoitig mit der
Pertigatellung des deutschen Zackersteuer-Gesetsea vollsog.

Aufih in Baglmd und den Vereinigten Staaten hat die Er-

höhung taPdMrtMlMB flDckerprftmlen Anla/s an parlamentarischen
BrArterangen gegeben. Im engliachen Unterhause erkiftrte der
Prftaident des Mandelsamtes, Ritchie, auf eine beaagliche An-
frage, Aatk der englische BotscbaRer in Berlin angpwipünn sei,

Ober den Unterschied swlachen dem froheren und dem jetxigen

detilBchen Zuckersteuergeaet« au berichton, dafs aber im Qbrigen
die Frage der Ziii'kerprftmie keineswegs neu ael und die

englische H«gierung bezQKlioh deren LONung wiederholt Vor-
etellunger erhoben habe; grL-rnwftrtig sei eg nicht erwünscht,
die Frsf^e auf die Tai^esordnüng su bringen, da erneute Vor-
flte I

.nijrn in diwv Bioaldit v«hiNMalieli doeh kaiim&fBig
haben würden.

Die mehrfach gelufaerle BefOrchtung. dafa ini '/n'Ar 1er Er
hOhung der deutachen PitatienskUe die Zuckerintei«Mc-nten in

den Vereinigten Staaten nicht sOgem würden, Keprensalien au
ergreifen, wird jetat von Washington aus bewtHtlsrt Per ameri-
kanlüche Zuckertrusi ifi' nn ••j-r A-hfi', fi-j (m':---:;- t:>'i.:pn die
deutsche Zuckercinfulir iutmndi' iu hr.ngen unti auf dieae

Weiae eine neue Verwickelung In den handelapolttiacben Be-
slebungen awlaehen Deutschland und den Vereinigten Staaten
h«rbelsntOhren. Der President der Union aoU ermächtigt werden,
d«il dortigen ZuckeraoU in gleichem Matoe au erhohen, wie
pwriMshland seine AmUilTtladM «iMht hat Besrfindet wird

d«r Antrag damit, dali 4&a um* davtwil« ZuekMilmergeaetB
den deulaebeo Bxporteare» eins AuAüiiprti^ von 27 Cents

Gi 100 PAud ge««i bMw Wh OmN* aar Bolmwier, lud
'h OOBta gegen 21 Vi Onto mt fKUilMMI Zocker au sichere,

ilali mmn beim InkrafttnNtH dar nmae PMmlensAtse, am
LA^giitd. J., die BIntuhr deutachen Zuckers in die Vereinigten

BlaateO «Ine Zunahme von vorauaaichtlich 100 Proaent erfahren
würde, wodurch die Im Aufblühen begriffene Zuckerinduilrie
des Nordweatens, in Nebraska, Califomlen, Utah und anderen
Staaten, vollständig vernichtet werde. Dabei ist nalOrlich Ober-
8«hen, data schon auf Orand dea beatebenden amerikaniachen
ZoIlge«etse» der Zucker aaa Pr&mienUindern mit einem Zu-
schlagMoll von 10 Cents pro 100 Pftand belastet ist. Der
Werth der Prftmie betrSgt Ksmit für den deütsehen hlxporteur

höchstens 17 Cent« pro liMJ Pfund, was etwa '

< Cent auf das

Pfund mismacht, ao daf» die Erhöhung der deutschen PrSmie
k.'iuiii e nen nennenswerthen Binflufa auf den Preis des in

AiiKfiki crseugten Hohsuckere haben kann, zumal auch
l )ruL^ hlund nur einen Bruchtbcil des auf 3IKX) Millionen Pfund
aich belaufenden Zuckerbedarfs der Vereinigten Stauten zu
decken imstande ist

B« liegt somit auf der Hand, daft die Erhöhung der
deutschen Auafuhrprftmien für den amerikanischen Zuckertruat
nur ein erwünschter Verwand gewesen iKt, schärfere Mafs-
ri'i^flr! i:r>jen deutschen Zucker in Anregung r.u bringen Unter
dem Mac Kinle>'-QeAetK war die Einfuhr van deutscheu Uoh-
ueker sollfrei, sie wurde Oberdlea durch die damaligen hohen
Ausfuhrprämien aeitena der deutachen Regierung wesentlich ge-
fOidart Saitdem Bohaucker auf die Zollliate gesetst ist, wird

davoo weotger, nraaomabr aber rafflnirter Zucker importirt. Pfir

dl« aRNrikaniaehen PiailMr ««• ZuekerrfiboR liad.Snlnmte
Utt tlaa daa jelaige aoMrikaalMliB Zollgeaeta

theilhafter als dae frühere, und für .-iie kommt such, wie oben
nachgewiesen, die Krliühung der ileul.st-hen Prümie nicht in Be-

tracht Von einiger Hedeutung iet iliese Hriuihuiig nur für die

anierikuiiifrchen Zuckerr-ifflneure, mit anderen Worten für den
Zuckertrust, der die.se Imlualrie in Amerika monoimHtiirt undFicb
bisher i>clion durch die wachsende Einfuhr a; ]i u :^eher

Rafflnade geschädigt fühlte. Ueberdies iet die deutsche Prämie
für gereinigten Zucker relativ hOher beiiiesfiMti wie für Roh-
zucker, Ml dala die Kinfuhr von ersterem vergleichsweise vor-

theilhafter sich erweist aU die Hinfuhr von Rohzucker
Nach der deutschen H&adelsstatielik, i.lie allerdings nur

einen appro.\;m«tiven Anhalt giebt, int ilie Kohznckereinfuhr
Deutschlands nach den Vereinigten Staaleu vuu 13T7000
Doppelzentnern im Jahre 1891 auf 699000 Doppelzentner
in läUö curückgegangen , gleichseitig aber dahin der Export
von Raffinade von 3JMI0 auf 120000 Doppelzentner gestiegen.

Im lautenden Jahr waiit die Bintahr von deutachem Rohsaeker
nach der Uaioa iriadar aloe Suaaline aui; ««a «bar baHpt-
•Schlich Mtf dla ZanUnuy dar cnbaidaeliaii Bmta auiBek'
aaflhren sein dililta. Man BMf BiiD flbar die Notbwcadlgkalt
dar Zackorpr&miaa daakan «la nMi «DI, |adaalUla wtid« ridi

dla deutaehe Regierang an OagennwCiregeln «fltadiliafaaa

mllsaen, Mls die Vereinigten Staaten dentaeben Zoelter mit
einem Extra - ZuachlagaaoU belegen aollten. Schon der jetaige

Zuschlag, den Amerika von prftmllrtein Zucker erhebt, verstofst

bekanntTich gegen die GrundaBtae des Moistbegflnstigungarechta.

Hatte Deutschland an dem Oesets von 1H91 festgehalten

und die Ausfuhrprftmlen vom 1. Auguat 1897 ab gans beseitigt,

ao wOrde der deutaehe Zucker bei der Einfuhr nach den Ver-

einigten Staaten von dem ZtiachlBjrü/To)! gnnr. befreit und
dadurch gegenüber dem Zucker derjeni^jon Staaten, die iin der

Zahlung der Ausfuhrprämien festhalten, bevorzugt worden aein.

Durin hatte auch ein Antrieb für diese Staaten gelegen, die

FrJlmien ganz zu beeeitigen, wahrend ?ich auf lern jetBt cin-

geticblagenen Wege das Prilmienwe.sen immer mehr liefegtigt

Damit «olt freilich nicht gesagt sein, duf» gerade die —
Qbrigena hftuflgem Wechsel unterworfene — Hmerlknnische Zoll-

gesetagebung zur AbsctkaiTuug der deutschen Prämien Anlafs

haue gehen sollen. Im allgemeinen hat, wenigstens vojn St.tiid.

punkte dea Konaumenten, Amerika viel weniger Ursache, die

BeaaMBBMf dIeaarPilBliaa «oittitirabaa, ala OaatwUaiid aalbat.

ABten.
Wlrlhachaftlicha Lag« auf Kaba. Wahrend Spanien alle An-

etrengungen macht, duich Niederwerfung des oüomcbr scliun

das aweite Jahr auf Kuba herrschenden Aufatandea <lie Kulonie,

deren EinkOnfte eine Haupteinnabmaquelie fOr seinen Btaats-

haushält bilden, an «riMdlaR, aataan die Inrargeate« allea daran,

die .Peile dar AnUUaa* danh Zataidfiiiig der Znekanohr and
tttbakidanaaivHi IBr dal Holiariaad warlhloa an aiaahea, aad
«a aehalM oaeh alaan Bwicbte dea «TiiMa**Kofi«ipoBdmitan,
ala ob dla Av&tlndiaehen nm der Erreichung dieaaa Ziala nicht

mehr ao Ibra wlieik. In dem Berichte helllit «a: Zncker tat

der Hauptartikel de« Bxporta; volle 60 Peraent der Bevölkerung
leben von ihm. Im Jatve 1894, alao im letiten Jahre vor dem
Aufatand wurden 1050000 t Zucker produsirt: In der dies-

maligen Salaon wtirden bia sum SO. April nur 110000 produsirt,

und der Gesammtbetrag der Produktion wird fOr dieses Jabr
blofa auf 2O00OO t gesebatst, und awar unter der Voraussetauug,
daüs daa noch atehende Zuckerrohr nicht vernichtet wird. Dieser
Ausfall in der Zuckerernte bat viele Tauaende brotlos geraacbl;

wer noch die Mittel hat, wandert aus. die Anderen leben elend
in den Tag hinein oder schliefsen sich dein Aufstand an; jeder
Dampfer führt hunderte von l'raueii und Kindern fort, deren
Gatten und Vater ta den Aufetandisirhen Qbergegangen aind.

In Havana iiegen alle (iehcliSfle darnieder; vieje HAuoer
haben ihre Werkstätten ge^dilosBcn oder Uquidirt, und seit dem
1. Januar haben über fiiXid Pitchter ihren Ivigenthümem ge-

kfindigt Daa andere Hauptprodukt der Insel, der Tabak, ist in

noch achlechterer Lage. Statt der nuimalen Produktion von
450000 Baüen wenlen in diesem Jahre nur öutKVt auf den
Markt kommeil In den leisten drei Manaten sind allein aus
dem Distrikt Vuelt» Abajo 2<yv Familien forlgezogen Die

Cigarrenfabrikuu von llavuua haben nur uucb wenige Wochen
Material ; wenn aie geechloasen werden, sind wieder&O0CÖ Mensch e

n

brotloa. Der gesammte Export von Kul>a in diesem Jahre wird
auf 7b llUlionen Pesetaa geaehMit, gegen 800 Millionen im
Jahre 1896.* Der Krieg hat aber nicht blob aar Veruichtung
dar Fdanaangen, aoadarn auch zu einer erbebUeliaa Aoatehr
daa vartMuidanaB Tahaka beiguirugen, d« die Koeauialiadar la
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Ht.n, XFOBT. Organ dM OMtndrwalin Ar Mki im
AobMiMlkt dar Mftr ungtLnstigen Aiupiaieii

aleb nOgitelwt (nofea Quintituaii m iMiara m
6tr Uardiirdi diolimdtn Oalkkri dito d«r
Oif«nwtt«iilttdo«trle anf Kuba im SiüuuMiL. ,amn «Oide, Tonnbeugen, hat «Ml, NadtaldllHi
mMm, die Sagtenuf manUlM gMdMi. dl» m

ün mn
und

iltdt ent-

VQD TwMk n

Afrika.
DwMitQlt-MHinM«. IM« dmtMbe Oat - AMh«Hole. nm

dm fefaeno AMfiriMm dm rieb aMi ladir entwickelnden Vor^
tohn a«rilg« w leltMo, bM rieh «emiUIst geseben, ewet
grob« Doppelsdiraabendaaifflw lo Auftrag su geben, und iwar
einen b«l den Herren Blobä & VoJta, uid dra «kbrnm bei der
Reihereti^ Schiflirarerftn WOd MMeUBAlirabrllc, beide In Hamburg.
Die Ablieferung aoH tat Ad! beew. Meveaiber 1896 erfolgen.

Die ScbifTe «erden bber 6000 Tonnen gfob, mit allem
Komfort der Zeit ausgerOatetwd den PeitdMBpmni der entliehen
Linien ebenbQrtig sein. —

Hamburger ScbifTanacbrichten melden, ,daJb der devtsehe
Out Afrika Dampfer »General" am 28. M&ns nach der ,We8t-
kÜKie von Afrilja, Kapstadt und weiter nach OBl-Afrika* von
Hamburg abgegangen sei unrt tlafs pr pinp Anzahl Passaglorp
fOr Jobannesburg an Boni habe." W«'mi hior ki in(> irrthümlii hp
Meldung vorließ, ao wäre damit der crsle Faii gegtben, ilnfs

ein Dampfer der (ipulschen Linie Kapstadt anlAuft, obwohl nach
ilem hpstfhpndoD Vertriig mit (Jen engUsrhen Postllniuti k^in

deutschfr DHrnjirer dii-s thun darf Nun hat sieh aber «ohon
i&iigst heraiuigetitellt, «iaCw dies Abkommen keinfgwegg imlnterp-np
der deutschen Linie lag und es fräK^ »i>'h, oh der un^ekürnü^'ie

Besuch des deutschen Dampfers uiclit doa Aiifau": zur Aufhebung
jenes Vertrages bildet. Möglicherweise handelt es sich (im-h

nur um einen einfachen Ansnahniefall, Bieber eelicint indei« zu
üein, d»rB T jur; 10. Juli aus Hamburg ahgehcndr, neuf
tialon-Dampfcr .lloriiog" fäSOO Tun.-!) ak F;xkun9i(irit^iluin[if<>r,

Pntait; Kapstadt anlaufen wird

(Deutsehe Südafrikanische Zeitung.)

CciitrAl-Ainerika und West-Indlon.

Msxiko's Handel mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
Nach den vom Sl;itiBtii>ehfii Amt in WusliittglDii \ erfilTi'iitliehlen

Notisen hat aic-h die Einfuhr von Nordamerika nach Mexiko
wieder geholen. NaebMebend dteZHIbm Mr die KelendeiJabM
1896 und 1894:

Bipert nach Me.\iko.
1H96:

Vwm I Ji«»n9 i M41SfOI
- ... mm mm

. j 17 216 lüC ^ 18 9r>» 172Gnld

H F.\(i<*rt nach ilon Vereinit([<
18»5:

I I8 2fi0 404
;

I2 627 7M
Ack'i hau-Produkte
Bdel-Mntnllo . . ,

Gold . . .

n S 1 n n C i' ii

lMy4:

j 2) l'J2 SfKi

... I 3O7H8203

iflebt llr tfexibo «! Outhaben vom
1896: 1894:

I I3 578 U97 % 1614; 122

Von den nesikeniicbeo Bxportarttkein waren die neeb-
die

KsfFee
H«9i«qen) (Hanf) . . , , .

Haute > .

Irtle (Hähii
M«haKi>ndiolz
C'aulchuc . , . . .

Aptelaineo, Ltmonien ....
Zocker
Tkbaek
Blei
Gtjlii, p'müiiz.t iitid In Bnrren
SUbar, gemUDzt uod in liarran

Die von den Vcrelolglae
Waaren sind u. A.:

•m BIS
*«7 47«
1899881
649 188
309 677
&5t:72

aOl 697

86605
14 656

) 509 «4«
2 h99W
9&M161

6M89I1
• 446 4«
I 442 Mk
384 21»
4fi2»0

36 97:i

6am
8iaot
14187

I -iTi 152

7 986 4M
Stuten naeb Mexiko etaffdlhrtBii

Maachloen
ArkerbaulnstniBante
Baumwolle .....
HoU und au« Hott fabrisirta Artikel
KiitaclieD. Wagvn
Potralenm, roha« .......

gerolidgt
BaumwnlIfM
BaiimwnUpni»"UR«
Artikel vnn iiaumwoll«
Mnif
Bisuuwcuuvn
Nahmaachinstt
Schweinef.tt
Itiuchtaback st^
Wollt- ...........
SleiiiluiMe-i

Wiii^iTiiiL'hl

Bocher, Landkarten ntc

ReMalrtnr Zocker

1894: ises;

20597«
1W i<\ 95 7M

1 601404 2068 6211

1 406 439 892 682
488 767 98320
482247 28410»
1 SB 673 166 S04
407 44t 827m
410 «S8 «t.>9 594

267 S13 142

283 248 187 (K«
371180 •2; 672
ie»oa 148108
181888 100 881
171m 130 686
269 bbij 41 266

t>96 'im
161! 7!)7 IHS 1*14

74 616 123 »14

»«•1 »848

AiistraUcn nnd Miiflspie.

Oer B«rlin»r äarooavertrag vosi IS. luni 1889 und d«r Deul.^cii«

HandeL — w, vkh HüIow. Mabipi.m, iiiF.i'i ;^rt'.-!iii, —
Thataachcn bewei*«>n und ZahlengröiMii vergegenw&rtigpu liie

ThatKftchen -ni i, ireten und vprstUndlichaten. Wenn dss
die „TiineH" L^eiiauptei, der Uandul Bei auf den Samoa lnieli

im Niedergange, eo ist es unsere Pflicht als DMUtacbe, ehe

wir unaereo arij^elaächitiscben VeU«iro jenseita dm Kanals solche

Behauptungen auf das Wort gluubon und nuchbeien, um f'in

Bild des Deutschen Handels auf jenen von der Natur &o bcwur-

äugten Inseln In amtlichen Sablaa TOT die Augen surOcken.
Zu diesem Zwecke stellte leb die nachfolgenden Tabelles

naaaBBM nd bnoerke, dafs ich IBr dae Jabr ISU bU im
Inkl. iB« in den Sdchatagsakten (betnlllmd die leider BBrtek-

gewiessaa SaawB- Vorlage) vom Jahr^ IttO «atbaltemaii Zables-

angaben bler lediglich reproduaire, dab leb llr die iabre 1881

bia Ifldb iakL ebm lalr railiacandaa Avibh a«a Qaiemdieaial
Treeera Berloht voai Jahre ttt5 beanlrt imd den CblOdollar-
wie dessen Kurs damals in Samoa stand — mit 3 Hark be-

rechnete und dafs ich scbliefslich für das Jahr 1893 die Zahlen-

angaben hier aufrühre, wie sie das KOnigllch Samoanlsebe
Zollamt am 30 Juni 1894 in den «Samoa-Timeb" &\s autbentiech

verfiiTentlichte. Doch hab« ich auch diese in Vereinigtei)

Staaten - Wahrung gemachten Angaben in Reich<*mark noi'

gereebnet, wobei icb der Bintachbmt wegen den V. & A.-DoUar

itt nmd i IMebanarfc

Amafnhv nad Blnfnkr der B«H«*>Iaealn.

In ilarfc.

kl. -'..l-r.l Uli (limjion

A a

D«llt»ab

N 1 u h r

!

Aiu. r.i; lu... 1;

Siihi r.:w'.>l.i'

km UiuttoK

E i I

l>»vtill

UvaWcb

1 f n h r

Ani'-nV'iJiiiti-li
.\a>ii>n>liUt

1876 '/' *>:< («Nl 1 7 lÄf*.«» 252000 1875 1 620 800 1 880 8U) i4'>W
1876 2&S0UUO 2386000 180 OUU 1876 1 606000 129O0uO 2I6UUII

1817 8608400 a SU«800 886800 , 1817 1887 4» 1847480 .84008»
18» M18400 8487800 148 «00 1878 1 588 800 1886 800 aoooeo
1881 113B035 I 104 030 84 0O.T IB81 817 926 610876 207 061

188S 768 652 739 752 4 BOO 9 (XX) 1B82 914 793 575 811 163 817 1S6 165

1888 794 316 763 4in 17 4<I0 18 6«0 IRM 1066 2n| «7F. R"»-» III ri9I 277 72«

18H4 um 174 1 OS8vi9'l i*il<)76 »»1)00 1 KS4 1 1W>22 H74 .i-<4 um 9H4 IM« 7i.U

1886 1107 065 884 400 180 166 98UUÜ 1886 1406 )>39 844 BS9 2M6 000 276000
188» S8«tM 881 8M 8078

1

1888 888 1888 lasom
1

mm
j

Ml 810 II» 188 I14SM
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Aus vursielii iidt r Zu.-^umin«ualellung UQrne «iriiickUiuti i,'-:n,

daTs seit 1975 die jährliche Binfuhr io Samoa »ich bedeutend
verringert und datB dementsprechend auch die Ausfuhr eine
bedeutende KedukiloB erbUMi Int HiartAr 4i« CMtaida lu
finden, dOrfte nicht aohwer Mlii.

In den Jalifeii 167» W« im UttM« dat Mdiae-aewliatt
deijenigeo dcatidiai Firma, walelw das ehiwiToIlB VardfaMt

bat, nicht nur den dentsehe» HnM. fo dM BAdue-
OflwhlR fllngenUirt, niMleni ftbarhanpl dan BBdna-Haiidel ga-
iChaJtea au haben. -> Da Icat da liiligeKhick ein. Han leae
dl«> BegrBndunK, mit weteber dia Regranugavoriac» Im Jalira

1880 dem Reichstage vorgelegt mmla: „Duieh Benieiligung an
anderweiten Unternehmungen in VericgaalwileB g«rathen. hatte
'Iii' Firma im Jahre ISIH ihr ganse« SOdieege«chAft in eine

AkticnKeat'JlgchaCt umgewandelt* Die staatliche Zinsganuitie

für die Alitien Jener Oesoll^i^hMf' v-n der Zweclc der Samoa-
voriage- Br»t im Jahre Ihho ^ n Umwandlung jener Pirma
in eine Akt!^n{*(«sf'llpcliurt iGeriiTBlvprsammlung vom 50. Sep-
tember 18&ri| und die Xoukonttituiruiig derBelbeti, naoiidem die

Zinagurantlf für ihrf Al<tipn vmn h'pii-hstngf
,
infolge deren Be-

IclUnpfung durch Löwi' umi Barn lic r^-^f r und trot« deren Be-
fürwortung durch Kürst Hohenlohe-Öchill inffffirst, PCret
Hohenlohe-Lunj^etiburK, v. Kufaeroti^ und RfiuIhiiux,
aKffe«chlagen war, beendigt. 'i Uegen End«* 'iee .lahrr* It-Sl tr«t

li(« iiHuküiifitiiuirtp t^H.Hf llschaft in Thäfi),jkeit — Diese Ver-

hältnisse kann man deutlich durch dio Zahle» obiger Tabellen
liestAtlgt finden. — Apia war damals der deutsche .stfipeipl.itit,

nicht für alle In der Südsee geaammplt<>n Produkt« allein,

sondern auch die Einfuhr «-urde hier nuf die verschiedenen
Agenturen vertheilt — Di^ Produkte auK d4>m Bismarck-
Arcliipel, von der Tonga-Üruppo, von den Marechall Irjseln und
%ieJen anderen Inselgruppen und Inseln wurden hier geeammeU
und von hier nach den Weltbandelsplatsen veradiUll.

ObgleicJi auch andere deutsche Firmen in Samoa exiatirten,

vtnelillm die Dratadie Hiuui>ds- wad Flaulagen -OeaeUaebaik
der Sfidaee bei Wntem die grölst* Waffhaomm* der Avaftilu

und batte die grOsIte Bioftibr aoiteweiaaa. Daaali «ie JeM
•liog, fiel. uAd stieg wieder dM dentwdw BhBdaiia>fiiiteteaaa in

8amoa aah dem Handelsintereaae dieaar GanaDadwft Wie man
in Apia uch knra sagt «die Fima*, wenn man die gadaebta
Gesellschaft beseichnen will.

Dafe der deutsche Handel in Samoa im Jahre 1682 einen
b<»df>utDndon Minderbctm^ an Werth der Ausfuhr und Blnftihr

gegen die Vorjahre aufwieb., darf nach dem so eben gethanen
Bacl(i)liclM siclit besonder» Wunder nebmao. Berellt Un
Jalire Ifltt — ofagleidi in Jenem Jahr» ein

Orkuu die Kopra-Bmten stark geschadigt hatte — hi>)i tich »o
wohl die Ausfuhr wie die Einfuhr und behielt die !e

Tendern mehr oder minder ausgeprägt bis 1885 bei. auch
troti einer EngUschen EIntagablume, die »Ich vergeblich
bemObte, kaostUca edglisebe Interaasen inSamoa au begründen. —

. Die Naehweise v«a ISW Ma ISN fehlen mir i^er.
Id dieaar 2dt wnrde die dmtaebe «Jalult-Oeaeilaebafl*

(am 31. Daaeniber 1887) gvgrtndet, am «elabe ein Tball der
blaher nacb Samoa gelangten Prodnble mm Mwitaf

Der dentoehe Handel im Bismarck -Ansblpal, dar iMhar
•beolUla von Samoa atta mit Waaren verborgt wurde, impoftirt
jetit a^e aiganen Waaren. Seine Produkte werden direkt

veraebUR, obne in den Ausfuhr und Binfuhr-Tabellen von
Samoa su erscheinen. Dasselbe gilt von dem deutschen
Handel in der Tonga-Inselgruppe.

Dafa unter diesen UmstAaden im Jalire 1893 der Werth der
Ausfuhr und Einfuhr von, reapelitiTe naeii, Samoa gesuokea ist,

ist nicht wun If^rhsr, Erfreulich dagegen ist es nur, dafs er
nicht luehr gesunken ist. —

HewunderuogswGrdi^ hinge^^en ist es, dafs der (Jeutache

Handel In Samoa dit jelzif^e Höhe erreicht liat, wahren.) doch
die Unsicherheit der politibchen Verhältnisse in Siitnua, der
mangelnde Kecht^schutz aulnerhAlh der Mutijri|iHlit!lt von Apia,

die Unthltigkeit der durch die drei Urofi^macllt« instailirten

Begiernrinf, der Mangel einer Polizeirichtung uad ländlicher

Verkehrswege auf.serhalb der nächsten Umgebung desBegleruiiKK-
sllzes, die Bnergieiosigkeit des ernannten ,Kunigg'', die (Gleich-

gültigkeit der durcl: den iierlmer Samoa Verlrag uns sufoctrutrten

Beamten, die Uneinigkeit und undauernden Zwistigkeiten der
RingptKirenen und die Unschlüssigkeit der vertragscblieTsenden
Machte der ifintwiclielimc von Handel nnd Verkebr . nlciit

glinstig war und ist —
Doch aueb darfiber «cbenkt uns die TOfttehamde Tabelle,

und aus ibr beaondera daa Jahr 1893, reinen Wein eia, in-

wieweit ein «merikaBiaebar, engiiadiar oder araM lii^ ebi
inebtdeutadmr AnafbbiluHWlel nebvii dem dentoehen Bandal
iaSKBon beateht W«n in 189t, tralndaa gnto* BebiM von
Mehtdeulaeben In Samoa elqnilurt wuident (Br wwiM» die
Importeare «tnen Sbnlieben fracfbbaling an Amtal» nteht an^
weisen kennen, so bestttigt diaa ebco nur — waa Ja flbilgena
wohl schon langst bekannt war, — dafs die nicbtdeutschea
Händler in Samoa eben nur dem deutschen Kaufmann ala

Zwischenhändler dienen, d. b. aie limtfea die Lendeaprodulue
von den Eingeborenen and verkanfan aie wieder an den
deutschen Exporteur.

üie Sage von dem grofsartigen Interesse anderer Nationalitaten
an dem Handel der Samoa-Ineetn kann ich nicht besser auf
ihren Thatbestand surflckfOhren, als wenn Ich Ihnen die nach-
folgende Tabelle aus d^m Jahre 1893, welche Am 30. Juni 1894
durch das Samoanlscbe Sleueramt verOtTentlicht wurde, mit dem
Bemerken vorlege, dals eine neuere derartige ZuaanuDenstetlang

«gl. andh .Siperf im an« IMK U*' Mäher »mE nidit bekamt geworden uk

Aaatahr aad Blatohr der Samda-laaeia nad dl« von ihren BewohaerB geaahlten Stenarn in Jabra

(In 0. 8. A. Wahrung).

Aiiaiurkung der Reil L)ii:< >I<>lntn;n^ und Vertbeidigung der
SajnoavorlüKu liefa soviel zu wOoftcben Übrig, dafa selbst Abgeotdoete,
welab» damr »tlmmin waHtan, aagaaiahta ainar aakban schwachen^—

*'^'-"C""lI
-'7'* '"»-'»'«a^ At>Stm«mmMg—Ahu,^ rrg'" dl«

Variaga sttmitaw. Dadnxeb ^Aagm die « SttHam, waloüa an dar
tajedttt Mltan. varhwan. 7«gl. a ~

~

a

l>or«h CJ«w*rS#*t«iMff,

NitlmGtSt Biafakr-Stsao Hftiuai«aer »t.- trug T liilMS
I. s

K

1 8 im naob dftBi bft.umiuT'' BMm- oach dam ontcrbfr* ün Kopf. dt» 1 m
1
®

L..i:.ri.IH:rt. m «»u*
In

in Wartb«
bdütju.rt

•uaiJwr«r
' > Aui na

i i » :/ B ff
?

i i s s

Deutsch 170481 1»2393 152916 29477 10810600 1S«312 17781 8428.51 2761 86 9109.4» 11881.84 2<i«6 20M 4181
Bnirlisch 619 60461) 'MM 195« 1168.1« 1204 19 a3«7.38 »59 1660 Ml«
Am«riknn. im 4«783 40519 8264 8Üt>.71 1868.87 2ie9.0S 141 648 ew
Anderer
Nationaliat 28B 411157 8»6&0 8907 7<<<r fT, JVK 1 1 886 76» 1144

Blnirebor«ne
Im Oanxen 171C8I S30193 291589 866M KWlOölK) 166813 I77dl »4-^b.a) ööiM »0 18890.21 21 KUH 4i>7l 4967 9026

Die Buffliae der gezablteo Steuern betrug

«•irail»Ka|i(- tm
MMur «Uam Ouuui

Ueutacbea 118AI.M 4781 — -.iOurO.Sö

BngHadem miM — Ml« - 41M,38
AxMrUnaem SIWjM — «i — S8U.08 .... 9U»M
Ander. Nation. MIBAl - 1144 — aflMAl . . . . aWI.41
36<J0UEiDgebor. — — «MI SQMM» fia. iWkBl

(i 1 Dollar)

Im Oanaaa f IHKISI SffiHwfil flO» «0«4S IHM»»

SpecificirunKder von Heu ts eher, i^ezn litten Ausführe teuer.

$ 3221.82
» 164.18

* 43.1»

I 843S.S1

PUr KWJiii'Ki r; fnjini wiird..:. jjriiuliU

POr 166312 ff Baumwolle wunlen geiahit ....
F«r ITWt 9 KaAia «ontoa nnilt
Im OanaeB Ar 104M S48 ff Pnwnfcte worden gexahlt

Die vorstehenden Tabellen weisen nicht nur die Ausfulir-

und Binfnhrvprhaitnlsse jeder der hiiuptheiheili^ten Nationali-

täten, sondern auch deren Beateuerung in jeder der goaetzlichem

Steaerrubriken, dieGesammtbeateuerangjeder eioselnen Mationa-

inw. aowle die Oeaanmtainnabm« de* »8 '

'
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Dft die SteaerreranlAguoe und dl« BtenereriwImDy Dicht

nt Gnad dar HüdelBverbAltnlsse, Bondern anch aof

Grand MOtlignr Bmito- «ad BmerbaverhaltDiiae stattfindet, bo

M 41« OfMamtbetteueranf jMter MAtfamaQtit meb d«r •ielMnte
OndnMMr fßr dae Interette, «elebet Jed« NationaNtat tn

tUmoa tu vertreten bat.

Streicht man nun den Bruch und die drei letzten Stellen

der 0«»animl«t»»uprstimmp Jprtcr NationalilAt fort, so erbllt man
dlp VerhiltnlfszahlHn 2*i, 4'

'2^,, 3'/,. Sind diese VerhÄltnils

jsahlen richtig - - woran nicht zu iweiffln ist so vorhRlt sich

nach B*8ilz, Haruiel«- und KrwfrbsvcrhÄltnlFSfn das IntprcsKf

an Bamoa der üouuchen m dem der Bogl&oder, su dem der
Amerikanrr und ku dem aller anderen NationalitKten suaammen-
genomm<-n wi<> 'Ä ; 4'', : 2'u : 3"'-; oder mit anderen Worten:
da« deutschp InUrowe an Sflmüa ist 4*/« mal DO g^ofg wie das

englische oder achtmal ao K^rofs wie das amerikaniBch«- oder
sechsmal ao grofa wie daa aller nicht genannten Nationhhtaten

sugammeogenommen oder da« deutsche Interesse an Samoa
verhAlt xicii XU dem Interesse der Bnglftndvr, Amerikaner und
aller anderen Nationalitäten suaammengenoiuuii'n wio 20 : 11,

d. b. es ist »nnJthprnil litppplt so grofs wie das IntPfp-isf allpr

nicht deutachen Isutiutialitaten auaammengenommen; oder wie
20:20, d. b. ea ist ebenso grofs wl« daa Intaraaaa der
Eingeborenen am eigenen Lande.

Unter diesen Verhaitniasen i^t ea nicht verständlich, welche
Grondafttae*) den deutsches Unterhftndler auf der Berliner

Banoa'KoBlBraBB laitatsD, als er der ameiikaalaelMn, noloriBch

kMmtea Hinoritlti dal R«ebt lugeetand, aM alt einem Ober-
Tlofater flu liejMlekan und al« er vom dar niebat grflherf>n

Ifinorftit ffia uaMMflHnradia and daa G«ileli1averfaliT8B einer

«einer Kolonien OTen Sfid-WtOes) u» aufdringen Ueb.
Nach dem Landbesitae stellt rieh dieses Vertalllaite an-

acheinend — ich sage anscheinend — weil der deutsche
LMMibesitz üuni grufapn Thelle unter Kultur, der <ler anderen
Nationallt&ten meistens unbebaut ist, der der Engl&nder aber sogar
die unbebauten Lavafelder im Westen und Südwesten der Insel

SaTall einbegreift — also anscheinend etwas weniger günstig.

Der Landbesiu der AusUader ÜBdet rieh in Mgendar Naen-
weUung eusammenge«tellt:

Landbeaits der Ausländer auf des Sanoa-Insetn.

i

Kiitloaailnten.

ZabI
der

engl. Acres

S d
si
—

^«
BsmerttangsB.

s
SM

ri«iit«che 76 000 Z. (^rrtraPD Thoile bebaut

Bntr!an'J<»r

Ainvrikaner

40 .im»

ai (KJO

0,e

0,3

Nur ein sehr klalasr
Theil bDbauL

Unbebaut.

And«TP Natio-
naliuiteii

Geis Grmid-
besitz der nicht

PeutacluM)
Aaalaader

beritt jler Aas-

saoü

IM «00

Ü,IM FranzOnlarliP MixBioii.

Land lum groriilvn

Theitu bei^iLUt.

atlegen und ancb ana Ostasieu, wo man sich allmablif an den
eeblecbten Silb^r.Kum gewBhtit hat, Itimmmi wi«v(1«>r (trftfiiere Auf-
trage. Dlp ni;.rd«inorikani!ichpn KinkBufer wjvrt'i) rmch j ii'mlk-h lurBeJt-

ballend, dagegen war das Gearhaft nach Australien, SOdafrik« uod
venoMedeiMn aadeni Laadan ein stsstlich lebhaftes, ao dab sieht

blofli In der Zahl der Anftrige, aondem m«\\ Im ümsats eise Zu-
nahme la ven^rbnen war.

Da» Lager wurde in lotsten Jabn.< ui.i.l. verBohir-dr-no neue
Muster KMllidttioiii'u, ini<biiBCindeTe in der L'br»D', T»xtll- und Hetall-

wa.irtnibranchi hpnncliprt, die alten Muster wurden fortwährend «r-

iieuort uud er^&nzi, «u dal« die Betuclier der atSudigen Auaatellung
stet« reichhaltige Muster-Sortimente aller exportfUhlKeu doutschen

Artikel finden und ihre Auftrage sofort am Lager ertneUen kfiEmm.

Die SsU der Käufer betrug in J'abrs

««04 tfl«ft

Hi» ii»
Auftrage wurden ertlielli:

1&»8
Mm
im»

Zu vorstehaodar Tabelle, falls sie nur die

debnung des Landbesitzes und das VerhUtnlb der OrBlto des
LandliMttlaeB der venchiedenan NaüonalitgteD au einander klur

stellen aoll, wir» eine «eitere Benerknag gana iberflflsrig.
(FaMMMMicTalgt.)

Briefkasten.
XIV. iBhresbsrieht <tt» Experl-matlerlagers Stuttgart aaf des

I. April 1896. Brstnttpt in df»r t.!c?ii-'r:itvi'r-iir.iii]lünt? vom 19 Mal 11*»«.

• Der Vereir., wcIcIht .u.-i r ilt in 1 i-.i.'ktor.iT Si-inor Hoheit de«
I'rinzei) HeriDniiii zu äach4en>Wela)ar t«ielil, tiui »ich die Aufgabe
gestellt, frei von allen rrivalintpressen in f^empinnUtziKer Weine fOr
das tiosammtnnhl und dip Hebung dpH Rx|>orti> zu wirken — I>ie

Brwsrtung. welche am Schluü^e ito.i lotzten liihn- ausgesprochen
Wurde, dafs im Jahre 1H9& eine allmAldif;c ili'-i-r^ung der Ub<>r-

«eei^i'hri Mftrkt.. und dement»|)rcchcnd wieder eine Steigening de»
Kip< r' ' it.iiiil i.lrii worde, hat »ich wenlgwten» theilwoise erfüllt, die

Kaufkraft in den süd- und zentralannTlknnipcHpn Staaten »st

*j ÜrundsaLie?! Uruudstue in der deutschon KolonlalpuUrIk?;
IMelM.

am Lager und
echrifilich

lö»6
ItM

durch
Agenten

M>
W
4«

durch die Ham-
burger SUisIa

ToUtzahl dor

Auftrage
2038

S184

Die am Lager und schriftlicli erthedten Auftrftg« verthollsn ilch

auf 416 wQrttemberglKbe und nicht wQrttembereiacbe Pabrikanten

Auch das Jahr 1895 brachte keinerlei Verlust«», da alle abfresehloaBeneD

Verkaufe k''^" n-vrulirt wurden. Katalope wurdr-i: .SO dnui!*che und
85 iulieniscbü versandt, die tteaammtzabl der bis jeut versandten
Kataloge botragt Mtt. Im hMm Mw* hste MM Ariafc eis

(Iit»4:l9:w)i abgpaasdt wardaa MISS (ISM: »461). DIsjwigM
Vertrater, welche haupUdlchlieli ihren Sitz In der Levante haben,
sandten, wie die« bei den derzeitigen unsicheren Verhältnissen in

diesen (tegenden nicht anders zu prw.irtrn war. nur »•pnige Auf-

trage, blof» die Vertreter in Athen eriiclti'ti i inp:i hpilcuionii (rrftiVpr«

Umsatz als im Jabre lti94. Die Hamburger fülale hat nicht nur b
der Zahl der AuftngSb ssadsTB aosli iv Omsts eiae gsaa bedeeiaad»
äioigerung und «war TOB Ober 9ti% tu verasiehnes, diaaelb« aaelitB

namentlich grofse Geschäfte in Maschinen, Metallwaaren und Ifuslk-

instruroenteu. Nach den Verkftufeu der ersten drei Monate de« neuen

Jahre» su echlief^on, l«t zu erwarten, dal« das laufende Geecblftajatir

ein gutes sein wird, um ao mehr, als die in unmittelbarer NAhe de«

Bsportmusterlagera vom 9, Juoi bia Ende September hier Btattfiiideade

AasstsUaag Mr BIsktrotsshaih uad Kaastgewerbs sieber «Ine grelb*

Ansaht van Pieaidaii. wonmler «nAI ascll eBrottaiaebe Bzportaun
und Oberaeeische Binkaufer, nach Stuttgart fuhren wird.

Oer bSIisra Faetikars der .öffentlichen Handelslehranstalt
i1 n r dresdner Kaufmannschaft* zu Dreedtni hat *ieli. wlp wfr

aui» lipui ct>on erschienenen 42. Berichte die:<i-r Ai.Bt:ilt prseiu'ii, ^U

eliie lobeuafahig« weitere Au»gosialtung unsere« kaufmanutscl^en

BUdtttpswessas erwiesen. Wahrend die eine AbtbrilsagderMriwIselmi
BandeKlabraostalten, die sogenannte .Hitbera Handelaaehals*.
sich rieht allein auf den Unterricht In den kBufuiÄnnlac-hen Wissen-

»cbaflen beschrankt, aondem anch eine allgemeine Bildung Ihren

8chQ|prn vprmiltt'lt und dp^holh /.iir AnB»t»l'itnp von Zeugnissen fllr

den iMii,.lUn;;-fr<'iw i)liK>'ii .\llliiar::ii'ti:it lii-m-lingl ist, werden bi

diesem liOheren Haciikorse nur die kaafmannlscbvn Kacher bartck-

aieUlgt, ae dalb amn denselben — es ael una einmal derBsSM
erlaubt — eine kauftaiannisehe Hochsebnte nennen kttnnt«. b fflsN

Abthcilunp: dpr Dresdner Handelslebranstalt werden nur nelchp

SchQlcr anfgciioirnien, die dos Zeugnil's zum oiujlUirlg-flreiwIIligfn

Militärdienst oder pir." dem c ntijirprhcnde Vorbildung s«f«nlf.eii

können R» ist kiir, d.-if» mit dcT.ii/if^ vorgebildoteii Schul. rii die

kaufmaooiiicheu Disciplinen eingebender und ausführlicher behandelt

werden ktanen ala in der Höheren HnndelBechule. Der LehifBia
nmtefSt bei anstunden weebentlich folgi-nde Fächer; Volkswirthscbalti-

lehn. Bxiidel»- und Wecbaelrecht, llandelalebre , Kontorarbeiten,

Bnehnaltung, kaufm. Korrespondenz, kaufio. Kechnen. franzO><i«rh«

und enplische Sprach" i.'nd K«rrf<»|imnif^i?, du nil'f'hp und raoclianiach«

Trcliii'ili.gli-, Waareiikutulr, Diu, j"Ni:f'.)i:räiihi(' ur.d [l:i;idcl'?Be«chichte,

Kullurgesciiicbte. Der Kuraus ist zweijährig. An der Lelpsigsr

Bandelalefaranatalt ist slas ahalteba Alxhoilung, deren Boanni BW
ein Jahr erfordert Weaa die Dnsdner UandeUlehraostaU I. S. UM
bei der Gründung disws JCnrsaa nun abpr pinen Schritt weiter

gegangen ixt, so kOaaea Wir diesen Ver^^ucii Intereaso des kauf-

mannlHchc!« Blldnnicaweaens nur mit Freuden begrUfaeti, >xr damit

doch endii' Ii i luu.nl iler Anfaug zu einer kaufmännisch eu Biliuiug«'

anstalt gemacht, die in ihren Zielen, im Lehrprograrom uud in d«t

l'nterriclitiimelbod« Ober dt-n liubmen der bisherigen höheren Handelt'

schulen weit biuausgebt und das zu werden verspricht, waa einsichtigen

Nationalökonomen und K.aufleutrii !<(-it langer Zeit unter dem Namen
.llaiideliihoclinrhulp' vorMbwvbt« Kinc ^^idrho Abtheilung »cbeiDi

un» auch di« recht» Vorschule für cIpm Kii!iHuliit8(iir-;iiit, für dii' R>-icl.*-

bunk, abi'i liiiLijn \'.\t .i:-' Iuü'pm. l.:.iufnmr:::!hi'liii ].;tufl),i!iii zu wiu
nicht mindi-r aber auch di« geelgneute ijildungMtatUi du» iiaudtu»

tichut|phr(<ri<(audf«

Bekaantmacbaag. Die von der Königlich Schwediachen Kegienind
»finer Zeil erlaiwenen Kestimmung, nach wolcher in Schweden dl'

Biufuhr von Wolle, Hauri-ii, Horn. Klauen, sowie unt>earl>elteteii

I!.iut. ii Linrl Fr lliMi -. 0:1 w iiul<>rk.*uendeii Thierpii und von Schweloeu
iiiiiti'ir: ili r l'ii^t auf di-ni \\ ogi' Ober Daneni:>rk nur gcgpii gebOri|t

beglaubigte UntpruugszcugniH« geatatlet war, ist jetst wieder in

Wegfbli
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Uerlill W.. l.uthiirKtraIr.ii ,,

Bf»»ftL fikckfel« tt»w. wm. »ImI mH <l*'r AJr*-«* Bcrlm I.^ithj-ratr f> tu vorsehen.
Ak«B»aMtKn J>K >'„.H. Mfrilrn illr i'r I' >

Fi rran r ir«vrh fcOI U hcff

OlffMl« TarbafedaMB I nkoiUii In Mlnd^attortrar* * " i In Uf^haHnir K*»t4>llt. -

*«i>Wtl« Mtol««««« att. oa^rlM aU dl* t« llwmitaUa da« Lipart-
tafwa wwttm aar ntar MCk alliar rtatuMlMd« •adUcncra karBrdnt.

FInM, walaka IfeaaacatM dM tt. zu w«r4ftN wlaaelk0ii, «fßtt'a dt* SfH-
•fadaat da» .»ii^.iin»»>i.uy.i-n.r"M--« »r-i,ri.-. n iiItaMbaa alad 1» di-ui>^i..r. ^mr-
sialnrhar» MivEl>''li'': u^.i . n li

,
r r < r l'

p ','i<Kiidca.

296. Verkauf elnca Turiner KonoiittiaiiMMeMUlM dtr K«riwMr«a-
Iraaolte. Wir erbalt«» nu» Turin von «la«B davtMlini AgcMm,
«nloher lulion r^^lmliraig behuft VarkaufM vonXunwauan Ecraht,
folgende Zunchrift: .Ir'i Imatif IrhtiR«* mich nui Gci»nmlbplt.irOclc»ichten
snbald wie möglich riuolidetn ich 81 .lahre lang iu ilor Kun-
wasrflBhrniicbo goichafüich rei«f> int PrivatlfbPtj furUckiuziehen
Ich t;i «i;7e einige vortretBiche V< rtri'tijnni i; un.i am h da« Allniit'

Tcrkaulsrecht eiuef grOfitoi-Mi (.ioanniwaiireorsbrik M>'iu Geacbkfl :

and ich fliHl ohM SdmMaa md Um UnfMimm mIbm' AhA«b-
|

•tnudo httortn leb «elbat — Mi vcriang» fDr Caatlon nabiar I

H.indlun^ 7i»«i Mark in h»sr wtid bin bereit, mpinon Nachrolgcr mit
'

miiiuen Krl'aliri:iL>ri-!i «ri lii zur Seite zu stchoii. Mit Prima lioforenzeu
stob« xur VcrfOguDK.- — U«fl. OfftitM, Aiifr«g«o eic. vnier der
Inufenden Nummor an du .DmlMih* BzpOrtbiUWn', BiriiD W.,
Luihcrstr. 6, erboien.

'ivi. V«rlrrtM|M M LmMihiPipiaraiAtMtaltiMiwMtaMW.)
geaacht Ein« nm «if dM BMt» «m]^lilMi« Hm» In Londoo mit
I'Mma-Rrfr'rnn!:»'!! wOnscbt die Vertretung Iriiitungsnihiger Pabrilien
ftlr Stufe iSi i.lenBlolTe ubw ) und Papier xu Uberu<>hnien. — üefl.

Anfragen, Ufferten usw. unter dor laufrndeii Nummer a» dna
,Uoutache Export-Bureau, Berlin W . Lulheratr. 6, erbeten

'iW. 6at» Vartretaai ia Äthan. Wir ecbaltco van eiuein lieutflchtsn

KMMndaaiMMlMHW in AÜwb IGrtoebaatMidX mUhm dnaaiM borcita
dt nahrarm Jahna baataht md Vb» rrim*-Rt(in«nttti verfttgi,

fnigeiido ZuHchrirt, dntirt 21. Uai 1896- .Ich gebe, als geborpr.-:'r

Deutscher, mir stets und gerne UOb», «)>«ilell deutscher Waarn (icii

VfirniiT vprurhatfpfi m«! brprflfse jede Gelegenheit, deutsche
Vi rtri tuii^'Cn iii lib* rui'limpii. mit VergnOgen. Den tuesigen P!at2-
verbAltuissen entsprechend, kann sieb üMUi tieacbllt, gleicb datian
winw Xankmram Mar, nicht ntf di* alMnis» Bavemvu« aiw«
•paslaNan AitlMa od«r «ln«r beatininitwi Bnuelia werfen; iHs atata

Iwnaa bdOMide Konktin-r;iz bringt die Kntbwcndigkoit mit sieb,

nich auf Jede Brancbi' zu ln^i'». - Ich suche zur Zeit noch folgende
Artikel von den dircktiTilL-n li>?zugsqQellpn. wie z. B.: Kravatten-
stoffe (KraVBtCen werd "ii Ijnr fabrizirt. da fertige Kravatton einam
SU botaoo Bliiiraa((aaoU unterliegen) : Tuche und .Nauvonut^-s";
reite BaffellllUte (Saaaibar und Amerika) UiaaalbeD koioiii^
fikat BunehllaMleli ven Antwerpen, wo grlerhlKChn Grofaflmien auf
Zia^l liefnm. Britannia-Molall-Bfabestecke (Zinn«itablbesteeke); 1

tiufs-Stabl Sclijuifo)!! itcepn'fsteV Der Artiktl wird seit 2 bis
|

3 -fahren aun Lu.tcinb.ir;; br^zn^'f;!, ich pl.iiihi» nhpr, riaff wi»nfi rlit«

westnüscbf'ii Werk.' jni'lit ^i. IWVi^ ]:>U-r-i l<('itiiu_'ri, wnl.l die

•cblesiacJieu Werke doch in Konkurrenz treten dürften; ich habe
Ma Jetit aiae aehlaalache B«sug8(|uellu (dtrektit) noch nicht ausfindig

macnen können. \Vagenachwen und Wagenfedern. Er<4tere

Wurden aoither auSAchUelslicb aus Hrankr^ich bezogen, erst seit

einigen Monaten ist eine Bra««eler Konkurrent aufgekommen, die
billiger un'! (iabei «chlicfslich eine bessere Waam lii-fert. Ich babo
mit einer l- iniin In WestfiilcD vtTsucht zu arbe)t>?n, konnte aber bei

!

8(.' '.8 höheren Preisen nichts nniieleu. Ich mOdito bei der taglich mehr l

In Betracht kommenden Nachfrage gerne eine gute deutsche
^

Fabrik vertreten. In Wagenfedem war (Vühcr auch nur Frankreich
|

lelatnngi>fBhi^, jedoch ist ein deutacbcs Werk vor einigen Uonalnu i

bei wirklich weit besitcrer Wnare bior mit Ulanx ins GearhAfi ge- I

knninirMi. li.'i -li'i.-l, lO",^ billigerer .Votining. 5*te «•(Ir fcr mi.-h -rtir
'

V. rt'ir.lcii. ^i.' von dieai'n benannten Artik' l»: 'uir •mi.i^'^c >;iUi>

Vertretungen zuflihron küimlen.* Diejenigen Abniuienton unx'^rer

Ablheilung .Bxportbureau'. welche gewillt sind, mit diesem
KonmiHSionshause in Athen in Verbindung zn treten, wollen OlTerten,
Anfragen usw. unter der laufenden Nummer lui das .l>eutaclio

Export-Bureau-, Berlin W,, I.uiherxtr 6, rirhteii
I

?D9 Vcrbintfungea hehifs Abaatx«« ijeutsch«<r Induatriearlikei hi
j

Coiombo (Ceylon). A ir erhalten ,iim ( nlninl - i

l .n) folgende Zu-
»chrlfl vom 1». April 1896 in englischer -Hprach«: .Wir fragen er-

gebenot an, ob Sie gewillt sind mit uns, bobufs Absnizes deutscher
iiidustrieartikel. in Verbindung zu treten. Ule Bedingungen sind
folK«nde: 3 pCt. Commisslon (auf FaktannlMtraf abUtinieh daa ge-
wohnlichen Diskonts und luiUglicb c i. f), wenn e» alclt tun kleine
Auftrage und 2'

, ( t't i.i. t wrni;?fr, wvrin f* .lich um grofao und
,

re).;f'lni.ii'-i^''"' I )r :l-'r- lini:iii'lt Im' Tr.iti.'n sind auf un.iore Bosteller
mit unserem Naiueu zu ziehen, falls rioiliig <M) i'ugo Sicht oder, wenn
iHediesnicbt wollen, unter anderen nUber festzusetzenden Bedingungen.
— Sie wollen uns mit vei-schiedeneu Mustern n on binr markigaiigignn
Fabrikaten an die Hand grlien und gleichzeitig dl« l'ndae aulserBl

kslkuliren.— Ks sind dies div Bedingungen, unterdenen andere Agenten
hif'r .irbcitiT. I'.illa tiv nn iiiiit eüivfraiaiiden sind, wkn i. [l,i; 'n

diiuktiar, «'i'nti Sii' ht s nur K)U.il< i^n. Proisliflet) Mi.Mh rn .^s>v.

aller deuixcben, Itier markigilitgigon Industriearllk«! mit Au«-
nolime von Maschinen — an die Hand gehen würden.* — Wir
veröOaotUcheii den obigen Brief im bit«>r«a*e der Abouuenieu .

nBMMrAMMInng .Bayertbnmen*, daadt dlt^aaigen FItaiatt, wckba
|

aof Otfflom noch keine diralcteo Veihlodnngen heben, mit daaoi

»ina fttr Handelsf;Bo^aptiie usw. Nr. 24.

genannten Hauw», bohuf« Absat»»* ihn-r F:ilirikati>, ilir.ikie (iesnhafi«'

bexiohungen anknöpfen können. - Wir bt-msTic"», iliir« tiuf (.'eylon

basoDdara folgende deatache Induatrieartikel gangbar aind: Tuche.
StrampfWeKen, Bothgame, Kunwaaron aller Art, Uelddretb, BMd,
ifadeln. N^el, Stifte, Biseowaaren, Messrrsciimiedowaerao, Glaa-
waaren, Anilinfarben, Bier, StreichhOUi-r, muslknlische Insimmente
usw. — Ijofi Anfragen, Offort»»!! mhw untor der liiufendfn Numm^
an (Ins .|ioiu«cli« Ki)i')rtt»Liri';ui", B'.'rllii W., l,uthcr:?Cr, 5. orb'il<m

'*:>'!. Upbprnahme der Vertretung einer FeiierveraickBrungs-BMellscttan

flir Shanahal tChlRai geavoM. Bin uns bestens ampfohleuttr Agent in

StuaffiM (Cblnii) wBoacht die Vaittetuag einer Peuerveraicbaninga-
aeaeinehaft flUr China tu obamehmen und sind gell. Offerten, An-'
fragen usw unter der laufenden Nummer an das .I)rut«che Kxport-
bureau", Berlin W

,
l.nthoratr. 6, zu rlchtes

VcHretung einer leistangsfiMiea Fabrik vaa Lampenzylindtrn für

Malta, Tunis und Marokko gesucht. Ktiie uns bestens enr.>f'jhlriin Cirma
in littlia mii Filialen In Tunis und Marokko wOuaclit die VrrCrciuDg
eliter lelatungsfehtgea Fabrik für LeBuanniindMr an QheraehaMa. —
OelL OlTerten, Anhegen n>w. nntar der nufenden Vnnuner an daa
.Doutsrhi» Ktport-Bureau* Berlin W., Lutherntr. B, erbeten.

80*' Vtrtrctangea für Trip«ll-de-Syrie lesaehL Ktn neugegrOndotes
deutsches Kommissionshaua ttnd Agenturgeschäft in Ttipnli de-i<yrie

wUnacht Vertretungen leiatungafabigor deutachi r KatiTlkimt-^n und
Bxporteure »u QberiKihmen. — QeO. Anfragen, OlTerten usw. unter
dar lanllmdan linauner nn daa «Oeutacba Bqiortliuraea** Baella W

,

Luthantreihe 8, erbeten.
AfV». Vertretaai für Piquealoffe geauekt. Bin Agentur- tttid

Kommlssionsgeschttft in Malta, welches in Tunia und Marokko < hk'

Pillale besitrt und mit !. md tusd Leuten duaelbst bestens vertraut
IM, wUn.sclit die Viiftridnn;; niiii-r !nimun»fslBhigfn Fabrik fQr Piquö-
•loüe fttr die genannten Ltnder zu Ubernehmen. ~ Oed. Off»rU>u,
Anfragen usw. nntOT dar lenlbndcn Bnnner an daa JOienlach*
Bzport-Biirnau-, Barlin W.. Lnthintr. B, erbeten.

»it4. Varhindaagea filr den Ahettt Exportarlikel ta Baxlka,
Traaavaal, Capbtad, Rufsiand, Chtat and lapaa «eltena elaea belgiachea

KemmisslDrshause» jfsvt*? Ptn" Kommi»»(otii<. und F.xportfirm« in

Eriiisid, w('k'hi> Oiirr prüiTri' KiipiljiUi'ii .(•rfll(;t. und aoliden Über-
seeischen UAuaem den oblichon Kredit gewahren würde, sucht, ge-
etttlat aof In. BefereMeD Ar den Abiets balgtaehar B^envtliel
TerUnduhgen mit «uveriMalgen und aeOden flmiett In den oben
gegebenen Landern anznknOpfen. — Speziell in Betracht (;ommaBln
erster Linie folgende Ar-. ki-I Ztlndholzer, Starke, Ki ivimi, SoIIIhi,

Watfen, Zement, Drahtgeflechte, Mutiillgowebe, Bisontrtger, BDrelen-
waaren, Seilerwn.iren, Papiere aller .\rt, Spielkarten, Verviera-Tuche,
Teppiche, baumwollene Stotfe, Leineu, Servietten, Korseta, Fooster-
glea, Banner, Uranit and Porphyr; In «iraltar Linie; UltramariaUaa,
Sehohwtehse, C'horolade, Lebkncnen, dentache Blore, Esaig. Sehranben,
Nieten, Nl^el, Korbwaaren. wollene Stoffe, (ilar^-Handschube, Olae-
waaren, Spiegel, TOpferwaaron. (.'bemlkallen. — Oefl- OlTertk'n, An*
fragen etc. unter der laufenden Nummer an dii^ .IiptiI'-cIio Bxport-
Burenu' Berlin W., Lutherstr. 5 erbeten

31^5. Verbledaagen mit deulsobea Fabrikantea für dea Abtalx derer
Artikel aaeh Argeatiaica, Brwiliea, Mexiko, Traaavaal, Kaplaad. Raftland,
China und Japa* etc. geauoht, Daa In der vontebenden Miitheilung
erwähnte Kommisiions- und BiportgeachUt in Bransel wOnacht mit
leistungsfAhigen deutschen Fabrikanten und Bzporteuren behuf*
Kx;'"r;>< !.Mf-i Ar;;kr-I in V.Tblndnnir r,M treten R-j k'irnini'n aber
niu .Xr'-ki-; In 1 li-tr.ir ht ,

vm'i'-Ii.: mit di'n bi-'.^'-iscl,,.]! Fahnkaten
konkurrireo können und roguiirl die botretffiid» Kirnia bi-t liezUgen
per Kasse. — (Jett Otferton, A«(k«gen usw. unt<>r der Inufenden Nummer
an da» .Ifentsche Rxportbnrenu*, Berlin W., LuthcrHlr 5, erbeten.

äoe VerbiaCan« in Pari (Braallien) für Lebeotatittel uad ihaliohe

Artikel. Wir erhalten auü Parü iBraKilien) von einem »ehr ehn'n*
wertheit, zuverlasitlgen dfut»i'hi>n Kaufoinno f "^i' de Ztn^i-hrift. datirt
i> Aji'd l^Sfi: .Seit Kurzem habe ich mich bi. r nni . in ir. -.-du k pil;il-

(crUfligen Associ* utablirt. Wir impoctiren l>aiipt.-<ii<iiüch groCae
Posten von Lebenamltteln, z.R Stockfisch, kundeiiairtn Milch, GeraOso,
Bohnen naw, ferner Steerinkeracn, »chwedi^rh«' ZiindbOlzer, Biar.

Liqueure. Cognacii,Walne, Bntter in Büchsen, Biiiwickelpapieruair.naw.
Uriüere Kirma kauft Ittr eigene Keclinung und nimmt attCb Koocig»
nationas<>nduiißeii »i>t«(>gen ' — Gefl. Aufregen, Offerten na», unter
der luiifendi -. Ninnnn r an daa «Dantaefafl nperilbnvean, Berlin W.,
LutberatraTbe ö, erbeten.

ArtltalflrdMBaiifatslirur&aatiagodeCMIa (SiiHamerika) gesucht
Bin dl utscher Bauunternehmer in Santiago de Chile ersucht um liin-

Aondung von Katalogen und Preislisten allor in di« Hochbau -Briucbo
clni«cbl»geiidcn Artikel. - fiefl Anfr«g«'n, OlTerten uew unter der
laufendi n Nnrnn < r (tn <im Oputiehe Bxportbureau', Berlin W
Luthers I

.'Ii'",

.'iiiDv Vertmiaaegea fUr Otllndiea, Strali* Seltleiaeats und AtiatraNen

geaacht. Bin In Bt dallon fSchwoizi bestehende« Exporlgeschafl,
welches speziell mit Oatindien. Straits Settlements und Australien
arbeitet wUiiaoht noch Vcritindungen mit loii>tuiig>«nthigen deutschen
Fabrikanten bnhufii Bspnrts deren Artikel anzuknüpfen. — Uofl. An-
fragen, <ltT«rlpn •,iit"r liiufivndcn .VluliTr.'T das.Dnutache
BxporttniK .ur . B.-ai. '

: i-ütr. .'i (r!>''l.'n

IMeleul^en AlteaiKiiten, wikbe tUr die unter dea Toraleliendea
^ilthetfnngen In Itetruclit koairaenden Linder Arenteo oder Ver«
binduiigen uil Import- and lUportbäa»eru «ackea, iroUea Aafraxea
raier dir laafcndM Xuinierm daa Daitiehe Bspertbinani BerUn
totlMnIr. 4» Hebten.

Digitized by Google
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Vertrauliche Auskünfte
Oii*r Varaitgtni-, Qtiokirit-, raallln- an<l Prlval-
VirfcAI1*<liQ i\ut All« l'Lltjia wrlhilll*« AuaMiriit

prampt, diicnt untl gnltlMhafl, UMb flbor-

B*luii*n RHUtrtllw ailtr Art:

Greve A Klein,

•rth, Al«l«ail»r>tt 44.

Oskar Bolle
Specialiat

lur

Klecttoffckniscke

E.vftorfartikcl

lEHUI W..
l-pip«i){pr«tri>siso 14

OsN« n*u i.ti'l 1'nil.flftrli

.

Altdeutsche

Humpen
• tr «-ti .

IKtturtJllirlt fpfNi-titltstk

iiimttf. fretätUU frttmt o.

fÄ Kolilßiisäere-lDdiistrie
Berlin R.W.. ScUffbaoertfanra 21.

Flüssige

Koliloiisäiir<'
Transport-Cylinder

Ahii|irrrirntll<'„.4rk*r'

Zuckerin
Ut unsere neu« Schutzmarko far den hi-thpr als Saccliarin bftkaiinten SUasstoff,

Ot>«r 600 mal sQsser als Zacker.

•V Rein Bflsver Gesohmaoki 'VM
da ab^nlut froi von dar sauet ichtneckfliidea ParaaulfamiDbenioesaarR,
welche im t^ewöhnllehcn Hanilulaprrxlukt bl« lu ca. 40% onchalton i»t.

OriKiri*l|i«ckunc tlur

C'k«HUaelieH Fabrik, van Heyden, 0. m. b. H., Kadebe«] bei Dreadea,
durch ilnn OroMdroKVnltKoilel «rhalUto}i. ii^iwi« rar Qli*niiM>iach Uurtih di» bvkanntaD Bx-
purtisAuMr In HunUurc «Dd Br«m«a, «Mnao l«4eht laatiob« p»»«tott—ittefcgh— ftlr

dU ladaatria. Jodu StQcA gUicb 0,| gt Zuckantu

TiHIEMES"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e-j^Holzbearbeilungs^

Maschinen.

August Ippel
(•CT. lüTi: Berlin C. e«^ idtfu

KorkOB-KfliTlk
ll«rart Bi«r>, W«ln-. Sllnflriilwwi>»r- anH MlKtnr-KorK«

in mXlBn Prciiln^n.
Kxmtrt nikob sLIod LÄndvn».

dlt*AG&A|l aller Branchen u Stande
V.i^f^^ju .^^^ Ver»an<l v. Proi»-

listnii Unfern billiK':<t (KnUlor rratls)

Hans Loewner & Co.
Hcriin X. *4. Ornn)*-iihnn.M'r«tr. t2b.

Schirmbraiu'lievertretuiig
ffir Ijondon irenucht.

Der Vertreter einer ersten Wiener Schirm-
«tockfabrik in Lond'in, welcher nelbst und durch
Keisendfl gam ÜDgland bereisbU lAfat, bei deu
KToften Scliirmfabrikcn sehr gut olugerohrt
i*t, wQii:-L-ht noch oino In die Branche »cM.
durchaui leiatunt^sfBb Vertretung, wie Seidoo-
waren. Sohlrnit;eatelle usw. zu Qbemehmeo
Brii fo nnter L N. 3425 a li Expod. d. Bxport-

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

G-arantie-Marken
(Ich

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbranch 60 Millionen Stflek)

sichern den ConmimenU-n Ohooolade und Caoao von reiner, guter Qualität, d» der Verband

durch fortg^esetzte ohemlsohe UnterBaohang^en die Beinhelt der mit diesen ^^larkon ge-

deckten Waaren überwacht und Fälachungen durch Strafen and Entziehung der Marke ahndet.

fOhi •k«i

BatUkM. Tbl«]« <c IIolihMU»
Itortia, Hoffmann Si Tt«d*.
•«rlla« A. I..4i|>|<i<'ii.

Bartia, Werckmciitor iL Rotadorfl.
Rarlla, raal WMenbvrg flohn.

BraaaKbirrlt, Witt*ka|i a C«.
Br*«»a, Hai^hiit &
Braalaa, Oiwald I't»i-h«I.

Kraalaa. Tbumiu & HoradurA NaebiL
rbmalli, 7.Mibi>iim«r & Wltaacii.
rsia, H»«!.! (c Vi-Ithi.n.

Cila. <iebr Htollwi-rck
Oaraialadt. ()<.l>r Kii libcrv.

Praa4aa, HarlwiK ti VugaL
Dr**d*n, .l,jT>lan Tljnaeua.
Braadaa, Lio^>c<-k ii Co

an, Kiodcl tL Engfllmann.
a.lju«kwitz|[raQ(L Ottu RU|^.

Vfaadaa, Iticbard 4«Ihinluin.

•«•aaUarf, .t. H HranBobaldL
Kaaiarlck, N4.u|r(ibaar ft lAiknuuiD-
Ewm. Horm, d« Oiorffi.

ruaakar«, TCrtlrlf Ellar,
rraakrart a. ., Ool.r. da (iior(l.

fraakrarl a.C Oabr. Waiao.
«IrirrsUi, liebr. Hillen.
Kalla, fr David Sithnr
HaBaoTtr, 11. Hi>r«ini(«<l 9l C41.

Haaaat«4*,.Ii:ib.Vri<Jr.Waa<:ba«>.m.b.B.
Narfartf, HarmaiDr Fla<cbmaoil.
••IhI*. Wilb«lm Kalaatia.

Ulpaia, C O (iaadt( NachO.

I
Ulpilir, C. R. Kaj,.u„M|«i.
Lalail», Knapo li WUtk

I
l.adalr<la<l, Carl Holiollc fc Co.
Kaadraarf, Katbc*. 4t Jordan.
Ia#d»bar(. ou„ Ilmtal
acdakarv, .loh UuttJ. HaoawaMt

and'banr, H MFn«ni & Co.
Bardabart, MlUl^r «1 W<,t<:haal Naobtt.
Batrtfakarlt.Otut.IUiabardt di Oa. Nacfalt
Biarbaa, Theod.iT ITacDtla.
Blarbaa. Carl Hottrabefer.
Xaaaa, P F. Paldbana.
Nerdaa, J. T. Heddlnca.

:
Hlraberf, Heicricii llkberlatn.

; yifabw t , K U. Metzger,
r, Kran« ivjiitaicJi.

Boataffk, C. i,. FriaiiHrinba.

RadnUladl, P. Ait Kiihtw k Cir
Haajar, h^ana (lOnthar.
Mnaakmf« L B., L. Scbaal a Ul^ Camp

.

frao^aiaa.
RlaM«art, Ad Hndlniar.

j atattcart, Maaar-ltutb VaraiBtKU Tm-
< brikaa.

;

NUttfart, Staansal Ii Zlllar.

I
8MH«ari, Oabr/V'aldbaur.
Waraltaräda, Paikart a Co.
Waralcaf««a, F. U. A. aoaaaabarc.
ainkara, W. F. Wacbanr a Co.

, Xfit«, r. A. Oablar.
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Arthur Koppel. Berlin NW. 7.

I>*r Pkvillun und Aiu/tt«Unn( ilir Pinna Arthox Kuppel, Pddbahnlklnik nii'l

QuM8t«iilw<*rltv, iM'ßii'lfn «irb itaf <li*r Berliner (tvwt^rbe • AuRfttcllimi; : Tr«pUiw*r
ühinuff, gegvnUbur Portal 11, an dor iiart«nba«i'AaaatclluQg. (Wc( vum Haupl-

wngang naah Portal 11

Bofihnin. Wolflrast 1 P

llfchal» AiMulrloaig l'uh IHM I 0«ldaa« lladaiU*.

Tropenliefe
anst« lang haltbar

sor Vrrwondonf ta heliacn Liiidfrii und lur
Verproviantirung tr»im»tlant. Dampfer pi|;nn«
(ir&pttrirlii truckvne Hefe, nnentbohrllcli für
ikhiflabJIckerelen, pmpßahlt al* 8p«elalltftt dir

Leiyslser PrfMliefen-PAbrik
Keriw * Brich,

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FÜR
ZiEGa, RÖHREN. DACH-

ZtGa, TORF. MÖRTEL,
BETON. OUMOTTE. THON-
WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Otto Beyer-Rahnefeld
vurni. Kd. Vol((t.

Planolorte- FabrI k
Dmden N., HaupUtrau« 13-

Man varlanaa l>r*Ullat*n.

Wichtig ttr

MaKchlHeafkbriken nnd MEndler!
Empfeblo siun Aii*tr«iob*n aller Xaaelila«^

Ihvllr. kvwi» Holl xmd Ei««o m«inH Tvrb«M«rt4i

MT iiEmaaU-Farb«".
Trorknet in e4D«r MlnMile« wird «•Iniwri, daoki

bei einEiiali|(*irj Aofliirlch, ifUbt darcJi Ihran hohvn
QImb KMtrt«h*n«n Oe(*n«tAod«n «in ftinw \iunbcii
ODtl iit nicht ri«l tfaenorar aU Oelfuba.

Peter Kling, cbem. Fabrik, Berlin N., MoTillsstr. 5.

drähtseilY

dr Trsiinnli*loiien. AnfiOg«, Sehlffstsuwerk
Bnrgwerkeseile, Btitzableiteraeile, Lauf- and
Ziigsolln für l.uftbahnen, Danipfpflu^drahtaeile.
Orshtkordniii. TrnnuniliivionMclIe aua Hanl
Manila und Baumwolle, getheert und un^
tho«rt. Hanflauwork, fnrtiifi alr SpoxIalitAt

K«k«mkrlk LaadakerK a. vr.
Uech. Urahl- und Uatifaetle^rpi U. NckrSdei

Spejialitit: Bau oompiater LuftseJIbihnan
Syalam „Ta<zal".

GroMHc Qoldeae Staatsmedallle.

Windmotore. Hebezeng'e.
Funp«B «Her Art und Tiefbohrvneen.

NaNI- II. Dir Wliitl-, Wa^srr- 4Mti*r I>niiipn)rtri4')>,

.iiif>lk|t>'t lirlkliii«>, ll«>l>r>BriiK*>. f'abrlkt^lnrlrbluiiK"*!. I^antpf-
miwkrhlnf n, Trmit«iul«Mloitrtt, Rl*iiii«»*i«rhrll»r'ii für «lilff-
l|r|[»>iid«< Wflleu, «rliVBlrdfri^lK^rii«* Klf^nif *rh«>ll>i^ii mit
llolilnrttini, ^>illl^.;^^: iin 1 iL'iTiitv'f' ti-i'Tr.- 'H'-ln'il.i n 'l^r (.r*-^>-iiwiirt

' i: w V ID 1. >ji«i*nron«lriar(l«»n«*ii, U ift««*rrtt«l«r, 4i*lr«»l<l«k

r>lrv»lor«*n «MIH F.nll<b«rlirM «»u WltlfftiM I> Ii I* 117 70«.

Ventilationa- und Trockenanlagen
ll*tort untt-r Giirnntie

Fried. Filier
MiLscIiincii- Fabrik Haiubnri;

Fabrik ch 1 ru rg-lscher Artikel
Vit ZI

H. OÜTBIER, BERLiir w. ea
«kUl-atruflo A

liefert »Jlmmfllchn siir RrhaltuDg «t

KftrpT» imlliwrniltceii Art ikcl Ii; k>ü»t«r l^ualitlit, ii w*>< [iMitii|<r'

It :

4 [iMitii|<rt<<-:ltiiii<Jcir

»rltira. t:iBb»at*>l, Hau«aputh«^kea, i*hBUCtaa«ap|iiirftU.^rTLK»triir«, teihbliiilfia,

MikhkeekApparftU. M*n*UI>U4»e, rMMarf. SUfkbrrkrn, Su*i»«a»«rlni, mwiu

All«. •talmrfflaohAB Onannlartlk«!
n»cfa 4ritlrober Voniciinfr. VerUnnilktuRci.

Illiutr flAKr<Hi-l*rQiMli«t«ii nebftt HrcUiclita Oiitechtau usw. gr^tU a rribnko

VurtltBUbaA««!» H««iic><4U'-l|i' tllr Iiii|iurtcrarv> nnd QruMisten.

Frensse & Co.
MaKrhin(>nfabrik

Leipzig 10.
bauen als Hpczlalitaton:

BroschüreD-D. Bach-DrabtlieftinasGliiDeD

RoUrvnd.
BnaohOran-HaH-
BKMblna tb.

Carton-

Drahtheftma8Chinen.

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Complete
Einrichtungen zur

Herstellung

von Faitschachten,

Bogen- i'i

Falzmaschinen.

** Puder Quasten Fabrik

FedorXchmidt,BcriinC2^
Kieme Alexanderslrasse2ft.

j

Musler bereitwillie&t und frei i

D. M. Kisoh,
Eni;lne«r and Patent-Afent

Jobainssbarg P. 0. Boi 668; Pntorii P. O.BoxIM
Booth African Repablic

ompfichll aich den Herren luduatriclipii,

namentlich di-non der Eisen- and Stahl induatrio

lur Anmeldung vnn Patenten und BchutX'

markcMi ftlr sBmmtUche Staaten und Koloniecn
Rüd- Afrikas. AI« einziger technischer Snch-
voraiAndiKer, dessen Spozialfarh das Patent'

Teniit)*1unf;awe8en ist, seit 24 Jahren in hio-

slf^em Lanilo etablirt, bin ich in der La|;a

raeino Klienten aufs Enorgischate zu vprtrodMi

Refprvnzoii in den meisten Hsuptpl&tzen vnn
Buropa, Amerika und Australien atebon zur

VorfUjfung.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

WafTenfabrlk.

SpecialitAt: Jagd- und Schelben-Oewehren,
DfilMn|[«ii, Luttbflchsea, Teachlnga, Re>
volvar, Flobert-Pittolen und Terterole.

Gr6u(r« Llefenigej

in

altea nnd nruen lllltir Gewebrea werden fitienioniiiieii.

uttrbaek ind Prtls-Ctarant tnUi.

V. A. Brunnep
PaitUasteB N. 60«

Odessa.
V.r.ldigi«r. vom KinansmLaUtflriunt b««iatig1w

HOneniDaklcr,
ompBahlt sich lelatutigsfHhigoii Export- u. Im-
porl-liauseni als Vermittler bei Kauf u Verkauf
von diverseu Waun>n. Obornlmmt (iobute fUr
alle in SOil Rufslsiid gangbaren Produkte, und
Offerten fOr (.'hrmikalipn, Farben, Dmg^eii.
Kolouialwaaren, Metalle, Blaanwaaron usw.

)
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt uixi London

Wien. ParU. Nt. Peicrsbarc. IM«lnBW V. 8. A.

„Universal"-

Knet- nnd Blisoh-Biasclimeii
Patont WoriiBr-Pfleideror

geliefert in nahezu 6OO0 Exemplaren tlXr:

Brodtoli;», Zwieback, Blacnlt, HoBlirkaehf a, Macca-
ronl, Xn4«lii. War«.twaar«n, OoDHfrrrn, Kltt4>, Färbern,

Wiehl«, IiolIrmiKKi-, Schmlnt«"!, Schmflitl«-!;««!, KanM-
»teliio, Margarlnp, KunstdlliiKPr, Thon, r<'iiient, l'lUi-n,

8alb«B, I'aotlllrrii, ScIilesapolTor, Marea^^tolTe, eleetr.

KoklF, Uamml, (tnttapercha, Llaolein et«.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

T«bl«t(eBpreaaeii, PlIleHoiaachlHea,
fiiiebHa««hla«a etc.

Patent-Dampfbacköfen.
i'aleiKe in allen Landern - la, R<>forenx«n.

Prospecto (^atia und franco.

— OUeaffo IMS: a •dalUen, e Diplom*.

Accumulatoren-Batterie
blUig XU verkaufen. 110 Bmp -Stunden bei
72 Volt in Uart^mmikaaton, ao gut wie neu.

Q. A. Beck,
Berlin C. Breite Strasse 3.

Tk. Lapyr's hoMittopalinrh« .4p*lli«lLc
In Nfadt(>tendorf, TliBriiigcn,

Uinii U Dtiii:tilaii( iicl flalittii;uii's:liix S;sin.

Versandt aller hiimöopiitii»chi>n Ärznelm
In SlreukQKelchen und flOssig, durchaus an-

verlftasitf bereitet, hnmOopathitclio Uausapo-
thekea und LehrbOcher. Jede gewQnacnte
Auskunft wird (rem ertheilt.

Schnmann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empflohlt Ina Besondere

Installateuren und Wiederverkäufern
«Olm' virlfiicli prllmiirten

Dynamo- elektp. Maschinen
uod Elektromotoren

mit nouestem, verbesserten ,,UrBnin«'' flinjj. Einfachste
und solideste Konstruktion mit höchstem NutznIfekL

HF" Vertreter ce«arht.

Photographie-Ralmien-Fabrik

Gold-,
Politur- DDd Barock-Leisteo FabriL

UNdHON - EXPORT

C. Wolf, Berlin S,
Matthieti- Strasse 14

(mwivehoD AlovKntlnnen- und Hrftmleubarf^lr.)

— S/>€zialität: Ilolarahmen,

wenien in»

8pHnlMche und PortudeHisrlie
(fut und billiKst nbersi-tzt

Olferton unter B. 300 brfördort die Bx-
liodltlon d**« „Kx|»ort". Berlin W

JACOB BÜNGER SOHN

»-

<
o
c
a
<

SOMNGEM:
[»SEK, «CHfEROl
•CHaflouscHEnn
HASIRKCSSU
MAAft&CHLlREa
niBisscHttRca
SCHAAFSCHEEK«

m
X

O
9

BARMEN:
MAUER CaACHETU)
nAiTA«aaEiiiim.

Elen- Stakhaatraa
aller Art

Berlin,

Adlershof 10.

Benjamin Miralles-Baroelona
Ballen 17

wünscht Vertretung deutxchi'r Fabriken xu
übemehmen. Beste Keferenxen.

150 Oeldnick-, Lichtdmckbllder etc.
al." \ ":^i'Jii»"ii. ;. i. a..-' l oim i:!'. L.i i-'iipreis

Uber TO Mk., versondol um KoaiauflnKon au
rSuraon fDr 9 Mk. pr. Narhn.

Oeigemälde. Kupferttiofc«, Ptietographlen, bllinat!

Kunstverlag BSTW. BfSSlWI M. SchUOSIUtr. U

^^"V /Vellen Gesellschaft- >

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

In A K1a*i<lj«nicraM*a aml in VkmmmTu k 1&—IN Ktl«

A. ZOfr«! * Co., Berlin SW. 19.

V OaldM* MadaUl« L«b*«k -M

Sponhols & Wrede
Werkzeuginaschinenfabrik

Berlin Exercierstrasse 6.

ünlrersal-

ReTolrer-

VrehMnke
(D R P )

tttr ArmatorM-
Bchranb*n -Pabri •

kktlon BBw.

Sclirauben-

Automatsn,

Fl^adrekblAlt,

'. Fralamaaohlnen Jeder Art
lUr UetiiUb«ikrt>ttitunK.

tföhrmaachinen, =

—

Special-Mascliinen für Massenfabrikation,

^hiipiiiKina-^iciiinen, ächwungradprcssei
%mr rianlali^a MaaraiBaa

fiV (
Man] V e I lat.^e F alal cs^l^***

üigitizoa by CjOOg
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Papler-SctmeidemasctiiDe.

NpeeUllurseit 1HK8:
Haaehlnen för dlejgesammte;

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produotlon: 3700 Masohinsn jährlich.

No.
Hcb» tit-

:irkn«ll-

\ft» deut«r

cm Uk. UV. HU, 11k. Uli.

AB bi> la 42.') m> 150 IIIO HO
AB* 6/> IH i»h 010 160 105 80
AC 6Ü 14 576 70") 175 110 86
AC« 66 14 6&U 775 IH5 115 M
AD 71 17 74U 200 120 90
AD* "8 17 u&o 220 1J5 90
AE ea 18 m) 1075 240 125 95
AE* kl IH 10&<) 1175 250 li)0 96
AK 96 1» ll&O 1276 260 135 KIO
AF* lÜU 19 12Ü0 137Ü SÖ* 140 100
AU 108 «) 140U 1525 316 146 lOä
AO* 118 ao IflOÜ 1025 325 lüO 106
AU 120 21 lOOO 1725 34(1 155 110
AUn UO 31 l»fiO ao75 .W6 100 115
A.I l«0 'Jt'i 2275 iMüO 390 100 120
AZ 210 17 4700 500 20(1

tw*t l>Hiil*r lli*NM<r, IM vi fScbs «idleiatcn. Hell nun Iwn-

Karl KniUNO, Le^gzig^Mascliinenfabrik.

41

Sieler & ITogel
Papier - tjttger

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittolfelne Dmcb- und Not«ndnickpapienn, Bunt-, Licht-
und Kupferdruckpapier«, farbige UuiNchliM;- und Prospektpapiere,

Post-, Nchrelb- und Konzeptpapiere, Kartons.

e> Export

m

Barlinsr

Gussstatiifabrik o.

Hago Hartaig, Aotlen-6e8el1tebaft
Berlin N., Prtniliier All»« 41.

AbtliMilunK fUr

Werkzeug- d. MascbineDfabrikatioD
der frflheren Pinna Lchf &. Thlemer.

Palenl-Slederctar-DlchiiBaaehlBen
u. all« anderen Sjrnteni« tum Bin-
illchtoii von KOhrnn in L)amufVe«*nlii ote.

niTerae Api^arate .lum Bpitiincn und
Auflohen von Trcibriotnon etc.

Patent - Parallelschrankstttek« rar

Workbankn und .MaacluDen.

HohrsehraubstCeke-
Büeclbohrknarren f MontaifKii

KlKen- . UrahUrtaneider. Steh-
k*UeiiabBcknelder, Mtehbalsen-
Abdichier.

Patent- Rohrschneider mit SUcliol

«cliii"iiiiMid.

Palent-ntthren-Relnicer tat Wananr-
rührunkeflsel. (WT"!

Prpieliatnn iciAli» und rrancn.

Beste und vortheilhafleste

Roststäbe
iiSIcr Art

Rauchveriehrend, kohlensparend,
1VU.1 ullv^^r»•ll||l liclioin

Special -Stahlgusa.
Speiialttac;

Sichtr wirkende

Kesselstein -Löflungs- und
Verhinderang'B-MaBBe

olloriron hilli^'at

Berliner NtAhlwerke
Robert Noa A Co.,

Berlin 8W., PriodrlohstriuiaR 218.

Proapokto Ki'*U'

4 ».;•.(,.,':?.,.'..

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezlalfabrlken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Filialen uuil Lat^er In:

BerUn O. a. Hamborg, BHUmI, BadapMt

Voraügliohe Pumpen.
Tvlarraaam-AdrMMt Ute«* tcnmmmm

W*l*«Ba Hallcsmml*. TorratlidaKer.

kAG-Webr&Solm
Berlin W. 8.

Telegraphen-, Telephon-

und

Iilltzableiter-Fal)rili.

Fabrikation von
Elementen

Iromder und eijifeiuir

8yf»t<nne.

En groB. BxporU
PreUkonrant la deatscber o. esflljcher Sprache.
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ABT: STRAHLAPPffRATE.
Urj:VEK':-,L- hJECTOREN.

SlJitHHt.li iff.ur:,, Vi h.

STRAIII-LOXDENSAICHEN

LurTBEr[UCHTUNCSAMA:-E^/

RÜCK-KÜKLANLACEN.

PULSOMETER^

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
DAMPFNIEDERDRUCK-'j

^HEIZUNG r STPHOHHirTREGELUrii.

VWarmwasser-heizung
Luftheizung

" rr'

GA.S-

MOTOREN bis-^ootf.^

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETHIEDSKSAFT
^i' C£CE^WART

*AAS:;lC«fr,k; iHlACiK

ADEAN STALTEtJ
TROCKEN-

ABT: GAS - PETROL.-u BENZINMOTORü

DYNAMOS u

lektromotoren
Gasdynamos

:lektr.-beleuchtungs-u
AT- I n[-nTRAO'-"iaSANLAGEN?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sehwartz)
Berlin O., Friedrichsgfraoht 17.

l»io l'livKikalltrIl trrhnlKclir Krlrli>Aii'<lalt ta CharlottrnbtirK »(«•••tlrt übt«r uimorv Kürpcr:

Anfangs-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 ., ..

. 500 „ 59
„ 600 „ 58

u. s. w.
SAmmtllche GugHihlloUt-Artlkel aiUMir OUswMren.

Uelerung nur «n Wi*d«rv«rUuf«r.
Üimh ein ein Verfahren Mm\ wir in dor LAge una«re (ilahkOrper lu elnom UUbrr

iiiihi>kauntcu Vrf\*ri abiugnli<>ti

Claklln 1887. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
^Ä^i G. Loewenstein

;

Berlin C, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

filbrifirt und Heferl aU S|i<itlaliH» In Udclloaer lonügticii f^nktioDireudrr

AuAfnhruiig, bei tlon billii^HlPii NotlrDiiireu aad hSchstea KabalUiU«! fUr

BiporUWPfkp TMp )^Ai4<«<riMi Biolarf

Klektriache UlutewerkP, TabI« »ui, Telephone, Microphone, Contactn. Rlem«M>te
(iiaaM und uockeno), lodncClona-Appanile.

Illnutrlrte Prfli«IM«n |rnitli> and hraueo.

Reinhard Birnbaum
intn.«. Berlin C. E»p»r<.

].i i
:

i ^ti« uikI loi><tung«lkhi((i<te

Fabrik in Ornamenten ftir Hfil«
und Maarpulz «ua Ferien

coulciirt u.schwan ,l'ili^ran,OoUI,Ch«iiilloeU!
lOriiemeiitii pnur rli.-ipcisux et cnilTureal.

Perlenlagep.
MimliT pfirnn linfiTPi 7rn frnncn «u I>ii>ii«ton

Photogr. Apparate
aad B««l<rUar«k«l

von Murfrut<'riU>i'rlinn'enl)elL
Voh»!!*«!« Aiilrll»llU|W ttt

Httlntfr*'**- ' >'

'• 12 fiii , u.- •

I3/Ih rjii „, , H.-
Nou f Spiegel-Camers Hhlalx

Spec: „WeilMidorp A W*lin«r**-l'lalt«B.

Max Bteokelmann, Berlin W. 8/1.

Berl. Sawerbi AoiBtllg. OruppaXVII. Cbemie|«M.

FAr KaueherX
Kwiinvm und Li«bb*b«ni einn gal«n «dlau TabaliK
in % riHkun:: byUcto . 4 IS« Mark
. >i« . U«0. rrukllü .IM .

- . >ijl»U. - .1*0.
. 'im - <• . . . U« -
. 'Im TM« ... .Ii« .

. / . Maina . . Uto

. Vii . ««UatI» ... IM .

. Vh . Pr«balia . 'i

. 'U . Lln-atta . <M» .

. . Pmm .•••>..
Vurknailt J(«|{i<>i NiM^tiDAhm» ixlar fiacli VorainMOdlWc.

I*rubim in }^i*t MOiikaahl.

I^r fttrvui; rv*llH Hailivriuni; j.«!.. <}imintia.

J. Wilh. Borchert, y,,f^Vl\-^.^w
i:liC4f roti-liu|-un- Vmaailt- ll<-;frUmist is7t.

Alaun

Aelhcr

AmmoDiak

Chlor

GlyceriD

Stearin

ScbwefeUobleDstoir

TanoiD

u. a w. u s. w.

Chemische Fabriken
•rtHint ' .

J. L. C. ECKELT. Civil-lng.,

BEKZ.IV H. 3«.

Citronensäure

Flusssäure

Oialsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Sohweleisanre

Weinsteinsiure

a. s w. u. ». '
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Inhalt: RufslandB Vrorntora in C«ntralaiilon.
ton, 29. IUI. (Orljrioalberlcbt de« Bsi>urt | — AButralieu
flkädaL (W. vod BUIdw, MatafOO^ Intal Saviii, Summ.)— Aiiavlyan.

A«ioii: npr Budrihlsmuli — No rd- Amerik a: Zur Reciprocitllt Wajhing-
uod äOilüttis: Dtfr Berlluvr Saffioavertrax vom 15. Juol IBM und der Deutacbe
(FiwlMtmii;.) — Ifittarariaeh» Uuaeb»u. ~ D«iitteli«a BiportbnrMO.

Die Wi«4iiplit «m MMk m im Js^wf M ffiMM, tmDil dl* BuMriuing himigef&gt wird: Abdnicli (bezw. Übersetnirg) lui dem „EXPORT".

An unsere Mitglieder.
Die >lteUeder des itBt«rx«I«hu«ten Terciii» werden vr»ncbt,

lhr«n J»hr(«k«itnK rhu aiaiaatbatraga Ta« IS Mark) tbt daa laa-
r' i i ' chifiKjair sanillBai MM «i 41a waiatah«^ Unm»

An dpti .Crmtf»lverein fBr HaiulfisKougraiiliit» fto.-

lu Hajiiion de« VoraiUcDdon, tl«rrii Jir ii. Jaiiuasch,

Boriln W., Lutheratr. 6.

Kattj(r*<*»Bd* Po»tnnwflsBa(«rormnlar« n>lt •M!?<t Ailro«««

taaba* wir der Mutiimi;r 4 di><8 „Export" b*ll«^n lHSt<i;ii: nir i>r-

aalu» aiMr« inUndlacb«« JiltgU«4tir, diaMtbaa nr Kiiiuihling^

4ar TatalM»

Gcatnilreniii Ar

MKlMitJIhn Itattrt^ Mdi «la vor

Rurslaads Vorstofs Ir Centralas^en.

Seit mehr als drei Jnhrzchntpn lirtiif;' ''as russisch» Reich
immer weiter in Centraiasien vor unil nüliert .«irh allmriiilirli den
Thoren Indiens, der englischen WoHhLTrsoliiift iirohrrnl uti l fr«*-

fahrbringend. Im ABfanii^' der ÖOer Jahm orulx'rtfn liio Kussnn
• Buchara und nahmeu in rascher Rolhün'ul^ü bi» zum Jahre
1866 Jarlek. Turkestan unJ Taschkent, zwei Jabro sp&ler auch
die Hauptstadt S&markand ein, w&hrend sie den Emir nOthigtnn,

sich oalwr nwiaclie Oberhohait in itsHra. In einem Krl<>g:f^

gbgtn im KiMiiat von Kok«nd Im Jahre 1876 wurde, untpr

SkaMnf'a nbrung, aach diiKB natonroifeii, wofaitl aua den
vlw BeMm Fecgliana, itewliKliOT, B|y^D•lJ» uori- Aun-Oarju
mü den Provliiilalatfdten Meigiwlm, SBrnnkend lud TlucUcem,
wom Dodi apiter die Provina BemIrsTaehenek mit der RmiplabMlt
Wjemoje trat, das OeDeralgouvemement Turkestan g«>«chairon

worden Ist. In derselben Zelt etwa wurde auch Chiwa den
Bmaan uterworfen. Rufsland schob somit seine Grenzen big

aa den Anu-Darja vor, und nur die weiter sOdlich bis 2ur per-

aiscben und afghanischen Orense wohnenden Turkmenenstümmo
bewahrten vorlSufig noch ihre Unabhängigkeit. Aber im Jahre
1879 untprnahm Opntr.sl I.jiz«r«>w einen Zug ?<'f,v ii ihre Ilaupt-

Ktadt Geok Tppe, wclilip zwi-i .Jahre spttter vnrii (J<neral 8ko-
bp|pw prohert wonipn ist l^nlil tlarauf f.'itif; auch Merw in

ru:-,s:.ichen Besitz ülipr, und pnmit wiir In-; jranüo (ipliift vom
Krtspisctien Meer bis ilbor ilcii Syr D.'ir.'n liiii;ius Jit rUKHi^t-linn

Krone unlprthün. In tlpn -ii i pr .l.ihrpn \\:\\ kui'aliiinl noi'li niPhnM'i^

Oebiete Afghanistans an sich gerissen, indem Oeneral Komarow

die Grenisürte PuM-Cliatum, Sary Jasey, Akrobat Julflkar besetste.

Rs drangen somit die Russen in Zeit von 30 Jahren vom Kae>
plBchen Meere bis zur chinesischen Grenz«, gegen Sfiden IGO
Went v«a der elfehMleeiieB Btadt HeMt v«r.

0» dieee »liliatelHiiBrobemgeah OntwIiiiiM rfeheiat •

sowie «adereneltt wbM BeetanrnfMi Bocb m erer^ra, kM
RuAileDd in JaliM 18B0 noch aein %n der tnmkiaiitoehea
Risenbabn begonnen. Diese im Jahre 1888 eröffnete Eisenbahn
führt von Üsna-Ada Ober Kysyl Arwot, Oeok Tepe, Aschabad,
Narek und Merw nach Tschardschni, Obersrbrs'StPt hier die
grAfile bOlseroe Strombrücke der Weit, Ober den Amn Uaiji,

um nach Buchara, Katta, Kargan und Samarkand weiter sti

führen, in den ailcrietüten Jahren ist die Fortsetsung der Bahn
von tiamnrkand bis Taschkent auf eir.pr Pfrpckp von ?,fX!WprRt

wieder aufgenommen worden. Oeg«'nwarti(? hat Jif russischp

ReRtprunp hnofhloswn, eine Bahn von .Mprw im Tur'Kmpnpn-
preini't \n< KuHchk in der Richtung nach H^rat zu baupi). Der
Kusi hk l'o-itt'n l;pf,'t 312 Werst sOdlich von Merw am Kutsciik-

flussc urnl ;C») Wortit von Toschk-Kepri, dem Orte der Schlacht
vom l». Wär» lööö. Uieser hefi^stigte Posten befindet sich 8
Werst vom afghanischen Pfstpo Kara Tope und 140 Werst von
Hprat am Wpjre «u dem T'nlewan \mA Hfpng Kotel-Pafs. Der
iinii' ICiL.r'nlialiir.S' i; ftihrt von Mer^v iluri-h da!, I rrigationsterr^n

..1er M<'rw8chen Teltinsen, umgeht d^n Damm von Kanschut-
Chan-Bent, nShert sich dem WRldch<-n von Tcilscbatan-Baba am
Murgab und föhrt längs des linken Murgab-Ufers weiter. So-
dann durchschneidet die Linie dos Jrrigationsterrain von Jlatansk

westlich vom grolsen Kanal. Beim Damm von Rasyklybent
gebt die Linie wladenua iii^p» dea Halten Mncfiih-Ulsni «odene
sum llttiten Kutddt<übl', nn der Stalle, wo der llnfe iloh mit
dem Murgab vaninlg^ peiAt die WemrieHMf «Cü TMel»-
Kepri nn<l geht nnn reebton Knwbk<üfbr Mier, ff Went ober*
halb von Tasch-Kepri. Am rechten XJUit de« Koechk fOhrt die
Linie durch das l'ktscha iC^J-WIldchen, Her Kola, Göns Oben
und Tschemen-i-Bid, durch die russiache Ansiedplung „Alexe-
jewskojp* bis sum Kuschk-Posten, dem Eüdpunkt der Merw-
Kuschk-Elsenbahn. Die OeaMButUlDge der gepUutlea Bebn be-
tragt etwa 330 Werst; die Arbeiten sollen in «Mi inhren
vollendet werxlen.

Das Gebiet, durch welches die neue Eisenbahn durchgeführt
wird, trBjrt den Namen ,Die Merw'srhp Oi-ssp* und ist Reit dpm
.lnhn> d-'m Koluho rinvorieibt. Unter liulslanda Horrbrliafl

Iji'h' nnl es sich immpr niphr kulturpll zu pntwickPln. D;p sp-
ring'- BovAlkerUDg die.-tt-'^ ("lObiet!. Movvic Jig Wrlipprungpn f-^-inil-

licher NachbaratAmme in traberer Zeit ^>hen^_^^^|]^£|c{jyd^QQ^[^
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von dfiii r'iiititiscti UrafuiiK kuitivirtcn Lande» nur nocl'. ein

geringer Bruihtheil vorhunil«« ist*) und felbBt dh-t-f (jl/ritf ff-
bliebenen kuitivirti'n Luridflat lipn wurden allmflhli<'li vinn FSur-
KBndi> verschOttt't, lier lua'h liu- Quellen zum Ver*i>'t;on brin^'t,

80 dafe man ji>!üt von ticucm iie kultivirten LandMchen iIpiii

Flu^f^aiKlr abgpwinnf-n, Irrigation • iiiführua und Uafenabmen
7.W KrhultuDK ilcB WutiPcrs irt!lT<»n iiiuls. Die Hanptb««wll«»emn(fH-
nrifrip (ii>H Kre «es Mciw bildet der Flufe MnrghHb mit seinen
Zuflüssen Kiiscb und Kuscbk. Im Durcbachniu treibt der

Unrghab gegen 6 Kubik-Faden (ein russischer Faden ist

s 2,134 Meter) Wasser pro Sekunde stromabwartR; zur Be-

: aber aind niebt mehr als ö Kubik-Faden pro (Sekunde
' Der 28 Werft oberbalb Merw beflndlicbe Kautscbui-

Cbao-Ben-Domm bewirkt es, dafi die Ltndareieo dar SliBne
OtanqrMli und IMUauiaeb bewiaaertwenlao; valerhalb Herwa
aber eliid drei Dlmow entehtet, dach welche die Bewlmmog
dciadben Llndeteien enMt wfra. Dia ToriiiiieDeii g«wObnen
aieh an die Landwirthschaft und erlernen die Ausfilbrung von
Irrifationsarbeiten. Im Jahre 1801 wurden im Kreise Merw
gegen S250ÜO BAume gepflanzt (Ahorn, Akazien, Rorkulmen u u ),

von denen gegen lOOOÜO Stock gediehen; voriiii''g.tbt wurden
zu diesem Zweck gegen 800 Rubel. Mit der Landwlrthschaft
befafst sich der eingeborenen Bevölkerung und einige

Bucharen An GelreMc wird eine fOr die ncvölkfrurip <^r-

nü^'crufc Quantität gpfrr.tpr, zuweilen sogar to vii>l. -Infs fin

Tlicil r-xportirt werden kann. Das Land wini niu'!ilivsit: und
1« priü.iii'. aicr Weise bearbeitet. Dauelbe wird hfilinvH^s .luT-

gepflügt und undicht (5— ßPud pro r»»»»sjatln"*) besÄet. ij :< r üi'

J^aat wird noch cinfachpr iliirkt «uf ri:»s überechwemn.ti» l.sr.il

geworfen, die Braieit ^eLn'ii daluT auch nur das 7--8fii( liH und
höchst selten das 20 bis 2fi fat ho Korn, (ibglcich wlo iiiu Er-

fahrung gelehrt bat — dai^ iu bi» .jufju bo |Korn Mrz^fll «erden
kflnritr. — Alle fibrigen Zwnijfo der Lai),lwirthsc!iaft bft,'iruiL'i:

sich »r«t zu entwickeln. Der Garl^nbuu hat btrf it« leeU'n l'Uis

gefaist; fQr denselben sind etwa 1500 Dewjatinon einger&urat.

Die an Früchten und Obst gewonnenen Mengen aber genügen
kaum lur Deckung des aniicben Bedarfs. Auch zum Weinbau
bt der ecMe Keim gelegt, und wenn sieb auch im Kreiae Weln-
glrlan beflnien, ao Ueiam ale doeh nur ao viel Trauben, daT«
diese in robea Snatande kann cur Decknag des Onlichen
Bvdarb reiben. Inr weüarei Bntwfekainnv und FdrdaniVig
dei Weinbance werden von der Adralnistradoo unter der Be-
vtlkenuig aiyihriicli aaimrkaDder Weinreben unentgeltlich

verthellt. Die BaanwoUknltnr in der Oase Merw beginnt rapide
Fortschritte zu machen. Die ersten Versuche mit der Baum-
wollkultur wurden im Jahre 19ÜT von den Herren Konschin,
Kudrin und Minder gemacht, die 25 Pud reiner Baumwolle pro
Deasjatine erzielten. Die Eingeborenen aber, die sich allem
Neuen ufitl Pri'iin!>>n gcpenaber besonders mlfsfraulsch verhalten,

legten iten rnt*:rnr>hmiTn verschicdenf H;ni1emis8e in den
We^: KO WüUtfn sit> ihre LaiulstOcke nicht lüii>ri''* nis auf piri

Jahr vprpHcht"!! und dabei nur LStiikTpien, dip von ihnen

schon nicht uielir hpbau; «urdpn und utitauf^liidi wurpn; dfidun-h

erwuchsen natüriicb den L'nternehuiern Zeit und Ueldver-usl«-

Im Jahre 1S9U al:pr jcelnnj^ pb der Adiniiiistraliori, die Turkmenen
SO ^'.<•it ?.u briiiire:). ilal« bie ihre Laijihinthi'i.e auf längere Zeit

alh auf ein Julir in ]';icli[ Kuljpn; liank Uieswu UniHl.'iiuJf gelang
OS einen) Herrn .Minder, ÄK) DcMjatlncn unter gO!:s;i(j:efi-r. iie

dinguiKi'u i£U piLchteu, von denen er im folgenden Jährt'

4000 l'ud reine Baumwolle erntete. Herr Minder erhielt auf

der centralasiatiscben Ausstellung in Moskau für diese Baum-
wolle die goldene Medaille; seine Baumwolle wurde als qualitativ

voraOglicb anerkannt, und die Expertise in Liverpool koostatirte,

daft rie der tezraiachen vomuaMien aaL Dieaar Briulg aog
nene Unlemehoer neeh Merw; ea UMete aidi die GeeetTscbaft
rnaala^MT Baumwollpflanaer, die im falgandao Jabre Baumwoll-
anmen und Oetdvoreohfiaae der eingeborenen Bevölkerung unter
der Bedingung vcrtheilte, dafs dieae die geemtete Batunwolle
an vorher verabredetem Preise der Oeiallaebaft abtrete.

Dutcb dieae neue Bahn tOckt so^ Bu&land fsm an
Aligbaniatnn heran und beflndet aldi in snmittelbarer rahe von

*) Das i«t das Schicksal zablrel<!lier anderer a«latischer Laader-
«trich«! In Pi TvIfn. Bjiipn und Arubicn gfwenvii. Wird diese» I.Su-

dem Pri-'du nrnl iSn lu rheit wi" ib r>; jjcben, »rt liOiinen »Ic alle Be
diaguagen fOr eine gomioUo Kultur wieder urlanKeo. Uui'shtud tritt

hier nuaagbar al« Knltlvaier las Onltaa auf. Pllr leiaa Uaeht in

Aeian tot mo Tragweite dieear Tbltl^elt vqa nnahsebbarer Wichtig-

keit Wir wacdm duieh uaaero BaiteMe «bar diese 0»genden die

Aafmarkaaaiketl naaafar Leser Cortgaeattt auf Aeie richten
l>ie tt«ii.

••| 1 CwijBÜB = l,tt ha^ 1 Pud 14ms kg.

Hcr.it, Wdhitt ea mit gnitser Leirhtiffkeit Truppen transportiren
kann, l)ic hiihe politische lie ieutung der transkaspischen
l''txe.,|i;iiin .mimit iiiinipr sii'hibarer

; denn sie sichert nicht
allein d:e ejnnia: irenuiohten Kroberun^en iu Centralasien, son
dem hefäiuKi nnrli zum weitpren Vordringen nach dem in-

dischen Oce.ir: \Vi im früher In England der Vormarsch der
Hussen gegen aie Indu.Bjinie für unmflglich erklärt wurde, so
isl die [<age jetzt durch d e iieuei'seli,i"'ern' Oiieralionsbasls eine
gfliizlioh veränderte Kuf»land steld jetzt unni ttelbnr an den
Grenzen Afghanistans und führt um den I-;itifluHrf m diesem Lande
mit England einen eifrigen Weukaiapf. Auch ist, Dank der
transkaspischen Eisenbahn, das Pamirplatean Jeixt In den Vorder-
grund getreten, indem dieses Gebiet fQr die um die Vormacht-
stellung in Asien klmpCniden Hiebt» eloe ungebenra Be-
deutung erlangt hat Die insetaitig« hodialpine Bitjebang,
weiche die Ki^iaen aehr bsnelehtmid Paadf, d. k. Dach dar
Welt, benannt haben, stellt den Knotenpunkt der drei Bod.
gebirgssflge Innegaalena dar. Hier laufen von Westen der Htode-
kuscli, von Sddoslen der Hlmnlaya, von Nordosten der Ulan--
Schan lUsarnnH-n Das ganze Gebirge hat ein rauhn Kllnn
und ist wenig hewohnhnr Nur die HochthBler des Amu-04ija
und Mjiner rechten Querflü.sae sind zum Theil bewohnbar.

In der Richtung des Amu-Darja abwärts reihen sich die

Alf pfr' mdfi harren Wachan, Garan, Schugnan und Rn»chan an-
e nun ler I >m> .tuf etwa 30000 Köpfe geschlltzto Bevölkerung
i>e»ohnt viele kleine I,nndschaf!>»n lllnp« dp? PUjshps- Diese
Landschaften sind im Hinblick auf die ui;f;p:iie:ne politische

fOr Hufs'and sehr heffehrciiswerth Das rechlp L'fer des
Amu h\f lin.u.I n,uh Uli:i.^;iz; Btebt SChon seit Jahrpn unter

fu^äitich< r Hi)heU, der Fiua« wird mit flachgehenden Dampf-
booten behibren Bis an den Eingang des Pamir führt aitmit

ein brauehliarer Verkehrsweg, der im Anschlüsse nn die trans-

l;.is[)i.':i'he Ki.><r-':|ialni bei TMjhuriii'hui — eine unuiilortirorhene

Vt-rbiuiiuDij b]jj ins l.'inere des curojjlUsfhen Hu/ftlands herstellt

und gewife berufen sein wird, eine fDr Handelszwecke und
militärische Unternehmungen wichtige Rolle zu spielen. Durch
die Veri&ngerung der transkaspischen Eisenbahn von Uerw bis

nach dem Ku«cbk-F<wten erbftlt diese Unie eine noch weitere

Uedentung, indem nunaoabr Kirffebtad in der Uig« Isi, aelas

Truppen nach Alghanialan, aowte aaefa den anderen Orras-
gebieten mit gioaaar Leichtigkeit an tranaportlren.

Asien.
Der Buddliismos.*) Mehr als alle kulturellen Brningenscbaften

bedeutet für die Menschlieit die Religion. Mit gewaltigem Fit-

tich »chuebt ihr Geist über den Volkern und tiefer als alte

Nationnbt.lt drückt er ihnen seinen Stempel auf. FOgt es sieb

noch, dafs die Religion der NalionalitAt angepafst ist, dafs ihre

Orundlehren dem Wesen und Charakter eines Volkes entsprechen,
diinn Ist Ihn' Verbn'ituttsj unier den jjlf'irhar'i^en Rlemenlao
elien-e eewifs, nls inr ifiri^'er Hp'Hlund tceiju-lierl ;s'.. Denachlll'
e^-ndslpi: lieweis hierfür liefert uns der i-!uilrlhii>mu.5

Betrachten wir die Verbreitung d»-r IJt ligiDnen auf der Erde,

so linden v^ir, dafs nicht das wellnni-priDrende ( 'hristenthum

CS ii<t, da« die meiston Bekenner zillilt, sunihTn (k>r nur auf

einen Krdlhpi! — Anien .mgewiesene Huddhiemu-S, dpfi^eo

AiihJinKer sieh «uf l.'i'., naeh MauL'hiM) sofjjr auf .'>LiO ilillioner

.Menschet! bvli:u',ini äQllen. Uiss ist wohJ tili Ergebnit», das

nicht nur des Staunens, sondern auch ernsterer Betrachtuoi^

würdig ist, und dies heute umsomehr, als der Buddhismus nach

zweitauseudjftbrigem Bestände im fernen u^ten nun, wio Eioiga

engen, seine Strahlen, wie wir aber sagen wollen, seine Schalten

nach dem Westen, nach Buropa, an werfen beoiwit
Ob es der abendländischen Kultur fOrderoeb wlre, wenn

der BnddUemua tai Bnnwa Soden gewinne^ Ja ob Kidinr tat

unaeiem Sinne nnd BaddUemus Im Sinne aeinea atiftera fiba^

haupt nnlien einander beeteben kSnnen, das ist eine Frag«, die

aiclt der geneigte Leaer sum Schlüsse unserer Auseinander-
aetanng aubst wird beantworten können. Ehe wir aber daran

gehen, die Keilslehre des Buddhismus zu betrachten, werfen
wir einen BUck auf Buddha selbst, denn Leben und Lelire eise«

Keli^onsstirters sind ebenso untrennbar, wie Ursache und Wir-

kung und bedarf e« sum Verstamln fii des Einen Itnmer der

Erg&nzung de.-- Andern.

Nach der reinen buddhisliachen Lehio, die alles Wunder-
bare und l'ehernaliiriJiiip verwirft, war Huddha, «der sellid!

vollendete und erleuchtete, schon iu diesem Leben erlOste, hOcbst
gütige, hellige nnd «eiaa Verkittder der WalulMiit* «cder ebi

Lloyd.
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Oott, d«r lieh den HenBcb«n gooffenbart hat, noch
«mdtar« dw cur EM« herabgmtiegen igt, um den

eh ein Oott-

«•MMitar« 40t cur BMe herabgmtiegen igt, um den Mcii8<.h<^n

aiü Heil n bringen, eondem «In Menscb, deseeo eigener Name
atüdbitli»mi PiallteiiiMB» Oamnia irar> Im Jalira 828 t. Obr.
(Dach Binig«! apUer) wurde «r von d«r KfioigiB Uigra ihren
Oenelile Budilhodana in KapilaTaata (la Hlndmlan) getaaran,
and nllen die Astrologren, die am Hofe dea Kflaiga labteo,
TOmiMgeaa^ babi-n, dars Prius Siddbartba, w(>nfl er ha Welt*
leben Terharre, ein machtlf^r Monarch, wenn er aber der Welt
«Btsage, ein vollendeter »Buddha" w«'rden würde.

Suddhodana, dem ce mehr um einen Nachfolger auf ilrm
Thninp, nls um einen inonifchenprlfisendE^n Buddha au thun
war, bot, iiU der Prinz bernnwuche, Alles nuf, ihm den Anblick
roea»chilchen Leidens zu . nf>:!ohcn, und sorjrte dafür, dafs Ihm
kein Vergnüffen vorvutti.iiipn ( lir is, das ihn eni»ücken und von
beschailtirhpm Nf!i-|irloriki>n ubiiallcn kfinrilf- In splnpm spfh?)-

««•hnten Jalir^- lii'ira'.llrtc Sid ltiar!!]« racl; ri^i-ncr \\'i\h]

PrinsesMn VaMtiJhara un<i iel)t4. mir ihr drt'izclin .l.ilir« lanj,' in

glflckllchKter Ebo.
Da, als Siddbartba eines T;i»fi's hpj|j;iprpn Tndr, bemerkte

er einen steinalten, binfAlligeii Cr^At., ipr bh-h riiülity»iii weiter
«rhleppte. Der Prin« frag-te rtp:npn W.^onlenkei-, was das fDr
Pin »pltaames Wesen uii 1 (iu or hörte, ein Greis, der einst

SU Jung and bifibend guwtsfn kp;, wip er, kehrte er bewegten
Heiaeas aach Hause aurUck. A]» Ihm nach einiger Zelt ein

AnaallBiger begegnete, wie er«uchr.oi;U keinen gesehen hatte,

und er aaeb darfiber auf aeine ersUunte Frage belehrt, wurde,
fing er an, Uber die Leiden dei Löbens nachzugröbeln. Die
dfltta Bnehelaaugi die ikn a« denken gab, war dto eioar va^
«eaanden Leiche. Her eiocUlltart kenrla er in den Palaat
aorilek und rief: .Wehe mir, waa ntttat aller kOniglteho OUrn,
alle Praebt und aller Oennfo, wenn rie mleb aidit vor dem
Oniaenalter, der Krankheit und dem Tode bewabreo Miiwen!
Wla nnglflekikh sind die Menseben! Giebt ea denn kdnlHttel,
dem Leiden und dem Torte, die sich mit jeder Geburt erneuern,
auf immer ein Ende au machen?" Die Begegnung mit einem
ebrwOrdigen BettelmOncb gab dem Primen endlich den Flnger-
aelg, wie diese Präge au lösen sei.

In stiller Naeht war ph, niirh einem Bailot, das der KOnig
seinem Sohne vpr.inHia'ip; huttp, uni im Rausche de« Vergnügen«
<lip mahnende Stiniiiii' im Innern des Prinüt/n zu pralirkpn.

hallp kpin Upj^r-hren mehr nach ilprj,'l>-:i'hpii Lus'i .11-

RpitCD und w«r buhl viiihremi der Vnrsrpllung in Schiuf ver-

fallen. Als ilips ilip Kr;.upji. ilip s;int,'p[i und spielten,

sahen, lepfipn auch sip sich zur H:thi- nii' lor D.'i erwiM-hte

Siiliiiiartha, .m'IzIp nich Hut iiml will um sich- l>u' liiLyailcnMi,

eben noch b<j bestrickend «clitin, du. i'.m' Kiii<' mi" o"piiitii

Mnnde, die Andere üÄhneknirsi-liPii I, ilip Hi-iKp m. Traume
redend, die Vierte mit Oiefsen ipm >i>' :i-!ii l «in .Mum;«-. Als er
die Schönheit der Prauen in mkhc Whiprni hK' ii vprkehrt sah,

da erschien ihm der prächtige l'ühi&t wi«> eai kircljhof mit ver-

weaeadaB Leicben Wie JAmmerllch, wie elend! rief er aus
und verileOi den Saal und liefe eich sein Pferd satteln. Noch
«ifaNB Abacbiedabltek warf er auf aain ahnangaktt •eUi»amern'l<>M
Wirib und oetoan klebten Sohn AUnda, daaa ritt er hinaus, um
auf den EOnlgadiron, auf Vaebt und Bhre, auf Releblbnn usd
Idiat, selbst anf die Liebe selnaa Welbea und Kindes an top-
ziehten, die Welt xu verlassen UOd als BettelmSoeh in die Wild-
nifs zu gehen.

Er ^ng SU Brahmanen, um sich belehren r.u lassen, aber
bald hatte er gefanden, da/s ihr Wissen eitel sei, daft Ibre Ge-
bete, Opfer und religiösen Uebrftucbe die äevi» nicht Itutem
und nicht aar Brl{l«ung vom Leiden, vom Tode und von der
Wiedergeburt führen kflnnen. So «og er weiter «u anderen
Brahmanen, die in der Askese, der vGlllgen, gewaltsamen Kr-

tödtantr de« Willen» und dpr !,Ptf!»nRi-haften dpti waJir"!i Wp(r
zur F.rk'^sung zu flniPi) fflaul toii Sprhs Jahre hiti^; L'rJi rr i^irli

Im Wahle von Urriwphi .Ipn h.-iriPHtPn i3ii[VühuMgi*n und unau»-
ppsetztpn BcIbstiiPinifjuiippii hin. um si'!:h>'f.'iUch einausehen,

(ialü auch dip As^psp nicht zum Hoil un l mr ErlOsang führe.

So Iwschiors or, fortan imr Ipn ICiii>;pbunf,'pn seines Innern zu
folgen und pr strpble iiacii \ülligt>r iiairaltung der höheren
geistigen Krurip lind der Kampf gelang, und fülirip xum Siege!
r>er Kampf gegen die irdischen NeigunsTPii und Begiprden,
welche Im Menschenheraen wohnen, un i ilip sich nochmals,
obwohl er sie schon völlig überwunden zu hiiben glaubte, in

ihm erhoben; der Kampf mit dem Wahn, mit der Weltlust und
jenem Trachten nach l)a«<Mn und Genufs, jenem Willen sum
Leben, weleber die Wareal nad dar Orandlriab tHneree Wessns,
•owie die Quelle allar unsararLeldea tat Nadi efaiBUtl atalllBn

•leb ihn Bhi», Rnbni, Haebt, Relebihnm, die Irdisebe Liebe,

das Glück dee Pamilienlebeos und die Genüsse tuid Freuden,
welche die Welt dem Uegflasflgtea darbietet, in verloekendster
Gestalt dar: necb einmal etfaob der nagende Zweifel sein

SehfauigeobaBpt Aber nnamsbflttarlldi aatschlossea. lieber tu
sterben, atoanf dloBrrelebnngselDesneloi nveniebten, rang
Gaataau mit den ftarditbaren Gewaltaa und gewaaa den Sieg,

Und HUB, da die letatea Anwandtang«» mensebllseber RcbwSche
Oberwunden und der tiefe Friede des Xlrwana in sein Hens
eingesogen war, erhob sich sein Geist durch alle Stufen
mystischen Scbauens bis au jener crhubruen HOhe, wo dem
Strebenden volle Brlenebtoag au Thpil »ird. Er hatte daa
Ziel erreicht: der Schleier war von seinen Augen gefallen, die

höchste aniveraelle Brkenntnifs gewonnen Er war ein vollen-

deter, welterlpucht(»n')er Buddha gewordpn Ihm fhat sich da«
reine, ungetrübtp .\ugp dei Wahrheit m'., und pr prkarnle ilip

Ursache c!ph EtiislpliPii.'i uml V4'rKHtie!)s ilpr Wpspb, die Ursache
Ip-1 I.iddPTf, dP9 'l'odps Uli I dpr Wiedprgpburt. aber auch das
Miitpl, ullpm IvPulen piii Ende SU machen, dem unabl&ssigen
Krpiülauf von Gc-hurt und Tbd an aalgirinB und dto BrlOaang,
das Nirw.ina zu prreiciien.

Bi^ hierher u;id nicht weiter haben wir es nothwendig,
Hu(ldtia.s Lebtill su kennen. Wenn Raddhn eine historische

Person ist, dann steht das eben Erzählte ohnehin schon hart

an der Grenze des Wahrscheinlichen und undercr^eitiä gcuügt
es «um VerstAndnifs seiner Lehre.

Ek versteht sich, dafs ein Kranz von Mythen um die Person
de« Weltcrleu<±iten gespoonm wurde, aber mtt dtesaa haben
wir es hier nicht an thuo, da sie der Frage Aber Weeen nnd
Wertb der buddhistisehaa Bel|glon als ethisches ßebtada glaa-
lich tone liegen. Nur wmki sei hier gesagt, dato ee weder
In der Abaldit Buddha'« Uagan ktuinta, ala Mensch flber>

menielilieb au enehdnea, noeh aneh daf« ffie Tendens seiner

auMditigen und geiaUg hochstehenden AnhSnger dahin ging
oder geht, aus irgend welchen Gründen Buddha au einem Gott
2a machen Dies wira aebOtt daabalb unsinnig well es den
Buddhismus -- als Atbrfsnua? — selbst verneinen wflrde.

SIddhartha Gautama machte nur darauf Anspruch, ein

^Buddha", d. i. „ein Wissender* au sein, der er au« einem
^BoitdhiKBttva", rt. l „einem Buddha werden Wollenden" g*-

wordpn v^•,lr. Ja, er wrdlte gar nicht als einziifer Huddha gelten,

weder seit dem ripg;nrip ilpr Welt, niii-h bis zu ihrem E-.i.ie;

sondern er lehrlp, ilafs von ZpU tu Zeit in /jwischpnrftnnipn von
Jahrtauüpnden, pin nud'üia zur Welt kcimiiip, um der Menschheit
den richtigen Wp)^ zu weiten und die vorraljpnp Moral wieder
her»uis'p|ip:i, l'nd wip pr für sich seihet keine Ausnahrassiellnng
beanspruchtp, pbonsowcni^ thnl er diei< für dip Anhftngpr .seiner

Lehre, denn dip moralische Wplt.irdnun(^ und dip ewiga Ge-
rechtigkeit habe mit dem filaubrn nlchti* zu ."chalTen. Die
innere GesinnuHK' allpin, dpr gute »der böse Wille bedinge Lohn
und Strafe, nicht aber der Giaube, und so können auch Anders-
gläubige «ur Erlösung K'pl»nijen, wenn sie nur den richtigen

Weg. den Pfad der Erkenritn fs wandeln.
OOltUche Offenbarungen -~ damit beginnen wir die Be-

trachtung der bBddblatlseban Lakra — giebt ea nicht Es giebt

keinen Oott, der efawn bnanadera Begllnatigtea oder Begnadeten
die ewig* Wahibnit oKbaboria, sondern Menachaa aiad ea, die

slob aua «tgvner Kraft nur hOebiten getatigen «md morallsdlen
Vollendung emporgerungen haben, Buddbas, welche die ewige
Wahrheit im iiastande der Erleuchtung oder mystischen Ver-
senkung unmittelbar geschaut haben und sie weiter TerkQndea,

Wenn wir uns aus unserer Unwissenheit, aus der ÜB* an-
geborenen natürlichen Verblendung zum Wissen emporgerungen
haben, dann erkennen wir, dafs ,die Welt, in der wir leben,

eine Welt des Irrthums, der Schub!, dfr Hphurt, des Leidens
und des Todes ist; eine W'pI: iIps Kntsu-hp-.s unil Vergehens,
des pwifren Wech-^eh, lipr Eii'.lÄu'^i-liuDgpn und Schmi-rzr-n, de«
uiiauf hbrliclipn , nimmpr pndpinb-n Kreish-infcs dpr Wieder-
geburten, aus dem es kein !?ntrinnpii ^cipbl. ho!anf^e unn nicht

das erlösende Licht dpr wahren Krkpnnt.-iifs auf^pgaiigen int.

Ohne diese sind wir votn irdisclipn Wuhn« verblendet, wir
trachten nach Dingen, deren Worth nur in unserer Einbildung
liegt und dip uns melir Schmer« al» fienufs bereiten, wir
schiiUcr; hoch, was nichtig und eitel ist, betrüben uns über
VorkuaimnisBe, die unsere Theilnahme nicht verdienen, und
freuen uns über das, was uns schädigt und wohl gar die Ursache
KU unserem Verderben wird. So ist unser ganses Dasein eine

unabsphbare Kette von unerfüllten Wünschen, Täuschungen und
Enttäuschungen, die sehr scbmerslich sind, von l^eidenscbaften

und Begierden, dto ihr Sie] varfahteB, odOT, wenn fOr käme
Zeit gestillt, gleieh s^edtt nlnfltaB wnaden faanieir attlk Neu*
aufbrechen, uneero kAiparOelien aid geistigen Krftlte unter-
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^nbr>n und u.-ii; In i>inem Immerw&hrenden Zustande des l^eidens

erhalten, nui wi ichem N flrdu DawiiHiidni, dn VerUmdcten
|

keinen Ausweg? giebt
Nur durch das Aufgeben des Wil r-in /.um Leben, das Ab-

«iTfeii alltT auf die Erhaltung des baa' MiH und die Erlangung
vnn Wohlsein und (ienufs gerichietcn ßi lbbl üchtigcn Ke-
glrebuugen, Regungen, Begierden. Neigungen uru! Abneigungen,
durch die BrtOdtung des Tracbtens mu h individuellem Daeoin
In dlcwr oder einer andern Welt können wir uns dem Leiden,

dm Tbde nnd der Wiedergeburt endlich entsieben und Jon
Weg mm ewigen Frieden, die Befreiung und Erlösung finden.

Oes vnUeD nun L*lin aber aa&ngelMB «ad di* 8Hfl«ung tu
«rlugeii, daiM llndMt Uni wnen MiMbt VetUeaduog, der
Mugel n ncUw BikMutaih.

»MB BeO* IBbrt mir die Krkenntnifo der vier B^iwehrheileo,
und dieie sind: das Leiden, die Ursache des Leidens, die Auf-
bebung des Leidens and der Weg, der cur Aufhebung des
Leidens fQbrt Nech Buddha t>e8teht Jas Leiden in der Geburt,
dem Alter, der Krankbeit, dem Tode, der Trennung von Liebem,
der Vereinigung mit Unliebem, der Nicbterlugung dee Be-
gehrten, dem Dulden des VeFabachenteii, kun Td Dasein als

Einselwesen, in der ludlvidualitAt.

Die Ursache le.s Leidens liegt im Willen sum Loben, im
Trachten nach Daiiein und (ienuffi, welche« von Wiedergehurl
SU Wiedergeburt führt und bald in dioRcr, bald in joner (Jr.sialt

Bi'in«' Befriedigung sucht. Im Trachten nach Bpfriedijfung der
Leidenschiiften , nach individueller (ilück.^eligkeit im t'egen-

warligen oder in ciuGiu jenseitigen Lel.ieii. Die Aufhellung des
Leidens wird erreicht durch die völlige Vernichtung de» Willens

zum Loben und dos Trachtens nach Dasein und Genufs.
Der Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt, ist jener

erhabene acbttbellige Pfad, der da heifst. rechte Erkenntnif»,

rechtes Wollen, rechtes Wort, rechte That, rechtes Loben,
rechtes Streben, rechtes Denken, rechte» Sichversenken.

Wer nach BrIOaung strebt, muXs «ch hüten, zwei Irrwege
SU celiea. Oer eine, da* Trachten oacb der Befriedigung der
LehtaMekaftaa md der ^nUekn OeollaM iit iriedrlA feneiD,
«BtirtbfdteeDd «d vefderMoli: mMim Weg der weMdnder.
Oer andin, die 8dbatpeiidgiug nid AAeee, iat trSbaelig,

peiiivoll Md BvUkM. DerUittelweg illetD, den der Vollendete
gefunden hat vermeidet dieaa Iteidan Irrwege, «ttoel die Angan,
verleiht Bhialeht und fahrt mm Frieden, rar Wrialtdt, rar Er-
leuchtung, Bum NirwAna.

Nlrw&na ist nach buddhistischer BrklHrung ein Zustand
des OemQthe.« und Geistes, in dem aller Wille zum Leben,
alles Trachten nach Dasein und Genufs erloRchen ist und damit
jede I.eidensi haft, jedes Verlangen, jcda Begier, jede Furcht,
jede> l'elielwdll.;. und jeder Schmerz. Es ist ein Zustand
seligen I rie (ms, begloitet von der unonschütterlichen GewifBheit
der erlatif^tt n Kriilsung, ein Zustand, den \\ urt'- nk'ht bobchreiben
kennen und den die Phiuitusie des Weltlich Gesinnten sich ver-

gebens uu.'^zuniaien sui h' \ur wu ea SB lieh selbst erfahren
hat, weifs, was Nirwiua ist (MMtma« rgtft.)

Nord-Aiiierlka.
R—88. Zur Reclprocität. Washington, '2'». .Mai. lüriginal-

bericbt des Bsport.) Die republikanischen ^litglleder des Aus-
schusses fl3r „Mittel und Wege" (Ways and Means), welche seit

einigen Monaten eine Untersuchung der reciproken Handeis-
verillltnliae Amerikas mit anderes Landern gefOhrt, haben ao-

eben ihre Arbeit fawndlgt nnd dleeetbe ihren danakiatiwhan
KoUagan, der Hiideclatt daa Anadwawi. rar BnalAt mtei^
hrailat. Dar naHugreiehe Beileht iat 88 Dmeknattaa ataik und
enthUt Ib estenao die Geechiehte der von dra Veminigten
Staaten adoptirteo Reciprocitatspolitik, die Resultate dieser
Politik, die Proteste gegen den Widerruf derselben, die Wirkung
der Beciprocit&t mit Uizug auf den Export von Rrototoffen und
daa Bcbiullikapitel, daa ein Bild von dem gegenwärtigen Zustande
dea amerikanischen Exporthandels giebt. In der F.inleitung des
JBerichts wird erldärt, dafs der Ausschufs Repräsentanten der
verschiedenen interesBirtcn KQnste, Industrie und Becchaftigungs-
sweige eingeladen habe, vor ihm su erscheinen und Angaben
betreffs des gegenwärtigen Standes des amerikanischen Export-
gesctilftes SU machen sowie ihre Wünsche betrefTs der nöthigen
Gesetzgebung sur Fönlerung utul Erweilerung des KNporl hatiiiels

ausxudrücken. Die Angaben und Wüiiäi lir 'U-r \ errn)iiitiier.' ;
,

die vom AusBchuis als ^^D^re^^tui^ "»(i wichtig" beseict^net
Herden, sind dem Baiktat aintailalht lOt Baang danmf IwMit

"*
'^BMMidaia BaacUng vwdlaiBt baMikaiiairarfhe

18 für Handelsgeographie usw. 1896.

Btiinmigkeit der fiiis^roilrückten Ansichten über den Wer;h und

die Kesul'ate ilc; Itci iprocitilta-Arrangements, <!!' nid gewissen
Landertl und Kuioiiien unter Paragraph 'i der Tarifakte von IH9()

getroffen wurden, ."lowie über (iie verlerblicho Wirkung des

Widerrufs dieser Arrangomenis. Auch drUngt sich die Wahr-
nehmung auf, dsfs die kommerziellen und indtistriellen Interessen

der Vereinigten Staaten, wie sie „ohne politische Untetscbiede
reprftsentirt worden sind, fast ohne Ausnahme dringend ver*

langen, dafs solche Arrangements mit anderen Nationen emraait
nnd negociirt werden aoUaa, umI daik daa Baeip«acitlla4)raleii

fOr kOnftige uf Tluir «nd anaMn^aeban Bändel baalgUeiia
OaaahwAaag dananid «daptht werden ioUle.**

Dar AuadniJI «lallt die Behauptung anf, dalk derWIdemf
daa Badproeilttta-PaMgraphen dee lB90er Tarifs sowie die

Wiederherstellung dar EinfuhrsOIle auf Zucker nicht die Folge
einer Forderung des Volkes oder kommenieller Nothwendigkeit
war. Er wurde weder von irgend einer kommersieilen noch
industriellen Association vprlang:t, sondern war blos eine legis-

lative Nothwendigkeit, um die „Tarlfreforui" zu ergSnsen. Der
AuBscbufs seigt dann die Wichtigkeit der ReciprocIlAtsmafsregel

des lÜQOer Tarifeg, soweit unser HandeisverhAltnifs mit Deutsch-
land in Betracht kommt Durch diese Mafsregel wurde der

Bann weggenommen, der auf amerikuniache Produkte in IS80
gelegt worden ist, ejrie Anznhl von Agrikultur Produkten wurde
in Deutschland frei eingelassen und viele andere zu sehr
reiluzirter Zoürale. ,, Durch zwölf .iahre", sagt der Bericht,

,,haben die VereinigtenSraaten durch diplomatische Negociationen
versucht, dies zu Stande zu bringen, aber die Bemühungen
«,'iren nulzlijs, bis die Annahme <ier Re('ipnirii.ii!sklau8el den
Staatssekretär in den Statul setzte, den Deutschen eine

Kompensation zu offoriren, welche ihnen ein genügendes
Aequivalent schien, nUralicb die freie Zulassung deutschen Rüben-
zuckers in den Vereinigten Staaten." Dies Arrangement sei nicht

von der deutschen, sondern von der amerikanischen Regierung
angeregt worden. Deutschland habe sich sogar rarficknaitend

geseigt wegen des rapiden Wachsthuma der Agrarier-Bewegung
in Denlaehiand, die anf Iwba SehntHfllia allar Agiiknltnr-lBBOita

hlMriatta.

ha. Aageaielita dlaaar Thataadiam md ta Angarfebte des

rormdan mtatlaa, den der dantaebe BotacbaKer In Waehlagtoo
erhob, haha der KS. Kongrab die Vertragsstipulationen nnd «Se

kommeralellen Interessen der Verrinigten Staaten rflckalehtaloa

ignorirt, blo« von dem Beweggrund geleitet, die Oeeetsgebung
des 5i. Kongresses zu annulliren. Der damalige Ausschufs und
der Senat wur^len eindringlich daran gemahnt, dafk die

kommenielien Uebereinkünfte, die unter der Tarifakte von 1890
eingegangen wurden, feierliche Kompakte «wischon den Ver
einigten Staaten und freundschaftlichen Nationen seier.. die nicht

unbedacht bei Seite gesetzt werden Bollteu und nicht ohne
nationale Unehre auf die proponirte Weise zu nichte gemacht
werden können Man habe sie erinnert, dafs die Regierung sich

die Zustimmung sur Zurückziehung drs Kompaktes einholen
könne, um von ihren Verpflichtungen entbunden su werden,
entsprechend dem Gebrauch zivilisirtor Nationen. Bs wÄre dies

zwar ein schwerer Schlag für den Handel, den su fördern und
zu ermuthigen man so viel gethan habe, immerhin wftre aber
dabei <lie Khre der Nation gerettet Allein die in der Macht
Befindlichen haben üiili diesen QrOnden nnd Voratallnngon
gegenüber stumm und taub verhalten.

Wenn eine solche Vergewaltigung, irie rfe dnroh daa Taiif-

geaelB von 1894 verflbt wurde, von einen Individnuu oder einer

Korpecatiaa begangen wcvdaB «Im» ao wlrda ein BehndananalB'
nraaalk die Folge gewaan aaln; aber wan dedal von einar
Nation gaganObar einer «iidani gaaeUaU» ao iat dar ganOhnliche
Verhrnt auM Kiiegaeikllmng oder kmumraidle vatg^tonga-
politik. Die dentsebe Beglerang adoptirte die letctere Alternative

und machte wich daran, einen kommeraiellen Krieg gegen die

Vereinigten Staaten su beginnen, dar den anatikaaiaeban Haodal
mit Deutschland ciemoralisirte nnd efai aebwerer Behlag IBr

unseren Ausfuhrhandel wurde.
Der Ausschufs drückt die Besorgnifs aus, dafs der Schaden,

der durch den Widernif des Reciprocitäta-Arrangeuients dem
amerikanischen Handel tmi Hra^ilion zugefügt worden ist,

permanent sei, weniiij-stt'!;« soweit Mehl in Betracht komine
Utiter diesem .•\rriiri!J:i'nit?ii;, da.s vom l. Apri: l'i'i'l Ins

'JH. .-Vugust IHIU wJihrte, war liie l'<infuhr von amerikajiiachom
M'-lil in Briis.iiiTi zollfrei. ,Jetzi betragt der Zoll 52 Cents per

Kafs. In der vorhin .mgeführlen Periode kimtrollirten die Ver
einigten Staaten den Markt Jetzt tüul iie amerikanischen

Weisen- und llebl-Exporteure der Gnade der argentinischen

Rapnblik wd Jew Kapltaliaten ibaiaHlwortet, weMba JfUdan
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in Urasilien errichtet luilipn, um don Welisen von Brasilipn
und Uruguay su mablen. Eh>' iüm i\Vi'iprofiiritskltiUb.el wider-
rufeu war, gab m blos eiDige Mahiuiütilfu lu HrjiBilipn. Jeut
nMehw HS Ihigi^ lUr Küste in grofeer Zahl, mehl von ur^fn-
UnltebW aad «ruifuayschen Maliern mit europftitK-hem Kapital
VebMit and mit Mmehin— mm Bmopa verMheo.*) So runuAdtH
mm den Bbtnibnoll «vf Hehl; die KinAdir de* Weiuro tat ftel.

Oer Bericht seigt, dalli «mar den tiBnUHOdH BiiiSvfl
der BeirIprocIt&tB-Vertiiige der amerlkaideelie Hebleuert ndi
dem doutecben Kelch von 9000 Pafs in tSSt auf 64,flOO P«|l||||

1892 Rtir>g. In 1893 stieg dieser Export auf 210,000 VA, ud
In 1894 sogar auf 286,000 Fab. Bin Jahr nach Bcoiidiguur de»
ReciprocilAtH-VertragvB redusirte eich die amerilianiRcbe fieU-
einfuhr nach Deutachlaad auf 256,000 Pafs. (lleich intereaaaiit

.lind die Stattatilten betreffs unserer Uehlausfuhr nach Frankreich.
In 1^93 war der Werth dieeer Bxporle 1,118.000 Dollaia, wMureod
er untpi' d^m e«g«uwMtg«i Tarif «vT 4,000 Dollar niBeiiiineB*
schrumpfte

In liem Ki'rieht wird foiiKT darauf blngewipscn, iltifs bei-

nahe aik groibC N'atiüneti ihn' 1 Arifralen sowohl zum ScIiu^kp
ihrer heiminchen Industrien wi>- auch zur Vermehrung der Staats
einl^Qnfte erhöhen, auch «ird dip Aufmericsamkeit auf dlr> am
28. März vom britiscliPn Kolonial-äekretftr Herrn Chamb-Tl.iin
gemacht«"!) AcushiTungpri gelenkt, durch welche einpn
Zollverein proponirte, baairt auf Preiliamip! innerhall' des liriti

sehen Keichea uttd einem ScbuUtarif gegenüber dviu AubIuiu!

Der Ausschusa bftlt et nicht für wahrscheinlich, data Heim
Cbamberlaln's VorachJAge soviel Anklang finden werden uu
noch in dieaem Jahre in Qeeetee geformt au werden, aber sein

radikale« Abweichen von der bisberigeo Politik Britanniens sei

•)o nflUleoder fieireta ran der Bnüriekliuv der Sebvtnoll-
tdeeo tat OfOMlnlliHHhiWi**)

Dm Kapitel, dm im Bwfcbt Hm B$aM mit dein lateiol-

eeben Amerika gewidmet {it, «DtMlt eine grofte Sehl von
Daten des allgemeinen Interesses. Bs selgt, dafs im vergaoge-
asD Jaixm die Vereinigten Staaten von den südlichen Republiken
PfOdulite im Werthe von 246 000000 Dollars gekauft haben,
«ad dafe '.i'J Procpnt dieaer Produkte in Amerika zoUfk-ei ein-

gingen. In demselben Jnhre verkauften die VereitilgteD Staaten
an die Republiken Waaren im Werthe von 143 000000, von
dpnon jpde I'mo gu 5 bis 100 Procent ad valorem versollt

werden muf.ste. I)ip Handelsbllans gegen die Vereinigten
Staaten lijä iX» IXX) Dollar«, wurde In Onlc! ticzshlt

Die Rxporle Englands noch dem lateiiiisolien Aiijerilia be-

Ätoben au8 Biiuinwollwuaren, audercn Textilv. aaren, Dni^ruen
und Vlpdizmen, -Maiichinen und Wertt/euffen, .Scliuhen und
tiiitler«u Ltidor&rtiiielii, Eisieii- uud Sluhlwuaren ui^w lUe faitt

Übereinstimmenden Auasagen aller vor dem Aurischusse erschie-

nenen Kaufleute und Fabrikanten gehen dahiu, daCti die Vtirthede,
welclier Jich ihre Konkurrenten an billigerer Arbeit, ije.)ue-

meroii Unuliverbindungen und regulären Transportllnten er'reueo,
unQbersteigliche Hindernisse fOr die Ausdehnung de« amerika-
nitchen OescMftes sind. So lange das ReciprozilBls-Arrangement

mit Bntili«« giltig war, haben die Privilegien welche die

Watte« d«* Vereinigten Staaten genossen, hingereicht, um
die Vortbeile der ««roBltacba« ffiv«l«« vi

neehen, lud wlra der vaitrag «Idit «nmilUr
nsere Händler und Pabfikaatan ibrao Aethell an dem Bändel
beibehalten haben.

„Ks bedarf keines Arguments,' führt der Bericht fort, „lu
demonstriren, dafs die Cubaner mehr Mehl consumiren würden,
wenn der Zoll auf diesen Artikel von 6,?s $ ut 88 Genta per
Fasg redusin wftre, oder Juls die Ii raailiamr Owe Bedarfsartikel

in den Vereinigten Staaten kaufen würden, wenn sie dieselben
von da um einen um 25 Procent niedrigeren Zoll iraportiren

Ußnntpn bIb »ie snlrhpn fOr die nu« Rurop» imporfirten Artikel

«ahleii itiüssen. l"üd wenn niuii tiedenltp, dafs der Wertti der

in den lateinisch-amerikaniacheu LAn<lPrn j&brJich importitlen

Bauiiiwollnaaren mehr als 100 Ullliunen Dollars betrftgt, wKre
es Zeitverwhwendunjf , die Vortbeile der Sicherong solcher
ItonnpfisioDeti ZU diskutin^n."

Zuni Si'hluHSP beilauprt der AucsriiusB. dafn die Unniöglich-

kt'it, vom KCKeD^Ärtigeii Kongresa eiii (iehet» ku erhalten, ph

werthlop machl, eine fiiH einjiuliringen, welche die dringenden
Forderungen der veischiedcnoD im Exporibandel intereaairten

loduBlrieen befriedigen kOnnt«. ,B« ist bekannt,* heitet es im
Bericht, «dato die poUtiaeb«« Faladaeliglmilan bn mideren

Zuei^p des Konifresses, iSetiutl die Annahme wichtiger Qe-
seine verhuidern würden." Dus !{eci;)ri>zil.'lL«iirinzip kOnne
daher besser in Wrii.ndung mit eiriPr allgemeinen l^pvisinn des
Tarife« verwendet werden als dun-h ein l/PHunileres (ieiMJtji.

Der Berichi wird am nSchisten Snin-tiiEr 'fi dünn dem
Hppr4«entantenhjiuä>- vorgelegt werden, wenn ^u h b'.s lUliin der
.Kongrew nicht vertagt hat Die demokratiacho Minorität dea

wird eisen Minoritatabericbt elBrelflbeD.

Autitraiiien und SUdse«.

Dar Barllaar SamaNvarlrag vaa IB. JMl MB aii l„
Handel. (Fort«.) — W. von BOlow.MatapoOt Iowl8«*dl,8amo«.

Doch da in dem Streite um den Kacbwala der GiObe de«
Interesses der verschiedenen NationalilBien an Samo« ««d «m
die endliche LOsung der Samoafrage die Engländer aber ««
weit gehen, — die Amerikaner haben bereits die OeringfOgigkelt
ihrer Interessen eingesehen — , einfach die nackten Zahlen a«
verprleichen, -so zwingt dieses Vorgehen auch uns au einer
l-TörierunK der thats&chlichen Verhältnisse.

.Nimmi man nun an, dafs aller unkulllv!rfp Orundbeait« in
t^.'imon K'leii'liwerthig sei — es wÄre sehr ^'ünstig für die Bng-
la.'ider, wer.ii er e.^ wftre —

, gage otwa 10 Ji pro Acre wortb
wrire, Bo i=t der liult^iirte Qrundbeidix wenigstens 20 mal uuvie)
= 200 Ji pro AtTP Werth. K» niuf« nSmlteh In Anre» hniin^'

gebracht werden, da'« dt» ertile Kl.'lrimg und Hejifl.inauiij; deü
Lande« etwa 'K> bii; 4u JC pro Ai're koste:, daU daun IjeI Kaffee
i bis tj Jahre lang, bei Kuknit H hin 4 .lahre, bei KokosnÜBäcn
6 bis 1 Jahr«« lang jahriicit weaigät«nb zweimal, bei Kakao uod
Kaffee noch Öfter die Pflanzung gereinigt werden luult, ehe
die Pflanzen tragfühig werden. Allen dieses bedeutet einen
weiteren Kapitalaufwand und «Ilten Ziiiaaiav«rl«at, je «eeh dar
Pflege von 3 bis 7 Jahren.

Unter Rerbekalebtig«!« dtaew Dmatlnde steUt sieb dar
Verth de« LaodbeiilBea der veraebiedeaen Nationalitäten etwa
wie falgt dwr:

Werth dea Landbaaltsas der verschiedenea Nationalitateu
Id SamoB.

Werth d«t L*ndl>«fcltii** in
Xationalitnt Luilhualu in Nakki* ttami» in Rrichusark Vf

M^. in Au» a Atir« = iiAc>ti= battnilh
' im ino y.i 10 U. <tM

BMiu«r. kalUv nekultlT. 0*ns«n dw d«, im B*-
bnttiv. unkulUv, 0%q»i<d »itH«

iJeutacli« I4<X)U 61000 760OU 2800000 610000 841o0(l0 17
Bng::>üdt:-r I 5(-.0 45000 466',» Mfl (m 4[.D(>10 7(i<)lKI0 «»/.

Amerikaner — 21 000 2l<y.H\ — Jin i i' 310000 1

Ami Nation. .SiKK) S(W» 3i!l«i t.lMiiKio ifMHiii tiSOOTiO S>l,

Diese VerhUltnife/.ahlen (IT, 3',. 1, S',! stellen Deuisch-
land, besouders im Verhilltni.>'tip zu Enjfland und Amerika, begiser

Wenn nun aber in Betracht gezogen wird, dafe der an-
genommene Wtirlb (-'iiitaAcre kulüvirten Lsuides nur mit ÜiXtuK
angenommen wird, anstatt su 400 JL oder mehr, so wird man
flnden, dafs selbst in der vorstehenden Tabelle Deulacbland

dem ihm gebahreodea Werthe veraelcbnet ist

Wir «. B 1 Aere mit KokotnOaeeo bepllaniten

*) AnmerkunK der Bed. Oaa lat cto
deutacban Uoblenliauer.

TeigL eaah die Uiter la ttr. 1» o. 14

Wink Ar die

.Bxpert* d. J.

BiB a»it R«k«anllaaeB beflaastar Aar« «gt bei SO bi«
36 Pub Abstand der Bl«m« ««eb «llaD Baltaa «twa 40 ICdkoa-
nnfslHMune. Rechnet me« den Balaerlrag d«r Bmlft eia««
einxelnen Kokosnufsbanmes jährlich mit s 0,37'/i (Bmk. 1,509— eine Schätzung, die für gewöhnlich mit I 0,60 iRmic ia
Anrechnung gebracht wird — so betr«gt der Reinertrag eines
Acre 60 Mk. als jährliche Verzinsung des Anlagekapitals.
Nehme ich nun die 60 Mk. als 6 pCt oder gar 10 pCt. — in
den Tropen will man gut verdienen — des Werthee des Laadna
ATI, SO finde ich alg diefien Werth 600 oder gar lOOO Mk.

Rei KafTep oder Kakao würde ^icb diOaO BeWabBaag BIT
U(-ul«chtaod noch günstiger gestalten

Wenn ich also einen Werth von nur '200 Mk. pro kultivirteo

Acre angenommen habe, der im unkultivirlen ZuBUinde nominell
10 Mk., in Wirklichkeil nichtg werth igf, ho habe ich den Werth
nicht XU hoch berechnet, b&tte vielmehr mit derselben Be-
reehiiKun^' wenigstens bis SU 000 Mit« J«, bOdh«!««« bis aa
ICO' Mk hinaufgohen können.

Wie unter diesen l.'mhlAnden irgend eine der anderen in

Sanioa vertrtdcueu Nationalitäten nach von einem her^'or-

ragenden Inter«aa«i an dem Schicksale Samoas sprechen kann,
ist nicht eraichtllch; aber unerklärlicher noch ist es für den
uabetaageaen Beoimshter, dab eelteaa dea Reiches, »eitana der
deatadMa VoUtavertretuag dem Bealtae voa Bamos ein so go-
fiogar Werth belgaoMaaaii wM. UaaAUiBdi lat aaeb die an-
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Sr. 26. EXPORT, OrRan des Ceniralvt rtsuis

scheirifiKlc »ücirhgrnitifrkmt der denUchr^n Ki's;ifning, mit der
sie dif Hjumia-I'rat,"- bchiilldielte.

"

EnMerfen wir einen «eilgPinArsen Hüi'kt<liL-k

AU in (]er Rplcbstai^verhAndlung vdcn 2i April 1B80 —
trauriK^n Aogedenitena — die Samoa-Vorkgc <lfr Ufiriprung

von Ramberger und Genomen ang(>grifr(>n wunlc, wuril'> tn

leteU>r Stunde derOeheime Ralb Keuleaux beaufirafft, <iif Vor-

Iflgc? 7u vprtTPlen. Sf>ine Vertheldigung beRc-hrflnkiH sic h ledig-

lich auf eine Rekapitulation der die Vorlage begleitenden Denk-
•cbrift, ebne dato er itrsmd «twM Nmc« vonmbringtn v«naAt
hatte.

Die Vorlage flel bekMndkll dllKh.

EQoig« Jahre ap&ter wnd« duB der OiunpterUaie Sydney-
AplA das llordd«BlMlMa Uoyi eine BdcbanibTeatioii bewlIUgt,

im die denttelie AufUir bbA Beno« der bebnltelieii lodwMs
iB liclieni, lie ra ettikeii. Doch nach den nngladcUclifla Kr-
eigntaen von 1888/89 wurde meh dieee Subvention (au Guaaten
Neu-Quineas) bald wieder surfickgesogcn. Uie deutsche Dampfer
Uni<^ ging ein und melvere englische Linien beaeisten scbleuaigst

die von den Deutschen verlasaenp Route unJ orwarben für die eng-
lischen Kolonien Neuseeland und NVu-Süil Wales einen groben
TlieU — in der Tbat den gHlfstcn Tbeil — des AuBführhandels
naeb Samoa, den bisher foal allein Deutschland versorgt hatte.

Auch die Erf^isrnte«? >i<>8 Jahres 1888, nach dem Ueberfalle

der deutschen Matro.'^pn durch Rebellen unter Mataafa, sengen
VOM dem geringen Wertho, den dl« Reichsregierung dem Be-

sitze Samoas und den d9uti^>.'ti!>['. Iniereaaen auf dieser — um
mit dem beklagenswerthcn HSilers rr'den — ,Perle der Söd-
see Inseln" l>fil>';?t>'. Wfiii wiiri» nii tit noch jene vieldeutlgte

,Krii?gss5U6tanii^i- - l)Hppi>i-hf» des kleinen Sohnes des grolsen
v.ittTK im Oedäctitr]ii<d(>, d:>> dem Denttohttnitt in Siuaaoa eise
lii'i)" 1 'fmüthigTing zuüog

11: i dann gar Iii' Eierliner Samoa-Konferenz, die mit Be-
wdliKuiig der dcutsuhen UaterhAndler — die Namen sind ja
bekannt — uns Deutschen, wie bereits erwähnt, einen ameri-

kanischen OberriGbter und amerüunlscbe WJUirung, die cng-

Uache Anulnpnebe uml dM OerichtnerfalueD der englieeheij

KobHoie N«n-BM-Walea iMBcfele!

Unter dem Bladnuilw dea allgMMlBeii AaHiebeiiB deatadier
bieieaaeB In Samo« muTa weU aneli eine von elaar Beiehs-

bebdrde, der deutschen PoatbeUrde in Airfai, erlaaaane Bekanni-
madnwg entstanden eein, welche die Paeketportoeatae mittbeilt.

Dieselbe ist nicht in deatscher, sondern in englischer Sprache
— ood zwar in dieser allein — abgefafst, «etat die Packet-
Qewicht« in Kilo und en?'i9ch<>n Phrnden feat, das PMketrPorto
in Rflcksmurk und enj^ij.-^idii r und den Vttält der MllantBdieo
Brkl&rung in amerikaniscber Wahrung.

Auch die Bekanntmachung, welvbe daa dem Reiche ge-

bi'lripp OnicrlstOck rlP8 ilf»ntBchfn HospitÄl? /,u Apia xura Ver-
k.'iurc aufbot, pfi'liört zu den Zcu-lipn dfr Zeit Dum HunpiLul,

wn-lches krnnkpii Offizieren ur.J .Maiiiischufteii di-r Kriegs und
HatidelHllode iift |ifutc fjieiwtp leistete, war alt urul muffte
nieder{rerii**en werden Dii.s Grundstück wurilp zum Verkauf
au.-igelxjicn.

t^ü «ei-it Aile8 diiruuf lliii, dikU Btfityj;.s der Re^clisregieruDg
da« (ifutsoh'' Iti'i'ressi' in Samoa aufgegeben wint, wenn auch
Koloni)tJ Ue»«ll«cbafteu, der AIMcutsclie Verband, wissenscbart-

Ilcbc Vereine und Patrioten in und aufserhalb Deutschlands die

demOtbitrende Rolle, welche die Deutschen unter den Auspisien
des Berliner Samoa -V^ertragea Ml tfUiwl geswung«« «erden,
acbmerslicb empünden. *)

Aaeh dw OtaM, dar ISW me nit DeKluUni bHhMk
bat uatair daai Hadninn dw Vaiblltnlaaa buHr Bwbr andme
Wege faaneht md vm. t9 lelebter gnhnd«», nl» andere Nnitonen
dnieb DemphrUniieii iHe VeiblBdnH aufteclit wbaltaB.

Wem «neb die WaaMn-BtnrBnr der Deutaehen in Samoa
alch nicht hedentend geludert hat, ao iat der Ursprung der
Waiiren, die noch in den 80er Jahren meistens aus Deutsch-
land bcsogen worden, Jetat ein anderer.

Schon Iat Oeniaobleod nicht mehr an der Spitae. Bnsliache
Eolonien haben Ihm den Voimif atraltlg ganacbt

Hier folgt fttr 1808 die Naehweianns:

*) Wir empfohlen Denjenigen, wplcbe akti fttr die deutschen In-

teroKiien inSamns interessiren du 1879 vom ,.CentralTereln fOr Haadols-
(feoirraphi« usw." hnniuiwregeb«ne Heft TI urul III <!f'r ./Jefvg^rnphltchen

Niiclirichton*'. Kekannllicb »iml (li<> MitKli''il'-r iIlt" gpdschteD
(i<M«U«cha(l g«w«i«D. welobe IHÜO die Mittel rar BrbaltuoK dea SOd-
NseiiHidela ia daalseban Hladan «a«IJ|ebiaclit haben. Die Had,

für iiaisdelsgeographle uaw. 18W.

Binfuhr- und Aaslubr-Liste des Hafen« von A]si:i.

Warth \a Dollar.

1. Deutacbkad 9801t
2. Bni^laad SlOO
^^ Xea.<ifldwft]o» 10197
t .NriHetland

.

MW
5. SOd -Aoatralien SM
6. Ver. Staate» ttMX
7. Dünanark (Qotr. usw., Button Mi
S. Dralsebe 8Maae4aaafai W7

la Aadöm Bodaee-Iasaln '

II. BiAiMedaif . .

In Oansea tMU4

Werth In !>olIar.

I. Li«saboii (Ck>pra, Baumwoile) lO'i'iJt

2 HiHiibuTeT lCn(,r:i, Dauaiwiille, Kaffee) - • . 94 180
I.ivr-rpool iCni.nii t4MC

4. N«u»Udwat)<« iCupr«, Wautna) 2QS
i, Neuseeliind iWanren. Baumwolle, Kaffeei 1861
tt. Tonga-Inseln (Waaren, Kalfeal 8 228
7. Ueut^i-iin sadsse-InselnjWeaienl .... 46c>7

8. Andcru äud*«a>bMelB (waara^ 2 626
9. ScbiAbedarf 7 MO

InOenaen mm
Auch diese Nachwelaang bedarf helner Brkllning.*)
Hinweisen mOchle ich aar daraitf, dalb nicht aliein Nea-See<

load, aoudernainch4UaRhiAdirBnaeni|liaclMDBealtanngen(ltaB>
land auo, Neaefldwelee lOW. Sad-Aaatimileo 866, .Anders^
Sfldsee-Iaaela 5235) die Blafbhr aaa DentaeUand an Werth
Dberboten hat. Wenn aneb der grOlUe Thell obiger Binfuhr
durch deutliche Kaiirieute eingaHUirt Iat, so ist doch die Tbat*
Sache bemerken^wprtb, data me deutschen Kauf leute es gewim*
bringender gefunden haben, schlechtere und daher billige eng-
tische Waare einzufOhren, fQr deren Binfuhr ihnen beqaeue
Prachtgolegenheiten geboten werden — natQrlich englische —

,

als gute und ebenfalls billige Waaren aus Deutschland su be-

aiehen, fQr welche ihnen aber keine gQnstiRe Fr!ichi{»elcgeBheit

EU (ieb<itp stellt. (Das ,8Chlerhl und l>:liig" des Hemi BeU'
le;iu.\ trilTt jetat fllr Deutschland j» nielit mehr zu.)

Die .\usfkihr, die nach der a a O gegptienen Liste

fast ganz von deuttchen Knufleuten bewirkt wurde, ist eben-
falls nur mi: pinpm ganz geringen Theile nach Deutschland
gegangen (39000 Dollar nach Hamburg und deutsehen Sfidsee-

Imcln.)

liilli'nirisi'lio riiisfhiiu.
Vertolchnbs der b«l 4er Bedaktlon elagcfaaifeBen Itraeksehrlflaa
Die achatahand basfwelienaB nnd annaaiKten Warka kennen daMh
Walthar A Apolant*a SorUnuHita'BBchBandlung Bmil Apotant

Berlin W., Markgrafcnstr. 60, jederanit bezngnn werden.
DIs Cbssiis Isi tligtloh«» Lsliea. Qetnotnverstandllche Vortrage vou

Dr I^ifuar-Cehn. t'niv(<niiUUs]irafaaaor su Ktaigabeiig L Pr.

Mit i'.- in den i>it ^'pdn;cktpii HolsaehnHlsit. Praiia4<a!. (VartafvoB
Ltnipulid Vii:>:i in HAiDburg.)

Dies«« olgeoaitlm Baal dae la Fiehhnlasa aagsaabsaaa Vsr-
faaiterB zei^t in Mcht faTallefaef Pom, wie daa Verständnis sahl-

reicher Vorkommnlaae des taglichen Lebenii nur auf Grundlage voa
chemischen Kenntnissen mOf^lich iat oder doch dadnrrh wesentlich
erleichtert wird .Athmen, Verdnuutijr. KOrperwirm«, Dilt, Henntellung
geistiger Ot'!r;irikM ruiic:idri-i>-i« l'ulvnr. |';irli.'«[idVi', I'ufiliT Zucker,

äeifemndttBtrie. Photographie, Oelmalerei, Bisen, Bilber und QoU,^»fmUffi
,
gimi^ Baianchbwgf Paanü, Antiaapliaa and *ial%

viele andsre Dinge werden in aasdielBenflwnter. ahe* doch wohl»
bogrtindoter Folge bettprochen. Dt« Bexugnahmo auf da« tSgllchs
Leben bleibt aber nicht bei dem fQr das leibliche Fortkomtnen dar
Slen.'ichpn Notwendigen Btehfn. In ansehaulifher Wei-i.- werdi-n

volki-wirtflchaftllcho Fragen i)idianili-l'., .ho dip Hprlputuni; d. i k.T-

rUUe fOr die l>andwlrtiwchan, die damit in Verbindung »toUeuden
sieaervarhUtaiisse dlapartprilsslen n. dgljL dar Werth der itartafliW

8piritaa-lndnatri« fllr den Oauw DeutaeUaada. Bei andssen lada-
Strien wird die Bedeutung und der Binnufn dea Patenlwoaena dar-

gelegt, bei den etlWn Metallen der Blmetallismus beleuchtet Uao
Mehl, nhornll McUt der Vnrfnwer mittcu itt Leben: nicht in der
(dDüdmon si idiri'tui»!', Nnii i-Tii aus dea ErCsfarangen daa tltflchaa
Lebens heraus ist das Wnrlc entstanden.

Jkm aMsB WsttOMlIia». DIase llhistrirta Momphlsebs Mansls-
«ehrin verfolgt den lot>eoaw«itli«ii Cweek, die Kenntnira der Bris
und ilir.T Vylfcrr in allpemein v^fstandllcher, riIl^ei jedoch auf

wiasonsctiafUichtT Grundiagp fslohpuder UarntellLiui; weiicron Leiser-

kreisen sugUngUch au madieo und daran lutaresae ftlr die Ziels

dar BrdlhrsehiiBg au arweehan. Daa «aa Torllapade BeR eafUlt

*> Aehallch eteOea alsh die VarlMUtalaie Ihr I«tt.
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wietlnr ein« Keihn iiunreasar.: und fpä5(>liiii ;^p-irhrif>bptinr Abhdiul-

luDg«ii UDd Bchildorungcn
;

^oniiniit K ioii hh-r mir Prof Dr. A
Kirchhoff: Aus Ueulsch • A dam << u a, Ur. A. Wutstuck.: Auti
das ftltan Wandarland, Otto B Bhlers: Bangkok. Neb«n
das AnfcltMa «m allen Welttheilen bringt di« sorg^lti^r ntdigirt«

und gut nin!g*»t«tt«>t<« Zi''iti!chr!fl vf>n ji.'lit nb aucli ri.'.^rplDKiWgt in

einer beBondprt'ü Ali(l'<-'iluii|j . Boi I rAf?!' t v.t deu t s i- ii n Lande«-
und Volkskunde', eine Hinrichtung, die aiciier viciaaitig Beifall

fladon wird, xumal bisher oine Z<*it»i.-hrift fehlte, die der immer leb-

hafter werdenden Porecbungstbfttigkeil in dloaer Riditung gehQhread

«8 Kxportbar«an.
Berlin W.. Lutheratrafse b.

Bri*l^ Pftck«t* uaw. diw, lind mit der Adraia» Berlin Lmthenitr. S mn vw««b«B-
Un tboBa»!«! dn R.-». ««rdra 41* all d«r BaOiilnnr ««nlillIHffcwMM« T<rkiB4tBn TaliMl« 1* la«MlMlM« tm I BU U «Mtaa»« twUm. -

Mt Jldruw» mUwt Mdmcf**" thdlt 4w EfB» tmr Mtawa AkaMniM u dm
Mnal« BMlIiflaatta mH. äatm Othftaa ai> dl* t» Abnant» dM Eipsrt-
iMiMw ««Nn aar lalir aadl alNr MiiMlwiidri Brdls««'«*» kelCrdwt.

FIratm ««M* IfenaMlM 4n B. in aerdM wImtJmb, w*11m dU lln-
aeidiair 4pr lb«iiii«a«aUkedliMt«"ffAa »rianv». Illfn/ttxD »lad la dtatMkrr» tnn-
a4Bll>< hrr, l urlltfber aad l^aUflipr Spr»rlir Turhxmtrn.

80». Ei« Dr. cMr. waaaeht tiefe aa «laeai IbtrtMiaakea Piaire

MwiiImmiw Dw betr. Hair, mlcliw WalMr in abiw iraben
cftlTorglMliw Klinik Dwitaelitaada «la «vatar Aaaisteiuant thttig
j>ewp»en ist, van»cht «Ich an einem gröfieren übt>r!<eei»chen Pln(t«,

welcher von vornherein durch »eine Lage und ttonetlgen VerliftUniuie

eine gewUee tiarantlf» r-inpi- !rp<l»dhlii:-hpr. Tbfltigkclt für einen I>r.

chir. bietet, oledentuLi i^i'» — Wir bitten un.n ri' abereeüiAclii-ii (ii-

^aflefreunde uns auf demrilgo i'latze nufmerlcsam zu machen und
sind geQ. Zuachrifteo anter dw laufandta NmaiiMrm das .Daataeh«
Bxportbumau-, Berlin W., Lutharstr. i, in richten

•110. CIrkalar. Die VIrma Pried. Krunp-Orui-^weirk. Maj^eburg-
Buckou, theilt It. Cirkuliu- vom Juni I3tt6 nut. d.u^i Herr FinAiit-

Arsefaor a 1). Paul Tpuffel. bi>«hcT im l'inr'di- iI^t 1- :rii.i» Prlcd, Krupp,
Basen, Ii) die Direktion de» i>r-tijr<>n W.'rkrs i>i:vp:<'rreten und ar-

mSchtigt ist, die Plruui in Uemeln-icliatt mit einem der Direktoren

odar «Smib dar fVolnatatM raebtagOltig ta sraiehawa.

MI. MMliiikM* llr alM Nttar-, taut-, EmMs- »niMI. MMliiikM* llr alM Nttar-, Om4-, EmMs- «ntf Kinoif
paptortokrik ga*«ckt Riue seit ISTO in Deutschland bestebentli« Kibrilt.

diaaar Branche, welche «ich aoch mit der Fabrikation von Hlünrn-.

Adreaa-, Vbit- unrt VpHohimjpiVnrffn hefaiiat und »p.'/.lcll Kiir;i-in

popiere fnr Hurli- und 3tfL:uirui-'k und Litlnipraphle, Biak.Trlon^üpiurt',

Moirua-Eiskartonpapiere, Kartoopapiere fOr pbotographische Karten,

P]ai[»ta nad filaocokartcD aller Art her»<eilt, wQnacbt mit Ver-

Wttan Imsw. soliden und guten Abnehmern dloaer Arttksl Im Bti-

roptkitcheu Ausland. 8ud,itr('r;!;.n. Ciiiitr.i^ameHkii AitÄtreilien, Ost-

indien. Japan. China un ; i>tulii:rik:i i'i \ »Tbindun»; zu trptsn. üefl.

Ufferten. Anfr3tr"ii i'fe unter der l;iulVndcn .N'uiijiner an diis .Deutsche
Bsportbui I i' rlin \\

,
lA.(lu'r?tr. r, (ri)idi'n

812. Verlretungea ni Lsndoa ia Papier uad StolTsa iSekdaastelTta asw.)

MtMht Bin« uns auf dM Beate empfohlene Pirma in London mit
Prima-Raferenxen wflnactit dl« V«rtr«tuog leistungsfähiger Fabriken
fDr StolTe (SeM.-n'tnlTi» »^-k) ;ind Papier zu lihi'rrn-hmen. — üell.

Anfragen, Oßi-rton u^<w. unter der laufeiidi'ii Numranr an das
^Deutsche Export-Bure.aii. Berlin W, Luttirrütr. 5, erbeten.

818. Virlretaaiea la Haedtebabtn, Portellan usw für Lsadsn gesacht.

Hfi« UDS von luverlkssiger Seite hnal cmiirulilvcie Kommistionsfirma
im IiMdOll mekt lelstungsr&liige Vertretungen fOr Handschuhe und
Ptknelliui (KIndertorvice usw ) zu obernehmen. — (>efl. Offerten, An-
Itegen U1W tinspr drr 1 inende» Nummer an H» '»-utacho Ezport-

bltreau", llorlin \V,. l.utliorHCr. 5 erbeten.

;<U Kinn Turiacr Koaunlsshmsgeachafles der Karrwaarea-
branche. \\ ir . Th.ilti r. aus Turin von einem deutschen Agenten,
neloher Italien rugelraWsig behuf» Verkaufea von Kuriwaaren bereist,

lelfendaZaschrift: .Ich beabsichtige mk-h aus GiMiindheitaracksIcbton

wMd wie möglich — nachdem ich 81 Jahre long in der Kun-
witareoVanche ^'i-icliiirtllch rfif.i- — ins Privarlpl'en cu rückzuziehen.

Ich besitze einifii/ vortr. rflirln. Vi-rlrelungen uml such daa AUein-
verkaufarefht pimr grüfseren i.<ummiwaiirenfabrtk Mein OoMchtft
und ich Hind nlme Schulden und die Liquidirung meiner Aufsen-
iitkDde beaurgc ich aelbst. — Ich verlange fOr t'eaeion meiner
Handlang Tüou Mark In liMr und bin bereit, meinem MaekfolMr mit
n«inee Erfahrungen stets tut Seite zu stehen. Mit PrlnM-IMmDsen
Mtohe zttf Vi rfDiTung.- — Oett. OOlBitea, Anfran«!! «te. miMr der
iiur(Uid(.ni NurniTUT an dM .DaHteth* BpOltlMMMl*, Btriin W.,

Liutiierstr. ö, erbeten
816. Verireteanan für Craieva (RiMliilN) lewiM. Bin In Cmtov»

t<rlt den MOer Jahren bestehende bemittelt« UUd in bestell Ruf
<<t«hende Firm», wQHCilt die VertfctmiK leistiui«fkbiKar dMtKher
Fabrikanten von in RmMnlen gMOgbaren Artikeln m Abenielimen

Uefl. Offerten -\ti('rufrrn unw iir.ti^r di-r 'sufendpii Nummer »n das
.Deutsche Bxpoiib .1 .

-, l=. t' W . LutherHtt;i»».- , ;. :i

816. Vertretungtn fUr die KAukaati«hen Uuider is ImdwirUtsckafl-

ilciiea MasehhMB und WerkMem« gsMoht Wir erhalten von einem
ileatachen Kommlsaionshauseln Batnm (Kaukasus) folgende SÜnaebrUt,

<latirt 18. Mai Ibbiri: .Ich wiird" g-eros Vortretungoa leistungafalilger

<leut«chor PabnkAuLou für Ui^tum, eventl, für den gaoien Kaukaau«,
>L h. Belum. Kutnie, TUUs and Bekn Obanehmen. fi:h nriieiie liaapC>

•ftcUi^ la taolndteliMi AitllMlB, «Btariwltamit

Hllt:^<l'rn lebhiifii- GcDchaftsverbindutig und wtlrde inieb freuen, wenn
ii-ii lüoinc KuiiduL'liaft mit nur deutuchor VVaare vcrselicu Icönnte.

ich wäre Ihnen fOr Biosendung von Preislisten, Prosptktua us«.
aebr vorbaadao. — Aa^bllcklieb habe ich Nachfrage nach grofiMn
Poeten voo Seli*afi»Tn feog. Pranlifterter System), Hammern, Bellen

und Pickep, sowi» 8tabl m ?t»inbohreni ftlr Ulneu und Strafsnubao,

und zweit-ii.'i nach Spat-in, H.^us.ibfln, Krntaen, kleinen PflUKcn.

üartenme-.^cni usw., die auf TlieefiUmt-it^eu Vsr-wendung finden. Für
Aufgiil." !"istunglfahlger u:id k<nil<uneu/.fft)iiKi-r Firmen w»re ich

Ihnen sehr dankbar.* — Offerten, Anfragen usw. unter der laufoadea
Nammar an das .Deuuche Baportbanaa*. Batlin Vf., Lutbaratr. i,

arbaten.
817. Abnehmer flr perslsoke Teppich* gfwM. Wir erhalten «en

oloom Biportl.ausc in Bagdiad (/^mt TurWoi; foli^nndfl ZuBL'hrift,

«tatirt 1. Mii iSSti; .Wir häen uns durch i:i:«eren cogeron Varkeiu-

mic lictn boiMiclib;ir:(>:i Porslon in let/ti>r Zeit stark mit dem Teppich-
ausfuhrhaadel befaTst und für dieee Waaren gut« Abnehmer ceftindeB.— Wir «astattan ona daaMk^ «a bML Htia au Bla aa ttAtaa, naa
ta uiMaroa Bemtbiuwan, aamuUieii In Deotadiland und OealorraMi
fQr den EiporlhandeT in persischen Teppichen weiter bekannt hi
werden, nach Thunlichknit zu onteratütien.* (iefl. Offerten. Anft'ageo
usw. unter der laufenden Nummer an da« .Ueutach« Ktportbureau*,
Beriin W , Luthorstr 5. erbeten.

tl8. Ueberaaheie der Vertretuai «issr Feuerversiaheruii|s-6*selltaaan
flr Shanghai (Chiaal fgaMbt Bin ans bestens ennfaUaiBar Afaat in
Shanghai (China) waaäciit dia Vertretung einer FMar«ani4h«raua>
(ioHon^chaft fttr China zu abeniohmon un<l sind nB. Ofltrtan, Aar
fragen usw. unter der laufenden Nummer an dM rDaaMcha KUpest*
tiiiriinu', liorlin W

. Lutliaratr. 5. zu richten.
' Vr rirML.vj rM-i^'.- lelsbiiHpfihlgsn Fabrik voe Laaipeszylindem für

Malta. Tusi» und M&rokks MsaohL Bine uns bestens empfohlene Firn»
in Malta mit Pillaiaa in Tünte und Marokko wonsciit die Vertretuas
einer lelatangeAlMgea Fabrik Ar Lampenzylinder zu ObemehmM. —
Gell. OffertPr, usw. unter dsr l.iufpndon Nummer an das
.Deutsch« Kijiort-Iiureau" Berlin W., LutHfr^tr r<. erbeten.

iVt. Vsrtratang In Astracita« esd Uiii9arniriiig«ii für Tripoll Is Syrit«

geuMhL Bin neubegrondetes deutsche" < ''Hnmtr<Hi< ;ir>gesehAft in 'l'npoli

in Syrien wünscht Vertretungen von Prima Bxporthausem fQr

iUtracbaa and OhManarlncM sa ObemeboMn and mi^iM. Ollbnaa,
Anfragen usw. unter der laulbiideii Nummer a» Sm „DaaUoha Bapott>
bun»;«!". Bprlin W., Lutherstrasse 5 erbeten

H_'l. Vertrehingea für TrlpeN In Syrien gesucht. Hin neupfgrumlete«
dentsi lip'S Ki nimi^sbittshsij^ und .Vgenturg^iChaU iu Tripoli iti >\rten

wliiMvchl ViTinHviiKen lei»tur,)(«fiiliiger deutscher Fabrikanten utid

Bxporl<*ure zu übernehmen. — vietl Anfragen, OlTertea usw. unter
der laufenden Numner an das .Dentacbe uportboreau,* Bgeila W,
Lnthenitrafa« &, erbeten.

^TI Vtrtretiiitg für PitjuHtofTe gcsvcht. Pir> Aifenfnr- und
KnmraiH^i'UK-i^nfehrtfL in MnU.'» weiriin^ in 'I'u-iip urul NinrukUn eine

Filiale besitzt, und mit L:ir.d und Loutoii daaeibal bestens vertraut

Ist, wOnscht din Vertretung; einer leistungsfähigen Fabrik fOrPiquA-
stoffe für die goiimiutou Lauder zu Übernehmen. — OcB. Offerten,

.Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
Bzport-Bureau*, Berlin W.. Lutherstr. 5, erbeten.

Vertretung einsr Holzpapierlabrik für Tanger fMsrslikoi gssueU.
I^ine mit lie.iiiui Hel'erp:i?en versi'inuio Firma in T.iUK'er iMiirnkko).

welche mit Land und Leuten ((«selbst bestens vertraut ist, wünscht
die Vertretung einer leistungsfKbigen Fabrik für Uolzpapier zu über-

nehtnon. - - UeA. Offerien, Anfragen etc. unter der laufenden Nummer
an dns ..Deutsche Rx|K)t(bore«u-' Beriin W., Lutherstr 6 erbeten.

824. Wkhtig t»r FInaM, weMts aaeh Aaiertka eiperürea. Wir hah«n
in neuerer T.fl' hTPif« me^irfuch von ?»hr !fi<stnr!p*fahit;<»n

Pfthrlkaiiter. I 'eut.HOl.-andH /us du iften ertL.ilti-ii, in liei.'Ui die^elln-n

betonen, daJs die itiiKtchortHi Verhaltnis.«e. welche hinsichtlich <l«r

Zölle im nächsten Jnhre In Nord-Amerika wicili<r eintreten wonlen,
es sehr wünschen §Werth erscheinen lassen, dafs die deutschen
Fabrikanten für Ausfülle im Exportgeschäft rechtzeitig auf Brlaa(piDg
neuer Absaixgebiete bedacht seien. Wir gestatten uns daher, die

nach N'rt-iliimerlka arbeitenden Fulirik.mten zu einem Ab'ititiem«nt

auf un-'Te Abtheilung .Eipcrf-Uureau- oiniuladen, der- ii Hiiu[it-

aufgäbe in der Erwerbung auswtutiger tur den deutschen Handel in

Betracht kommenden AbMtztfebioteheatoht. Prospekte, AnerkonaOBfa*
schreiben usw. stehen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung.

Vertretengsn fttr Valparaise (Chile) gesucht Kine seit

mebreren Jahren in Valparaiso (Chile) bestehende Firui» mit besten
Referenzen wUuacht iiorli Vertretunpen !(ii<<tungsfU)ig«r deutscher
Fabrikanten und Exjn'rteure /u iiiierrn Hmen. Der Inhaber der Plrms
schreibt untena 24. April IWi: .In neuerer Zrit nimmt daa dlrekle,.

(Jeeehaft swtBdbaa Vurikaat aad Importeur immer gratoere Oimua-
'

sinnen an and aehe feh adch daher genothigt. nidit mehr durch
deutsebe KeauDiaaionshtuser zu Importiren, sondern das OeachAfI
mit deutseban Fabrikanten direkt zu machen. Ich bitte also Fabri-

kanten, welche mir ihre Vertrettin); QbpfKi l'p''' woil^u, direkt an mich
zu wei.ieii - — ijptl. Offerten, Anfrai^ei, usw u:iter der lnufendea
Nummer au daa .Doutsdie Exportbureau-, Berlin W., Lutbentr. (,

erbeten.
Diejenigen Abawaataa, vaMe flr dta aatar den vantehandaa.

Mltthellongen ia Betracht komnenden Linder Agenten oder Ver«
blndaugen mit Inperl- «ad Kxporthla^ern sechea, wellen Aafragea
aalar dar laafaadaa Xammar aa dM •aatieba Bsaorlbaraaa, Berlla Mr.|

Uthawlr. I, rIaUaa. . i
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ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
Qb«r Vimigsni-, Otiotiifli-, rimiltis- nr.>i Privat-

VarMHn'»»« mit all9 i'iklr.v »Tthi'UHn KD.HtfrMt

Dvhmen Rioharckan aliar Art:

ijirrv«- A Klein,
UttTBtfthiiiiilr« Auikur.flkbureftu.

Barfln. A 1 e X and orn t f 44

AU HiTiijifl.irt ftlr K •!•<?, JrtK*l ThiMi«r «iob'

nichts t*raktisch(»r"N atp una'T viel gepneiütMie»

Westentaschen - Perspektiv
..Liliput'

Crystallose
4O0 mal sQsser als Zueker

Ixt rill verbesserter Silssstoff in C'ryHt.ilirorni', »Ir iel in Wasser leicht Ina-
lich, biptct iluri'h ihr<> i'ry^liillf. «•iit);!'^;«'!! iji'iii Saccharin. O.iraiitip absoluter
Kciuhi'it und Ist von bi^hi-r uiii'rn icht loini rn Zurkor^i'iirhmack

Das BMt« (fir InduatpieKweokel
Krhaltlich durch dio Urnii.Bdro|7(>nhandliin^i>n und für Ub<>r»r>pisch durch

die bekannton Exporthau»or in Hiuuburg und Kreincii.

Prrihoii und ( iiihraui hiHiMwin-unBPn durch dio

Cheoiisclie Fabrik, von Meyden 0. iii. b. H., Radeb«ul- Dresden.

Pntis Km I4,ai ur. ätiick incl. Schnur and
ledernem Siu'ketul. VorxOt^Iich» Quaiit.tt fc»-

notirt. — Umtausch (friMtattet. — Voraaud
geg. NhcIih od. VorBusznhlmiK Winderver-
k&ofom bei \I<'hrbezug entsprechender K&bitil

Uluktrirt« KktAJoKO konU-iirr«!.

E. Kraasti A de.
OpliflCho AnnUlt

Barlla W., PoUdameratraaae 106».

ai
HIEMEl^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holrbearbeilun^s:

Maschinen.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

emiiftehlt In» B4»»ond««

Installateuren und Wiederverkäufern
senie vli'Ifach pr.'lmiirtPn

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elt'ktroiiiotorcii

mit ncueatcm. vprbeütinrteii ,,|ji'«iiimr*' KImk Rlnfschste
und BolidflAtp Konxtruklion inli hOchstom Nutzeffekt.

Vertreter •.ft'Mnclit.

Benjamin Miralles-Baroelona löO OeldlUCk-, Lichtdrackbilder etc
Ballen 17

wllnecht Vertr«>tunK d>>ut»chi>r Pnbriken tu
libemehmen. Biistt* Itefereiuen.

V. A. Brunnep
rostkui-tcn S. llOl»

Odessa.
T«reidtj(i#r. vobi KiiiA]i£[iiinijteriiini b«st4kti(tar

HürHcnmakl^r.

«mpfiehll sich lelsluninrifAhlgen Rxport- u. Im-
port-KAu»em als Venollller boi Kauf u Verkauf
von illverat-n Waaren, ttbernimmt (iebote.fOr

alle in SO<t Rufaland f^ani^baren Produkte, und
Offerten fOr (.Mx^mlkalien, Farben, Droguen.
Kolonlalwaaren, Mntalln, Blsenwaaron usw.

Für Itaucher!
At» vi>rsäKllvh tvinr und niildo <'iK**rr«n emplaJlla if b
K*nn«m aml Lii*lilti(hi*rn eine& gtit«a «ilUn Tmbnk»

in PKkang K.r>iala * IMl Mark
• 'Ii - K«aJ. Kraaklla . Iii«

. 'f^ . Sfl'U U« .

. >,' . BtiU . 14* .

. Vh . Vlala . . U» .

. 'Im - Hal'M . . . I«e .

. i/M . E<UaUa« . . . . Ua .

. 'Im • PrnkaUai . . . .

. 'Im • Uttmrlt . M .

. 'In . PsaM • ..•«».
Veraaotit |wic*n Niwhnahme oder naoti Vor«lniiaBiliinK

IViiWn in Jedar SMokiabl
KQr atrrni; rv«ll« Itaüiennng jodu (]|u«citU

J. Wilh. Borchert, Ka5".Ä?.?.T*a.
€i|earr*n-lixiport-VananilL RaKrün'ltft 1H7:;

all» verachledrn u. nllo Formate, Ladeopreia
Qb«r TO Mk , versendet uro Uesiauflaifen xu

muinen für 9 Uk. pr Narlin

OelgenüJde, Kupfertilohe, Photographien. Mlligst!

Kuustvnrhtjf Bar*r, Dtctd» U, ftcliiuiaiiutr. 11

Schirinbranclievertretimg
für I.iondon i^esuehl.
Ut Vertreter einer ersten Wiener Schirm-

Stockfabrik in London, welcher selbüt und durch
Reisende giint Bngliutd b«rels«n lafst, bei dea
gmr<vn ScIiiriDfabriken aehr gut eiogefahrt
ist, wUnücht noch eine in dio Branche schL
durchau.4 leiatungsfah Vercrntung-, wie Seidan.
waren. Schirmeextolle usw. xu Obemohmea
Briefe unter L. N 3425 a d. Eiped. d. Biporl

PrlBlirl Berlin Ilt7ll. Porto AUgrt IB81, Moikau BcrL IM), Amamd. im. I >.pl.ii aat. Adalaid« i>aT. Mall>«ania Ii*». Hartm laa«

Hein, Lehmann & Co.
Aktieasciellackart, Tr«Kerwellklech>Fabrlk mm* MlSMlkaa-AHatall.

Barlin ., Chauaaeeatr. IIS.
Daaaeldorl.Obasrbilh.

TeleflrBinm-Adre«ae: Tragerbleche

liefert Mäliiiutliclie EiMeiikoiiMtrilklloiieii
ror Schuppen, Hallan, Spaioher, Fabrihgablada, Wohahauaap etc. aowia
gnnie BauU-n. Waichanatall- und Signal- Appapata.

(ir«rserr Anliefen in l,nme, Kamerun, ( XL-tCrlk«, China. Braailloo «tc aind voo
uns bereits vi r«> hle<lentUch ;<uaf^fDhrl.

üiyiiizüü by ^Oügle
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Arthur Koppel. Berlin NW. 7.

D«r P»illan und ili« Aa»lellaii( dn Plmci Aithar Ki>p|nil, Pildbsbnlabnk nod
OvMKtAblworll*, Iwfind«» »ich iinf der B«rliD*r (laworbo* AiMMtollimK: TrafiUjww
ChftnMM, |[ffl£onCtb^r Purt«l U, jui der 0«rtoiib*a- AuutcJlan^. i Wng vuiu HmnpU

«afAOf nach Vottml II).

Boebum. Wolg'ast 1. P.

B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Ex|ior(!

Leipzig - Keudiütz, Eilenburgerstr.

— Fabrik von

r*: . . . ^ jGold - Politur und

3^
*b'

-

^ * •

^lAlhambra-Leisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

Kxpoil!

«Slf»ssen-* !•dtt»jjen-*

Brunnen

ujf-tjflick. Zeiqer

.
^5^' •Schnnier-'t'

Gef»j Je. ^

4-

i

4

i

t

Gebrüder Bretimer

MitHrliiniui-Fahrih

Lelpzlg--PlagwiLz.

Draht-

Heftmaschinen
riM.r H..11«.!! v .n

Il4lcb«ffm, üurL«,
Hrovrbiarfn.

ItHChruCCeratpii,

FadeD-

Buchtxflinasctiliifii.

Absatz: läOOu älucK. I^^H

[Excelsinr- Mühle

r Ii. HrliTuIrm

rutter Fro<luet«B, uU

<,r»^f. f.- .»p ... ti.tfcf,

ljf>Mn_ II'irJLr»», /ji-

ptW«), i'it' iiti<l JSM-
ll^f^llartUtl, «Ulli &I*

Jj •(•«ti- iiimI f •rfiii-

iirilf-MAUk fttr llmi>

M r--. I
II l/lft.

Excelsior^Oofpelmiihle

FKi f:u.KRrpp

MaKdrbnrK-nnrkan.
II;' l'rilmirn. —

Amführlleh« K«Ulof> lio*t*nlr«L

Tropenhefe
Monate laag haltbar

zur VvrwriidonK: In lirNnrii I.Xndcrn und zur

Verprovisntiruiitt tr.Tri.iÄtlttnt. Ltampfor i'ij;«'!»

praparirtp irMtkiiio Hi-ff, iiiiKiitb-brllfh fUr

S«hifl>ibllcki>r<!ii>n, pmpliehll nU Sp<M:iali(at di«

I..elpitir^r l're»«hef«*n-l''i»l»rik

Ktyicr l HirKh, Leipzig.

Export« JAPAN. Import,
Ein enttos Japanhaus in Yokohama — Weltfirma mit. PrimH-Ilnferenzou — wünscht Off«5rt«u iii allen

in Japan marktgängigen Artikeln. — ConHitinnen: 80 Tage nach Vprwhiffuns; ah Bumpäisolien Hafen Check imf deutschen

Bankplatx.— Vertretungen nur leistungsfähigster Häuser erwün.K-ht.— Alle OlTurteu fobVerschitriingsphita incl. Verpackung.

OleiohoH Haus empfielilt sich zuui koumiistiionswHiNen Eiukauf silmmtlicher japanisiilier Artikel, als: Sei<len-

waareo aller Art. Baumwollenstoffen, Pflanzen, SAinereien, Droguen, Mineralen, Mu-scheln, Hauten, Fellen, Kurio*itÄt«n.

Bronzen usw. — Lnngjalirige Erfahrtiugeu und ausgedehnte Beziehougen im Lunde, genaueste Kenntnifs <le8 Markte.s,

gnrantiren f'achgemäfse voitheilhafteste Ausführung aller geschäflliehen Angelegenheiten.

Offerten, Anfragen usw. durch das „Deulsclie Eiportbnreau" Berlin W., Lntherstrasse 5.

.•^ScInniedeeisBrne&S ahlrötiren allerArt liefern®!

J.RPiedboeuf&C!f,Düsseldorffcj wirm
im

jigiiizüü by Google
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Schuster & Baer^ Berlin S. 42. PrinzesMinnenstritöse 18.

Unser „Patent-Reform" Spiritusgas-Schnellkoch-Apparat
zum Kochen, Schmoren und Braten

übertirfft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit

D n P . - O. R. O M

ist ahsoint explo*ion*sich»p, iirboi('-t schnell 'iikI aauber brennt in Stichflammen ohne Russ,
ohne liboltMi Geruch, linuu ht keinen ncm-n Docht, vorhrennt. wenig Spiritus, ist pegulirbar

durch Vfirstellen des Hingt»« usw.

NeuheitenTT
Primiirt Ki«l 1894.

TranB|^«nable
Elektrische Klinjrel

D. B. O. M.

Von Jodi'nnaiin

spielend IrlrUcohn«

Parhkenntn. selbst

Hniabring. u Ober-

nll inltiunohmcn.

Preis komplet

mit \h m LoitunK

Mark 7,50.

Ersparniss an Zait, MUhe, Malerlall

.Tloment-Ldscher
! HUekf«!

D a. a. tL

Uiiverfclnlchlich prak-
tlschcrTliitenlönchor,

loscht Rclmrll und
sicher. Kein Walzen.
kein Verwisrhen

innhr. RllliKcr al»

das los« LSsehpapler
lu einem Walzen-

lOacher.

Preis per 3 Stck. =^ 76 Pf. t'niweehsrlbaror
Griff 10 Pf.

Exporteur«» und Wlederverkknlarn hokar Bab«tt.

Alleinfabrikant

:

Georg LSwensieini Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berliu W.. Lützowstrasse 40.

D. M. Kisch,
Eniflneer nnd Patent-A^ent

Jobanntsburg P. 0. Boi 668; Pretoria P. O.EoilM

South African Ropublic

empfiehlt sich den Herren ludustrieliea.

namentlich denen der Bisen- und Stahlinduitrie

zur Annioldung von Patenten und Schulz,

marken fflr sSrnmlliche Sinalvn und Kolonieen
Sad- Afrikas. Als einziger technischer Snch-

veniilndiRer, dessen .Spezialfach das Pateat-

vermittnlung-twearn Ist, seit 'i4 Jikhren In hl«

ai((<'m I.anilo et.iblirt, bin ich in der Lage
meine Klienten aufs Knergiachstp zu vertreten.

Ueferenzen in den meisten Hauptplatzen von

Kuropa, Amerika und Auatralieii Ktehea sur

Verfügung.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in A KlucheD|ri^Mrn nnd in Fik. -. ri. 4 IK Kilu

A. ZOir»! * Co.. Berlin SW. 99.

0. Ronni^er Nachf.
H. BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

:7.:.'|

SpeclalitAi Msi>chliii-n flir Hurbbin-
drr«'lrn,Uuch- und Stvindruckcri-Irn,

Prft^panütallrn, Kurtouuagen.
fahrlkeii, Papierlaterni>nfahrlken.

Farbenreibmaachinen.

Grosse Goldene Ütaatamedalllc.

Windmotore. Hebezeng^e.
I'iinpen «lirr Art mmd Tirrb«hruoK«D.

Muhl- 0. sUgi-iiiühU'h fQr Wind-, Witf^er- uilrr Oami»nH'(rlcb,
Aufsüsc, Hrllliii», ll«^b«>«#<nx*'. Fabrlk«i|iirlrbliiii|(rn, UmmtpT»
m»«rhliirn. rrnnmiilivalonrH, Kieiuewai-helbru fUr «cblef-
ll^ltOM^ff« H>llni, •«bnalfrfvt'lM'rno RI«^iDe»<irhelb«u mll
H»blArro«M, biUi,(i>lit iiiLil l>'tr|ilM».t^. Uh MinnHcti* ). r. <Iit G«-t;eQiwt
\l>.li U U *''•<<:. KI<ienr«M«lriirlloneiA, Wawk«rrlk4l*r. (»•Crrlile«

»l«)*iali»r^n kiiim Ijnfitterhe« «un NrhlfTvii I> R.. 1' 47 TM,

Ventilation»» und Trockenanlagen
lletdrt Diitur Oaruntitr

Fpied. Filier
MuMchinen-Fabrik Hanihnrg.

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

WafTenfabrUL

Specialitkt; Ja(d- und Schelbca-Oewehren.
Drillingen, l.urtbDchsen, Teachlnes, Kc>
volver, Flobert-Plstolen und Terzcrole.

Crissere Licrtniiigta

in

Iii» und iieu«o lillttr-GtwekreD ferdeo ttbaioniiu.

uttrinek oid Prels-Ciitrut graüi.

ISentuttertt AnnUüuntf kmlenlm

Otto Ring A Co.

FriedeMauBeTliH.

tlfrimdM IBt.
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AblheilDDg: „Emaillirte Gusswaaren."

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen, J
.Waschtischplatten, Wandbecken etc,

ntvtehmar.kvolle Formen in xablreichen

kOnetlerigch aiiKifefttlirten

Mi\|ollka- und Marmoreinui llen
(roMk-, a«0grOa-, blau-, olfenbeln-, g:o](l- und kupferfarbig).

GefUsse und Apparate für die elieiiilsehe Industrie,

fianmtie fär Sänrebeständigkeit und Haltbarkeit

Naher«'.') Musterbuch und I'reislisteii.

EtakUrt Ol*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(Faniiprerli*r:
Amt III, 1M4.) G. Loewenstein (Ptrtl«i>r*rhcr:

Amt III, 1«IU.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm D. 1885.

fibriiirt und liefert all Spfidallllt In tadeliot«r Toniifrllch funktionlrender

AuafQhruiig, bei den bUll|p»teB Notlrvurrn nnd litck»!«! RabatlaitzCD fOx

BiporUWAck« reap grOfti4«r«n Bedarf:

Elektriache Läutewerke, Tabifauz, Telephone, Microphono, Cootacte, Blem«Dt«
(naaae und trockene), Induetiona-Apparate.

Illustrlrte PrelilUten irrattii und fraaco.

SCÜÄFFER & BUDBNBERG
Il*j,t:tiin4'n- an<1 DinnpfkaHol- Annatur«n- Fabrik.Ma^deburf - Buokau.

Fiiilen:

Ntw - T«rh,

ruu, MIU,

Gm. - OepMs

WI«B, Pl*ff,

•wlU, nilak.

Re-starting Injecteure
(•«IbkltKatiK 1ri«4lt'ritllkRUj;*<n<ll I>, IL P. Sl OU.

75000 Ktck. dleiuT KoaHtraktiaa Im Betrieb.

C«k4«mvuMr
akUltsr •aMt*i
CouInlillsD.

KuKMlUar«« Itu.

P>L-Tlerr«0'l<l

IU|«Ut*rw,

Tuk«Ml4>.
ZlM>r-
ua

Tb«nioa»t«r.

BBlI P/TQIB*t«r.

WsMi>r«cbi«b«f,

riBacbBBtafB

«t<. »tc.

«ad
Vmemmm-
mmtw

ir^rr Art,
•brr

ITSOMM Utah.
I. Uvknturh.

H((Br,
RaliBB a. YbbUIb

Aasflkrax.
«rhatk -TbbUU
DaapfpfWiraB.

Kou.l. u. Bokf
rnVirpumpao.

Itij«<liinr«

Kataloge gnü» und fhmko.

TarkoklBBcakBlai*.

HEIMRICH IlIRKEL
in Leipzig'-Pla^witz

M aschinen-Fabrik
Cls«acieaacr«i

Metallglesserei und Bleilötherci
llafart kIb BpaatBlIUlt

Complete Petpoleum - Raffinerien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
Destlllationaapparate aller Art:

Tbeerdesliliationen, Harxrlpitlllationpn, KQhler, Vorlagen, AgitAtor«n etc.

Elfiniaüclilnon und KülilHiilnf^t'ii
Ammnniair-AnnürüfA ^ ^'^ S^A67 (DeHtllllrcolonue) Caleanea-Apparat, oontiniiirlioh alpkaad. Un-
millllUlilan'f^piJOl aW HngKlvr Dumpf und Wajianrverbrauch. Von keiner Concurreni erreicht. Zur Heratellung von
eheatich relaem NalaalakireUt, ichwefeUaareai Araaionlak, Malnlak, conC4>ntrlrteia OntwaMer, aus (iarwaaser und anderen

aminoniakalischen Klll8ai(;keiten.

Extraktions-Apparate xur BnIfettunK von Knochen, Samen, Putzwolle etc.

flolnoo Ann'irOi'O Vielfach pramlirt Zur Beleuchtung von StAdten. Fabriken, Hotel* etc. Zum Betriebe von Ga«.
UDiya9-n|l)laralO. motoren und xu Heiizwefken.

D0WS0n*GaS-Apparat6 ^''''''''"^""'^ Oanmotoren hllllgate Betriebakraft. Bl» la SO*.'« lohleaeraparalia
gegenüber Dnmpfmaschinenbetrleb.

in allen (irössen

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dampl-Ueberhitzungsapparate.

Apparate fnr die chemische Ciiross-InduNtrie.
Apparate ffir ijäborutorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

F«tt- Abaebaidony aoa Wollwaaohw&saern. — Dampf- Bwlntarpraaten.
Compresalons-, Luft- und Vacuum-F*umpen.

6aak*leaektaaga-GeccM(Aa4e. (iaairltaniren, MeaalnirattlnKa. Arvandbrenaer kealer Haasiraktlan nir alle
lyearht'Oaar. Mtarmslrb^r« Ijtaaiien, LAtrraen et«, «tc
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Papier-Sitiiieidemisctiine.

NprrialltiiI •«Hl ISSS:
Maschinen für die gresammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter:

Produclion: 3700 Ma&chinan jahrl'Ch

-
. i.it.;i

Itiii:«

^> ii.itt

bnh«
11 Uli'

|ir*txciic Af-l(#f

-rl.I... 1

•tit.

ojn rni UV. -nr~ Ml .Mk

AI) »> 13 42.') 100 >H»

AB« && IS 610 im KJO HO

AC BO M 675 70i' 175 110 86

AC. e:> 14 6ÜO 775 1H<> 115 »&

AU 71 17 740 VÜTt 2«) 120 90

At)» 70 17 »JtH »60 221

1

r.'ö 91/

AK Ha 18 »HO 1076 24'.i 125 95

AEa bi 18 lOBl 1176 250 130 96

AI' 96 19 WM 1275 24KI 185 luo

AFu IOi.> 19 I2&0 1375 23*(J 140 IIKJ

Ad lO) SfJ 1400 1626 316 146 105

Aü» 113 at) l»iO IB25 326 150 106

All ISO 21 16(10 1725 .'Mo 155 1 10

All* 140 21 1950 2(175 .165 ItXl 116

A.I 160 •iw 2276 2400 390 KVO 12U

AZ 210 17 47(X) 5<JL» 2(JII

tori. Mwmi li««t«r Mmmt, iww 8c]>Dti<ll«ut*n. Hebraab«n-
uchlOniuil. Oiilkanncli«n, — WMrnrrki^nr lUkall.

Karl Krause. Leipzig. Maacliin»utaln ik.

Eis- und

Kühlmaschinen
n(^u(>a(i>r bewahrter Koualruktion ipaslell fOr
(lio Tropen iraclgnet, linfort unt«r h6rhM«r

Qaranti« und lu bllllg«n PreiMD

Bichard Biichinann,
Berlin S.W., 46

Halleschestrasse 28a.

Oewinnbf ingendster lndustrl«iw»lg für Uindarl 'VV

Fabrikation von Cement- Mosaikplatten
Ii) «vjLOnbtuu |{l*tt4>rt anti Kcripfitcn Uai>t«ni, gering«» Anl&|[t)'Kft(<ttrtt. #iitiiu>Hkt«

Hhnmliclikvtten tirfi>rd«rntl. nm jM«n tfalcriMlräiar nach ct.>md«t vollM*n<llK*ii
M^9^^ KrdmrklvM AülvlluMa; Kiill*b*D In dMit«ob, fVMiiaatM^h •Kl*<r «-ncli-trh i Uirtit

' tiii'l r*tiui-ifrll oinmurlrkitidn P^buetlst« MnBC«rv«bna|r, tadellos «rliRrf«» farbria»

Ursrlsllrli k*'«''!**'»!'* Vorrlrliiunic *Hr l>slrliiiiK mlrkllrliMB «•llrr nud Immtwr KurlHrblrftii-UMnl^H I Ab«olui«» t'nrbrn«
r«l«b«lt «rrriclit! HlerniU mII« bUberic»» r«brlh«c«> mpIi
berlmfl'rn I

Slirkflti UBd Iptchtgehendite

Ceiiieiilplallvii- und Kiiiistsieiii-PresHOii
tOr ITitiMl- iMler RtvinxtitvlrUti. xur Knbriktttit'D von «TiM*ronlaotllefa
fM(#n 4VBHf<Mtpl«U*ia, IlMsiolu«» IM« S«nil mit Kalk ndvr C*m«Bt)

ud A>pbiillplaCt»M.

I Schlagtisohe für Cement -Dachfalzziflgel.

Cement • Rohr - Formen bester Conetruktlon.

Kxpurt iinrh mUftt W»lUl(«il*ii. - Pr(ii|)»l[U. Uu«t«rkMrUo. ä«lt>»iko«Ua-
Hi-fki liiiHti^rn und jixt« Aukkntift k-'^iutilrfii

C. Ilucke, Maschinenfabrik
Kileiibiir^ (D ti^i L^^ipzii;.

ra«al«- uitd lalatBiisttimiiltc««« tnbrIU «l|pi*^r Hrnnfb«.

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken für Pumpen aller Arten und Zwecke.

Kiliiilt'd uiul L»g0i \a'.

Berlin C. a. Hamborg, Brftsael. Budapest

Vorzügliche l' u in p i> n

TrleitramBii-Adrrwi« iW » < * o im II K 1 1 r tt a Jt I <». ^ 4t r r t« f It « I a K

Gasglühlichtbrenner
mit geliirteisB Brtnierkopl D. R. S. I. n. t t.

Glühkörper.

Abgebrannt
iiikI

versandfähig

Für Export
r.u, 1,

^ allen Ländern.

3'iarliD(iiow,
Berlin C, 19.

Seydel- Strasse 26.

SpeiialiUt:

SpIrltusGlühllcht.

Photogr. Apparate
und BidtrlMMik«!

vun nur^torllecKhaffenhelt.

4P
m Neil

' Bpk'Kel-C'ainenPhBaU

8poc.: ..WMtriKloni * WfkBer''-l'Utt««.

Max Staokelmann, Berlin W. 81
B«rl. Otwerbt-AttiiUU. Gruppe XVII. CheniefcM.

V«I1II>MI|I A.vStlUMW fir

5» I.iCUI I M „ n. ,

S- lKt So, «n

Itraotiilprii

(.rilmllrt l>('i|>xlt' imim

Erdmann Kircliois, Aue, SacM
Maschinenfabrik und Eisengiefsarei.

SfjwiiHlitJit : Alle MuNChiiieii, Werkzeuge, Stanzen etc.
IUI

Blech- nnd Metall-Bearbeitnng'
(>riirite>i EtabllH«aeat la diei«r Hraaelie.

Höchst prKmiirt auf allen beschickten AusitellnngeiL UiTsrse Staata-

mcdallleD, Ehrenpreise, Bhren- ;<•" Üiplome. Neueato Ausxeichnangen

•Ikcams 1889: Erttsr Pr«U. Kj^^k Pvl» 1889: GoldM« «. Silk. Mtdalllc.

BrUtMl 1888: 3 («Idcn« MadalllM. tt^iiTmi. Mknohis 1888: Slaattpralt.

< ll.Multa II>»1 rM-kBMX.IInns I. IT*!«. — jBaüÜha UaldoM Mftlalll*.
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OeutMhe BergmaiMwwnderiiaQMi In Mittelalter.

Ton Theodor HundhauReii.

Der Bergt»au bat im Mittelalter eine tiefgehende wirthschaft- I

liehe Umbilduos: erfahren. W&hrend er itn Altertbum von Sldaven 1

betrtpben wurde, und im frühen Mittelalter noch HArtge in

den Hi r^wcrken frohndeten, entstand im Laufe dea Mlltelaltens i

ein freier liergmannaitand, der den Bergbau zu neuer KIflthe I

fbhrto uDcI belbel au einem wichligea Kulturträger wur ic

Dieae BotwicItluDg ging vom dentschen Hprjfbnur «üb, der
damals au einer herracheodtjn Stvllunx^ in iler furojiiiiHrlicn

Bergwerlceinduatric jrelan^te, und ilee-sen Ivoihlsflnstihauungen

mit aeiner Technik von ili>n lieutscIjHn IhtkIc uicn auf ihren

Wandeningen in die fn?nidpn Lanik-r gr-trugf-n wunlen.
Bereit* die KOintr trlf^bcn in dfii dculsi lieii Alpe ii!Än ierii,

im Schwar»walde, im Viiggau, im Spngs«rt, .n diT Elidel, in deu
Tb&lem d»« Rhcitu-B, d*>r LaUn und il"r iMcn Bergbau und
graben ftatUcta davon, beioi beutigen Mnrburg, Brs. Ebenso

Sog in lUUtren uod Ungara, aognt wie la Grotsbritaanlen Berg-
\a uro. IndBBiOB wie In daa StOrmaa dar VAlkerwaaderung

to dan rOmiadiMi SnafMCB ait dar rtmlaelMii Hcnaalwfl auch
die Aadoge dar Kdtar nBa»iMBbnelNB, n wuidan dla Berg

der MiMiiHi aar «in Unmerliches Daaain.^ VBlkarlvtheii nm StilkUnd gekonaian war,
, etMdlche Ordnung «otataad, bttami a«ioli der Belg-

bau ÜA wieder su regen, und awar aoent In Oattmakeii ud
den aogrenienden Landstrichen, wo die Hauptmasse der Volks-
sUünme aefsbaft geblieben war. Doch vergingen noch ewei
Jahrhunderte, ehe der neuerwachle Bergbau orkODdlich erwähnt
wurde. Im Jahre 636 bewilligte der marovinglaehe KOnig
Dagobert der Abtei an St Denis Bleibestlge aus den elsassischen

Brsgraben bei Harkirch; 786 schenkte Karl der Orofso der
auch in Hessen Gold ^wann, die Ortschaften Aschau und Wiesloch
im Sehwarswaide mit ihron Goldwäschen undEngrBbereii'n Kidrim

söhnen Ludwig und Karl Den FrJSnliisi hpn Rrzbf-rgbau in ilen

llalngegendoo erwahnto Ii
: Vi ' /. ' Ulfrifd von Wei/afn-

borg In Keinen Uvangeiienbarmonieii Im lleHgpntaniif bei

Wetslar hatte «ich diu BisengewInnunK aua di u Uöaiensciten
erhallen, und eine S^'henkungsurknndr' an dus Kloster Lurach
erwfthnto t<ie schon im Jahre 780. Auch im Sii'^f ri^ude scheint
der I3erKbau von der Völkerwandeninp nicht (i;anzh> ii vernichtet

worden eu sein Im 10 , 11. und 12. Jahrhundert vt'rvi)llBUlndij?te

Sich daa Bild des damaligen Üeigbaut'g in den l'rkundeu immer
' mehr. Der Bergbau in der Eifel, in Tharingen, an der Lahn,

im WaUbaigUchen, in SOdweattblea wird io den Tenchiedenen

Urirandan erwähnt Im 13. Jahrhundert hatte der Bergbau fm
gesammten ostfr&nk!a«heB iMde fetten Pols gefafst

Er war aber inswiseben aadi aaeh Osten und Bflden Ober
die friUikischen Urensen vorgedrungen. Schon vor dem Jahre
1000 finden wir frSnkische Bergleute iui Harse, wo sie seit

90H das bprOlunlP Bergwerk des Rammelsber^efi bei Goslar
betriebi'ii Der Krunkenberg, dicht bei Goslar, auf dr-m sie sich

ansiedellen, '.rJijft scin<»n Namen noi.'h heutigen Tages nach
ihnen. AI» im lii'i^inno des folgenden Jalirhunderta Pest utij

Hungersnoth icn Harr, heimmichten, kam dfr junjte Rprg:haa

suin Erliegen, und fs lifdurflp nret eines neuen J^ .' b frftnliischor

Hergleute im Jahre lülü, um ihn wipder zu beleben, La den
rol^'pnden Jahrhunderten ^edipli pr, bi^ im 14. Jahrhundert die
iiu*ge>lehnten Grubenbaue des Kamniplshergee Eusammen-
.'iiürzten, und. wie die Chronik berichtet, an 400 Bergleute unter

ilueij Trianimorn den Tod fanden. Der Bergbau ruhte dann auf
100 Jahre, und als man ihn 1473 wieder begann, sog man
Bergleute au« der Mark Meissen, in die der Borgbau gedrungen
war, Ins Land, da dleea erfahrener im Bergbau waren als die

Harzer Bergleute, daan auch der Oberhaner Bergbau beim
healifep Mlaaaihal vad EeUeiMd, der eaiae Rxistens ebeBiUle
tiiaktadieB BetglerteB TCndaakta, war latolge der poliltaAn
Wtotea nad dar rwitiiillclwii ""litttttuWImr la Itiliiweii fr
Uabta ent an derBehwelto darMeBaait wieder «Bf, da liriniice

dce Interetiiea, daa die bnuiweliweiciioheB HeraOge am Baner
Bugbas nabiwen, wtedenm biaUicliB Baigtoato Ina Idod n-
rufen wurden. Infolge dieeer BiBwandeniBg lat MMk heute die
Klausthaler Gegend eine ober^ataebe ^WBcIdBael Im
deutschen Sprachgebiete.

Am Sfidrando des Uaraee fanden 11W die swfll

ßergleut« Nappian und Neucke am Kapferberge bei Hettstedt

das bekannte KupferschiefertlAts, auf dem noch heute die U&ns-
felder Kupfer«»chiefer batiende Gewerkschaft Rergrha« treibt.

Der ^froeartigp Borjfbau hat t^uXv und schlechte Tage erlebt.

Nach piner Zpu vier lilüthp wurde er durch den dreiftsigjshrigen

Krio(( fast vollstAndig vernichtet, erhob sich allniühjn Ii .lu fm ii> in

Blühen, um «("tf^'i^^rtig mit wirths«haftlichen Schwierigkeiten
,

klUnpfo-Mi EU müssen
Vom llars aus, von Thüringen un4 i''f&aken drangen die

freien deutschen Bergleute in das slavische Gebiet und rührtpn

deutsche Sprache, deutsche Sitten, deutsches Recht bi» nach
Ungarn und Italien hinein. Die Thatsache, dafs im Mittelalter

deutsche Kultur weit gen Osten und Sfideo vorgeaebobcn wurde,
theiis su dauerndem, theils su lange nachwirkendem Gewinn,
Ut au eioem beträchtlichen TheUa dan dfli^4^^

^^'B^t!ji:(P^ic
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XU venianken, die damals KulturtrBger waren, gerade «o wie

M heut«" ilip Herglputc in Kalifornipn, AustraJien und SDdafrika

WBTeri Ulli! Kiii'i.

Kur» nai h iler Mute <1sh 1'-' Jahrhunderts begppnt'n *ir

Harxer Bergleuten auf di ui \\'cj.-f nach dem Eragebii>ji\ Fuhr-

ii'Utf, die Blei von Zpllorfold nnch Rohmen p<»brach( liattpii,

fHiiilpM Hill \V(j^'i' t'iiic rck'lif Erzeluft' (iml iinliiKi'ii sio iiiif in

die llfitiia'h. \'on lüpsrm l-'uniln nngpKu'k;, %og(-n im J«hre
1160 isahlrcu-ln' Obcrluirzi'r Bfr{<li'Uti' in das Erzgebirge und
gründeten dort im Laade dfi glavigcheii üuriti^n die Sachsenstadt

nSAchsaUtdl", aus der 1175 die vom Markgrafen Otto von Meissen
mit vielen Freiheiten versehene befestigte ^Stadt des freien

Herges" oder kursweg „Preiberg" hervorging. Uergbatt UBd
Stadt blühten iD wenigeo Jahren rasch empor, und der Baf dw
FMbwfar BmmlitM dmw bald tUiar dw mutm Lud, m
dm bmitoImMm im in WnliMMMi die Kufan'wte Hud-
fMto die 1«K Fnllwigeiialt erwihol Von FHdbeif nm «uid»
im LiHliB d«r beiden foigendea Jahrhunderte die BngeUrg«
koionialrt. Ea trugen eich dabei Szenen su. wie wir sie aus
den äcüilderungen der Ooldl&nder unserer Tage kennen. So
erhub sich um das Jahr 1471 ein grofses ,.Bergj^<-hclir*>i'. dafs

westlich der Zwickauer Mulde reicles Brs gefunden «flie Da
BtrOinten die Leute von allen Seiten dorthin, und in wenigen
Jalnen entstand in der Wildnlfs eine Stadl von I20(X) Bin-

wohnem — die Stadt Schner-ber^'' i. B. Dem cnegeblrglachen
Hergbaubecirke entstammte Gpur« Agricola, der S«hO|ABr der
Grundlage Hnor wiBsenschMniichcn i^orgbaukunde.

Im Anfiin(^p des 13. tJahrtiundcrts iiahpn die deutschen
Berglputn ihre Kultur auch nach Sohlfsioii g'f'tragen, unil es
blÜhlP!) ra>>'h die deutsclicn Herg-.'^täritP I.Owpnber^, (inkihr-rg,

KufiriTbcrp, Reicbenstein u a, iinpür. Schu:) im Jahra 1241
war i|pr liprgmannstand in f'chicsipn .«<i pr.-itarkt, dats in der
Schluclit bi'i LiegiiiU gegen die Mongolen eine Truppe von
lO') Oobibprgpr Hpr^leuteil foeht ud den Tod im Knn|ile für

tleulüuhü Kultur faiid.

Bin treuer Begleiter der deutschen Bergleute war ihr

deutsches Bergrecht, und zwar vor allem die Bergbaufreiheit,

d. Ii. die Trennung nnd FrelgdmnS der nulsbaren Mineralien

von Hechte des OrundbMitafln. Die Bergbauftreih^t Ist deutschen
DfcqpningiL AnOlne, M eb dun im rBmicelMn Baeltie der
letfMi Jalulittnderi» rOmiMherKultnr fanden, blMwa «nUraeMbar
nnd gingen au Orande, ehe daa rSmiache Recht von den
deotaehea Lindern aufgenommen wurde. Die ersten uns er-

haltenen schriftlichen Aufzeichnungen des Rechtee der Barg-
baufreiheit reichen bis zum Ausgange des 12. Jabrlkunderts
zurück. Allein die Form, in der uns da« Recht dort entgegen-
tritt, zwingt zur Annahme einer vorausgegangenen längeren
Eniwickelung, so dafs wir den Beginn seiner Ausbildung um
das Jahr 1000 zu suchen haben, wo es aus der freien Mark-
gen oasenjchaft tinrniasw'urhs. Anfanges pin lokalr-s Hri.'ht, wunle
es verhältiiifttiifirsit; ratcli ullfjonioinfs Gesv üLiihcitarpcliI Obpr-

«II, wo dip iJeul.sclien Bergleute sich niederlip/ppn, irulü ilcr

Koiikurrcrii; (Iph Rechtes der EigenthUmer an den Mitipmlipn und
trotz dp» vom Lanfiesherm heanspruchten Bergr<»g«le*, Aller
NValirMiheinlichkelt mu h itt das Recht in RechtssprDchen und
Rn(fpfiannten Weislbümprn langp Zeit mönrtlirh verbreitet und
erst daiiu, aLs ci* mit frtui.ion Hechten in BiTijlirunK kam, auf-

g»»«e»chnet worden. Öa prklürt es bich, liafs dip vprpcliiedenen
deutschen Bergrechte grofse Aehnllchkeit, Ja ^prudezu Ueber-
einstimmung zeigen, ohne dafs man sagen könntp, daa eine
Bergrecht habe dem anderen zu Grunde gelegen.

Diese Beobacbttuig Iftfst sich am deutschen Bergmanns-
leben in HSbuMii» Miiaen nnd tJagam meeheo. Von der
Ergiebigkeit der MHuniidien Br^mbea iat im lUtlalaller viel

die Jtede, nnd dto Cbinniken wiaaen au bcileblaa, dato leiMUi
ver dem Jalire 1000 «Ue Verlockung der Sübera^tne dea
Bodens so grofs war, dafs die Fflrsten wiederholt gezwungen
waren, im Interesse der Landwirtbschaft den Leuten die Obor-
mafeige Bergbauarbeit zu verbieten. Im begtauenden 13. Jahr-

hundert waren BOhroen, MAhren und Ungarn daa Kalifornien

des Uittelsiters. Aua Denlschland, und vor Allem aus Sachsen
und dem Erzgebirge, B«gen die Leute in tk-haaren dorthin,

und die Wanderung war so stark, dals In einigen deutschen
Bergbaudistrikten Menschenmangel und Hungersnoth ausbrachen.
Die Folgen dieses ZurtrSniPfi« (!eu?«chpr Bcrffleute wnr aber

das rascbp Kmporblühpn dputschpr Hpr^ir^tAiltp, a\c Kiutenhprg
In Böhmen, Ij^l'iu in Mährpn, Si-bcmnitz, ICrpiiiniij:, SchmiilnilJi,

Neusohl, Kapnick in l'ngarn. Zinn Thcil rra^pn die npuon
BergHlOdte <ien Naineo der Uäimatlustadt der eingewanderten
Bergleute z. B. Schemnitz und Kreninitz von Chemnitz im Erz-

gebirge. SpUer km auagebenden lUttelalter (aaden infolge der

politischen und rpligidsen Wirren in Böhrapn grdrBore Hück-
watiderungen dpr Bergleute von dort nach dem HrzgpliirkTP

statt, die dem ersgebirgischen Kprt()iau noue Kräfte lunthri :

Annähernd zugleicher Zeit wurde das Igtauer undSchemnlLiier
Bergrecht um die Mille de» 13. Jahrhundert« niedergeschrieben.
Offenbart das Scbemnltzer Bergrecht sfhon durch seinen deutschen
TitPl „(;pn;ain StiiK und I'prrkrpcht dpr prberen und löblichen

ÖSttl Stil« biii Iii"' Htitip ilpuischp Absianiniung, auch wenn man
seinen deutschen Rect.iRinhalt nicht in Ki>trai-ht zCge, so ver-

leugnet das lnhalUti:li fubt glplcbe igiauer Beriarrecht trotz

seiner lateinischen Sprache seine deutsche HoiiuBth nicht,

denn mitten In der lateinischen Sprache kehren die deutschen
FachausdrQcke der Bergleute, die es ins iiand braeliteii, «le
.bangendes", „Uegendez," „wasseraeige" nod deigidehen wieder.'
Dar ulatter Bai|^eM|ipenatuhl genoib hshaa Anaalian^ nd Wa
nach 8elilt«l«n nnd Ungarn Unain nalmien die Bevrtldtn Beckl
Ihü ihn. Noch veiter nach Sfldorten war die deulaehe Beic-
atadt Neuimrg oder Novo-Brod in Serbien vorgaadiobefl, die
vor 1250 von atchalaehen, durch König Stefan Wladlslav Ins

Land gemrenen Beiglettten gegrflndet war. Die Stadt wurde
mit Freiheiten versehen und stark befestigt und gedieh In den
foljjpnden Jahrhunderten, bis eie 1466 von den 'nirken erobert
wurde, die die Neuburger Bergleute nach Konslantinopel ver-

pUansten.
In den Ostlichen Alpenlflndern wsr der Bergbau nicht vsnii?

durch die Völkerwandprunf; KPrstOrt, «oilafs sich nach der Wieder-
kehr geordneter staatlicher \ erhölinisse bald auch dpr IJprgbau
wieder bs niprkbar machtp Schon das 6. und 7 .Jahrhundert

bringen uns Nachrichten vom wifderprwaclipndpii üprgliau, der
im Verlaufe de* MitlplaltprH lu hohpr Hlüihe kam Der deutsche
Binflur» ist hier überall bcnn rkbar, nicht nur in den dputBchen
l.undpelhpilpn. wo (üp-s t;iir7. .'^plbstversttndlich wflrp, sondern
aucl) in den slavischon und romanischen Gebieten. Am ims-

gpbendpn Mittplaltpr halte in Tyrol wie in Ungarn da* mittel

alterliclKi Wt-llhoudelsbaus der Fugger fast den ganzen Uetri«b

•n sich gerissen.

Von grofsem Interesse ist der Silberbergbau am Calesberge
bei Triant, der im 12. «lakrlmiideit achwunghaft umging, denn
hier «nrde in den Jahren tl8A und 1206 narbweiabar das erate

deutsche Bergrecltt niedergeschriebes. Wieder«nmi aa daulaehn
Bergleute, die den Bergbau haupitftehllelt bMrietatt md Ihre
deutachen Nauen, wie Soitersac, Orotenpach, GcMnealcnn n. a.

stehen in den Votiigen neben denen, dea cinlicimiaeken Adele:
nnd wieder war es das detttMlw Bergrecht, daa man in latei-

nischer Sprache behandelte, lOd daa ana dentaehein Fachaus-
drucken wie „xurfos* (Schul), gZengare' (senkenK nimeloelivm"
(Senkioeh), „dorslacum" (Dnrehechlag), „werche* (Oewerke),
„smelzer" (Schmelzer) u. a. unverkennbiar Ist

Noch weiter im SQden, In der Stadt Massa, in Toskana,
wurde deutsche? Bergrecht ntedergesehrieben. Dort war der
.schon von den Etrunkern betriehenp Fiergbau auf Kupfer im
13 Jahrhundert von deutschen Bergleuten wieder aufgenommen
wordpn, und diese prSgten dem dortigen npr|i;rpcht den deutschen
Charakter Hufperlich und innerlich auf. Trotz der lateiuigflien

Sprache [puchtet das DpulHcblhum In den Pacbausdrück 'n iliir< h,

wenn aucb diese romanisirt, wie s. B. .guerchi* für dewerke
erEcheineii. Inhaltlich Stimmt das Bergrecht von Ma.sAu im
WeseutliciiCD mit dem deutschen, damaligen Bergrecht Uberein,
Ist Indessen in einzelnen Punkten untpr dem Kinfluf^se der Bt-
logneaer Rechtawissenscbaft weiter ausgebildet wordcn-

Auch in Grotsbritanien scheint früh eine Einm'anderung
deutscher Bergleute atattgefunden su haben, wenigstens weist
daa 1198 uid iSm IB CemwaU md DevtHiaMi« abfetefirte

Bergrecht anlUimide UebeninaUnunnag mit dem daaiachaB
nai; und wfr heffecMiD mwh tpUar nuler Hdnrfeh VL FM-
hilelan rar Btnwnndefnnig von Berglenten ana Mallnn und
Böhmen. Bbenao kam der Bitenboehefenbau aus dem deutaehen
Blaalb Aber Belgien 1476 nach England, und die Geacbiebte
dea engUcben Berg- und HOttenwesens des 16. Jahrhunderts
kennt manchen deutschen Mann in einfachen und leitenden
Stellungen. Die deutsche Bergbau freiheit indeaaen iat aaf der
britischen Insel schon im Mittelalter vum Oiundbaeittemebto
an den Mineralien wieder verdrängt worden.

Mit dem Anbruche der neuen Zelt die sich durch die folgen-
fchweren und die K'psammtp Weltwtrthsch.'ift revolutionirenden
Kntdeckuiigen aiiklindigtp, wunderten ilie deutBchen Bergleute
auch ühpr den Ozean in die spanischen Kolonien und vtt-

breiteton dort ihre bcrgrechllichen Anschauungen, deren Einflufs

sich an den spaniechen Hergordnongen seit dem F.nde de«
IG Jahrhunderts bemerkbar machtp und auch im heule t^pllenden

sQdamerikaniecben Bergrecht noch fühlbar J^t^^^jD^^:^^g^^^|^^
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die furchtbaren Zelten de« dreifsigjahrif^en Krieg««, die DeuUcli-

land wirthschariliefi fttet njinirtcM Auch auf ilpni deiifflchpii

Bt>r({bttu liiKtptpn sie schwer uml vcrhün^^irnvoll . Er wurif
im Lande suiu »<roräon Thi>ile vernictitet uti>i H>-iii Elntliifci nuf

lange Zeit gebruchon
Langaam erholte uch Oeulscliland von i!iHi^>-n Schin^^pn,

und erst in nnaerem Jahrhnnderl liat die deut'^clip l{<T;,'h(iiikuri.>'t

wieder eine einflufureioiie Stpllunp erlangt. DeutscbljujU» gröl^itrr

Bergmann Alexrtmlor v. Huiiiholdt war e», der in SOdannTika
daa geiälig«! üuiiJ artjsi»:t)nn deü alten T«^«n, wo dpii'.eilif»

Bergleute in da« fipaniacbe Amerilia gt'wündert warpn. im !

uoiterem Jahrhundert wieder IcnOpfte. Wmm wir lieutu hi

Amerika deutschen Bergleuten begegnen, wenn uns in SQdafrika

deniache Bergleute ein «GlGckauf' surufen, wenn una in Uufa-

iud und Sibirien swiechen ruMiechen Worten deutsche Worte,

«le aebiebta, «10111», tdiacbta, churf, fles, «cbtuff, sehtreck,

flnlHi •taigai't MiliiektiiMiilHr . a. «iitgagiBikliqgiHi, dam
wfMM «tr, dato «teb hetite df« devtRlim BarglMt» wMw
vf dar Waadefung «lud als TrJtger und Pliwif» dwriaelMr Kahar.

Europa.
BriitMler WdtauttteUung 1897. Wir erhalten folgende Zu-

schritt: „Die Aufgaben, wclolip die Dfutgfhi' Ausstellunjrs-

Kommiacion so erfüllen hat, haben die l-OrJerung dpK

deutilcheD Exporthandels zum Zui-i^kn Ks ist dif* f{cradf

in der gegenwärtigen Zeit eine hochwichtige Aurgnhe, denn
wo irtiiistir wir hliiblieJjfn, j,'i'wuliren wir, dals (!;<• gröIsiTon

i Ti: namentlich diejenigen, welche sich zu iNstionat-

Rtuten verdichten, imiiicr taebr suni IluchschulKzoIl^ytitem

Ubergehen. 80 u a Kufsland, Frankreich wie auch die Ver
einigten Staaten von Xoriiaintarika. in dh>nen utler Vuraaüsiicbt

nach bereit« im nftchsten Jahre der Vater des amerikaniseben
HochüchulMulUiiiltäuiü, Mc- Kinley, xuta I'r&judenten gewühlt
werden wird. Aber auch in England macht sich eine sehr
starke und nachhaltige SchuUsollbewegung bemerkbar, welche
von sehr machtigen und einflutsreichen Feraonen und Parteien

geleitet wird, und welcbe die Begrfindung «iiics kaodelspoll-

tiaeh «uluairaD intafaiitBHriiehan 2ollf«raiaa banraskl (Jm-

1, WMan OaaddavwMadangen
1 Ltndem und GaUatmn pflagan, waleba freieren

haadelspoliriseben B««trebung«n baldigen. Zu diesen Landern

SebSrt n. a. auch Belgien, obgleich auch hier in neuerer Zeit

ollerhObungen slattgefunden haben.

Ballten ist fOr die Produktion, wie fQr die Konsumtion und
für dattweltverkehr ein hochwichtiges Interessengebiet fQr die

ganac Welt geworden. Durch die aulscrordentlicbe, grofaartige

volkswirthscbaftUche Entwickeiung, welcbe daa Land seit aeiner

SelbBtSndigkeitserkULrung im Jahre 1831 genommm bat, bt
g^-ine BevOlkerungssiffer bia sur Gegenwart von ca. ssmjaxi
auf tj:5CHjOOO Seelen gestiegen, sein Huiidel und ieiric Inilusirn)

sind im Vergleich sur BevOlkerungK^ifler von allen Laniiern der

Erde um bodeutcnditpri Belgien» Auiseiihttniiel bewerthet Bich

auf CJ». -S Milliürtle Mark jflhrlich. VergleichRweise nei hinzu-

gefügt, dalb in Deutfrchlaivd der uu6w8rtig9 Handel gegenwärtig
sich auf ca. TVj Milliarden Mark jHhrlicli hezifTert. Kr werthet

lUso l>ei einer acht mul so grofBon LievOlküruug nur da« Drei

fache von denj belgi-ichen Handel. — Von den 1^ Millionen

Dampf-PferdestArkeu, über welche die Welt verfügt, nulfallen

ca. 3^ Million auf Deutschland und etwas mehr als 1 Million

auf Be^ea. Im Vergleich der BevOlkerungssilTer su den Ver-

Dai

MmmoMn kt di«M«a hemrsuheben. da& auf lOüOOo Be-
wqbiar in PaiilfMiyil 89 in Belgien dagegen nur 76 Blaen*

ntt BalgtoB kt alo wftr Iw-
dmtaadar und steht lür «na io 7 Reilie; «r baalSlBit ridi Jlllir-

Ueh anf 8fiO MtUloneB Mark. Ba toncbtet ein, dab der Vartebr
mit einem so induatriereichen und exportfähigen Lande, wie
Belgien es ist, nicht anders als ein fUr uns vortheilhafler sein

kann, denn für die Produkte, die es ausfQhrt, mufs Belgien auch
dl« Produkte anderer Lander, bi letster Instana, in Zahlung
nehmen. Belgien ist aber nicht nur ein wichtiges Marktgebiet,
auf welchem deutsche Waare verkauft beaw. gegen dortige
Waare f>ing(>tsuscht wird, sondern dieses Land ist durch seinen
groben Hafen Antwerpen spesieli für Westdeutschland auch su
einem Gebiete von sehr her^ornigender verkehrgpoütischor
Bedeutung geworden. l)ank den vortrefflichen Kanälen, tlafen-

anlagen, l'lurs- und HouBligen Wasserverbindnngen, über welch©
Antwerpen verfügt, gelangt durch den Transitverkehr sowohl
ai^geoliniscbes wie rumänisches Getreide Uber diesen Fiats nach

den RheinlAndern un : i j ,i deulgchcii Hamlelseinporien am
Rhein, ilnnnhcim voran, unterhalten einen sehr Icbhaflon Han-

delhverkehr mit .•Antwerpen, melches auch ein hervorragender

StopKlplatz u A für die l^rodukte der La PlabilEntler gewoMen
ist, die unserer Industrie «ehr werthvolle KohgtofTe liefern. Wie
für die Einfuhr, no ist Antwerpen auch für unsere westdeutsche

Ausfuhr von hoher Hedeutung, und ein lt".' < i Theil des nach

Australien, Budouit^hka und selbst nach .Noi iBraenka gerichteten

deutschen Exports trantiitirt über den Scheidehafen, dem nächst

Hsinbnr)f grCfsten Hafen des Kontinents. Die Pflege and Nut«-

burniachung dieser Verkehrsvorthelle und VarkabriMalebungen
Üelgiens sum Weltmarkte mit HOlfe der anf der nlelw^fahrigea

BrOaseler WeluaastdlBacaimbBhtienden bezw. su «rwtftanidMii

Beaiehnngea ist «dw ebaaao aicliitige Aufgabe, wl* «

und Hakiüf dar BoMhuga aoa Mgiaelwi ÜMtkli
Ba itehl n «nranan, dato ala anbar ThaO d«r 1

daran Anartalhufaamiazat barells anf den dic^Khrigen deutschen

AtmtelliiDKen liuiktronirt, ndt demselben in vermehrter und
verbeBserter Auflage im nächsten Jahre auch in BrOssel auf-

treten wird.

Die BrflSteler 1697 er Weltausstellung beginnt am 24. April

1807 und wird Ende Oktober geschlossen werden. Die An-

meldungen 2ur Ausstellung sollen bia aam 1. Oktober 1895 an-

gelassen werden, ein Termin, vekher bofficntllch noch ttMtt
hinausgeschoben wcnleri wiril

Die gesammte Ausstellung urnfttföt t'ini ri [ l.i ijr.SLiin von
2in ha, also ca. 1000 Morgen, ein FUctaenraura, welcher er-

heblich gratwr iat, all dar der JatalfciB Bailbwr Oavaite»
Ausstellung.

Die Au»etcllung wird übrigens nicht nach LAndern,

sonilern nach Materien geordnet werden, um so den Vergleich

der I'reisw ürdigkelt iler au.^gestellten GegensUnde zu erleichtern

VorHUKsIch'.licb wird es gelingen, von den Reichs- und
Staatsbehi^rden eine materielle «W mocaUacbe UnlaiiUllnBg
der Ausstellung zu erlangen.

Selbütcersraadlich werden auch die staatlichen und stad-

tiiclieo Verwaltungsbehörden Deutschlands sur Betheiligung an
der Ausstellung eingeladen werden, und es steht m Imffien,

dafs oamentlicb die Portsebrltte des devtschea Utataiilehl»

Wesens, dar Hygieine, der VolkawalilUit iiaW. an «bwr «nt*
klassigeo Darstellung gelangen. Ton «lolBMI nMÜiHngen Be-
h<M«D ki dann auch bereits flir diese Thalia dar Amatellang
eine BHchfekong in Aussicht gestellt wordaa.

BezOglicb dPB gegch&ftlicben Tbeiles der AuseteUnag sei

auf den Inseratentheil der heutigen Nummer verwieaen."

Dia ntsstooh« EiseRladistrI« im Jahrs 1895. (Von anseren
russischen Mitarbeiter.) Keine deutsche Industrie ist in Ihrer

Ausfuhr so sehr auf den russlBchen Markt angewiesen, wie

die Kieenindustrie. Trotsdem diese Industrie sich in Kufe-

lan.l Rel!)sl mit Riesenschritten etilwiekclt, Ist sie doch nicht

im Stande, den inneren liedarf r,v decken, und die russische

KiseninduBlrie wird noch eine Zeit lang auf austandlsehes,

numentllcb aber auf deutsches Bisen angewiesen bleiben.

\'on iler Gesammiauefuhr Dentitchlands an Bisen und Metall-

waaren macht die Ausfuhr nach Itufslnnii mehr als 20 pCt.

ttus^ Indeiwen ist die Tbatsache sehr bea<;ht«»n8werth, dafs

Kufslas>l mit jedem Jahre immer gröfsere .Mengen Kisen Bolbst

pmdunirt. Da aber geg(«nwartig die Volkswirthscbaft in Kufs-

land In grofsem Aufschwung ist und namentlich die sahlreichen

Eifienbalinl>aut4>a grulüe I^i&euroengen erfordern, so nimmt die

Eiseneinfuhr aus Deutschland nicht ab, sondern erheblich su.

Nach den Angaben des Komptoirs der russischen Bisen-

fabrikanten stellte aididto Produktion dar Prlvatwarka «IhraiMl

das JUiraa 18» in folBMder Waise dar (in Päd):
Ptrtig MUnc«a«U«n, HorUBaUhl,

Woks Oaftilw SorUa-KciiMil 8elU«nn>
o. m. Eisen BftailaBMi o.

e nCrdUehe 49780 - »7a«84
Wim Ural »221924 188M9S4 99W7I1
43 traiuimoekowiscbe . 7BäO'.>68 3 836 »32 SattttY
6 aOdliche 36 603180 2.^43097 »NtMl
6 »ödwMtlich«' . •.»151»90 ir»480 —

82 p MliiivliM I12h4:i>-1 ilHTT!yi2 ft5«30ia

lasgos. ttnl Ih" Privalfabrik. biUJ7ü41 2» 2öl 886 84 643 617

Die h'rfviuktion der Krön-, sibirischen und flnnlEndischen
Werke, lie sich sehr wenig verändert, kann för daa Jahr 1895
in demselben lietrage angenommen werden, wie sie nach der
Abrechnung des Bergdepartement» fQr das Jshr 1!^4 fnatgesetst

ist, nBmIicb auf: 6760913 Pud (iurseigen, '>618.'i89 Pud Bisen
und 505928 Pud Stahl. Demnach wird die Gesammtproduktion
für IH'.i.T folgende ^il .lln r .de ZifTern aufweisen: Oufseisen

88,7 Millionen Pud, fertigen Eisen 2&,s MlUioae^jj^^ S^'^'^OQf^k '
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SttU 86^ milionm. bi tähf 1696 liiid 8440000 Pud Garmlten
BMihr hügegiellt als im Jahre 1894. Namenüleh bab«n ptne

msebwre Zunahme der Gur»ei«onproduktion die eüdtK-b<-.n

Werk« aufzuwelMn. Die Produktioo voo aafteiwn io den
Werken der BijanB OeBellscbaft Btelli« sieh 1895 snf 10 Hittionen
Pud gelten 7 Millionen im Jahre 1894, die Erxeugung von Stahl

auf 7,7 Millionen Pud gegen 4,» Millionen im Vo^abre und von
Schmieileeispn auf 2,t gegen 1,:- MilHoriPn Pud. T>ip Anfuhr von
auBUndi&chotii Oufaeisen, Bisen und Stahl nach Ivufgl&ml im
.lalirc 18!*.') wir! durch folß-pnclp ZlfT^rn vprantichaulicht; (rufs-

ciKpn H 10643? l'ud, utiboarboitctos Eitzen und .Stahl 18329333 i'ud,

Uisen- und ätahlfaljrikate 2035924 Pud und MMchineo und
Apparate 5965981 Pnd, ImgawaiBt IMaUa and MatBlHUiiikBle
26330888 Pud.

Die deutsche Eisonausfuhr nucU Kufaland ist in fortwähren,

dam Steigen begriffen. Bs wurden nach Kuliland ausgerohrt;
im «rctan V(«rtelia]itf

4M4 1 BBK MBB
j>opr*<tK*Tiiii

1800 14 103 12 n.lK

7 600 61 bits

Biaenbahnitchlpneo . 300 8 168 6 467
8cbiniodeei«en in StAban . . . S709I ISS 3)5 321 GOS
8chmiede«iaeme Platten, Blech« II 167 168 041

1 (i"7 3 684
BiieoguMwaren m 8 494 S06»
AiubofM, Brecheisen usw. . . . UT 3 011« 2 064
Risonbahnaxen. Btdor 2 278 1 389

•in 2877 • 49S
IS 089 MB89 43886

•iS12 3 848
2.1 10

Sti hl
Uhrfnunüturoii

In früheren Zinten war die von Kohpisr-n nnch
RuTsland pine «ehr betrUchUlche, sie nimmi siicr jplxi wpj^pd
• U-r finhoimischen Bntwickelung' wpgiPDtlirh ab. Dagpgpn i«t

ilip Einfuhr aller wir htifftlpn Eispnfalinlintp uua Dputachlund im
SiKUffti begriffen, wobei noch zu bcniorkon itt, daf^ dip ötcigpmng
»on 1894 auf 189.T nicht als Vorhiid zu nphmpn ist, d."» n\ jpppm
Jahre zwischen Deutscbiand und üui&laud bekauatUcb der

Zollkrieg herrschte. Die russischen Kreise, namentlich aber
die BchutJsxSllner, empfinden es sehr scbmersbafl, dafs die

Eiä' iK'inrubr nach Rufslaod fortwährend sunimint Ckgenwlitig
betrügt in Rufsland, so wird ausgefQhrt, die Prodnkflon von
OBüMiMD pro Kopf der Bevölkenutg 0,m Pud, das Bedürrnifs

a«dt OnCwMeD dagegen l,o« Pud {k lljm kg). Im Vergleich mit

•adanii Ltadam bcMI0 pro Kopf der Bevölkerung:
Dk Prodaktton Du Bedftrinl»
von GuifttiMa vun GarBCäson

In BngUnd l2,o Päd ifi Pud
. Belgien 7,« . 6^ .

. DmlMbkad . . 8,^ . M >

Im allgemeinem wird angenommen, dab die ianem finn-
HOdiiktiQB um iw«! Diittel des BedaHii deekt. wUiMiid ela

oiftte) am dem AtMlande elngefObrt wird. Der aniUndlaclie
Import von Gufseiscn steigt weit schneller als die innere

Produktion; die Einfuhr von ausl&ndischen Metallen und Metall-

fabrlkuten hatte 1887 einen Werth von 45 Millionpn Rubel
gehabt, 1894 von 1*21 Millionen. Das'Gnrselsen hl in Kufstand
erheblich theuerer als im Auslande, indem ein Pud Gufseisen

im Auslande 35—40 Kopeken pro Pud kostet, in Rufsland aber
80—60 Kopeken Dip Ureachp hipfvon Wcgt in dpni Rinfuhrüoll,

welcher gegen<\'lr1iK 'Jh K()ppl^pll (iold = 'M Kojx-kpn Krpdit

hptrSs-t. Man «i>'ht, Auli fine Hpr;ibe<PtzuDg des Ktnfti hrxülies

dorn rus«:f.chpn Konsumpntpn •'plir zu Statlpn k riiiini: würde
und auf dip Eiitwickeiung der liiduiitrip fördernd einwirken

durfte. Indpgspn wird jetat hauptsächlifh auf dip pinhpimihilm

Entwickefun dar Eisenindustrie Gewicht gelcK'- «•eiche vom
Schutzzoll einen Gewinn sieht, ilan zipht jetzt in RulsliiiHi

vor, iiebpr AuidKndem Konsessionen i:ur Ei«CQ«xploitation zu
gewahren, ids i-wie freihandjprisclie Politik einzuschlagen- Im
Stillen bi^Hndpn sich denn auch die meisten Eisenbetriebe in

den Hiindpu bflKis^ her und fransösischer Unternehmer. Rumiscbe
Unternehmer, welche geneigt wAren die BelchlhOmer des Landes
amittlmiMn, latalaB nrnfa immer.

Atlen.
ftir >idihl8H. (fotlttHmtg). Bs dfliite iiieliit flbariUlMig

ein, fiber das feUbdi tDlTsventeodene Wort Nirwana noeb die

erllutemden Worte «Idh BnddUiten su hOren: „Ueber Nir-

wana," sagt Snbhadia, «lienMilwa M den meisten BuropSern,

dla GalaiiiteB oiebt •mguHHonuiii hBdutwiiBdailifllwJkfiUh.

Nirwana heiM wortlleh ObefMtit: BriordMimeln. Aaig^irebteefii
gleich einer Flamme, die der Wind auswebt oder die aus
Mangel an Nahrung erlischt. Daraus bat man nun seltsamer-
weise schliefoen sn müssen geglaoll^ dafs Xirwana das Niclita

bedeute. Dies ist eine irrige lieiiraiiff; vielmehr ist Nirwana
ein Zustand höchster VergcMlguag, «an dem tKllifll K/timt,
der noch von irdischen Banden genwalt wird, «Ina anraiclMiMte
Vorstpllunjr haben kann.

,Wajfi i«t denn aber im Nirwana erloschen oder auBgeweht ''''

Der Wille zum IjPben ist prioBclien, t!a.i Tnichtpn nach Dasein
und aenufe in der andern Welt; erloschen !^t der Wahn, dafs

inHlpriplIe t^ülpr irgend pinen Werth bikben ndpr dauernd sein

könnten AuHjyeweht Ibi dip Flamme der Sinnlichkeit und l^e-

^jier, auf immer ausgpweht lias rtackprnile Irrlicht dpr ichheit,

der Individualität I.SppIpI. Zwar lebt der vollpndPtp Heilige,

der Arahst (nur pin solcher kann Nirwana achon in diesem
Leben erreichen) noch im Körper fürt, denn die WirkuQff dos

Irrtbums und der äcbuld früherer öeliurten, die schon zu
wirken un^^efun^fen hat und aieh eben daher alK belehtpr Leib

in der ZelUicbkeit darstellt, kann nicht 'i\x nicbte gccuacht
«erden; aber der KOrper ist vergänglich, bald kommt die Stunde,

wo er dahinschwindet. Dann ist nichts mehr übrig, was eine
neue Wiedergeburt veraniaseea Mnot», und der Anhat «M
cum ewigen Fktedm, in te FnifnlnnDB (du hBelHle
wana) ein.

aParlvfrwana ist bn Snne anderar ReQglomlehraa and dea
wlaaenachaftllchen Materialismus allerdings gsnsliche Vernich-

tang, denn Nichts bleibt im Parinirwana ttbrig, was irgendwie
dem menschlichen Begriffe vom Dasein ent«prSche. Vom Staad-

punkt dessen aber, der die Arabataehaft erreicht hat, ist die
Welt mit allen ihren Erscheinungen vielmehr „Niehl*", eine

Sinnestäuschung, ein Irrthum, und Parinirwana das Eingehen
;
ins wahre Sein, ins Ewige, Unverg&ngliche, wo keine ünter-
fclnedlirhkeit und kein Leiden mehr ist."

I

Nirwana ist die ErlOsnni;, die srhon in diesem I,pbpn er-

reichbar igt, zu der aber die Wenigsten Keli'nKP". *la '!'e Meisten
ztifnlge ihrer mangelhaften geistigen und moralischen Bescbafl'en-

heit nuch vieler Wiedergeburten bedürfen, um gelftutert su
werden Jeder, der ernstlich darnach strebt, kann eine Wieder-
geburt unter frünmi^rpn Umstanden erreichen. DieüP iat nicht

nur von uiiaerem Willen, dem Willen zum lyeben, abhangig,
sondern ihre Art und BpFchatTenh' il riclitet flieh auch nach
unseren Thaten, nach dem Veri!ieni*t und der i>L'huld unserer
früheren LebenfllÄufp. Wpnn untpr Vprdipnsl Oberwiegt, st)'

werdcu wir iu einer hühören Wffttnreiho oder Welt und unter
günstigen Verhältnissen wiedergeboren; die notbwendtge Folge
schwerer Schuld htt aber eine Wiedergeburt in niedrigerer Form
nnd laidi an Leiden und Scbman.

So witl es die norallaebe Wallardnung (Karma), von der
dln aldtban pHrniaeim WeUordnnng onr daa ainnllebe, naitHclM
nnd rinmilebe AbUld iat wie im Flqraiaeben. an bat aneb Ibi

MoraHadian Jede Diaaebe eine Ibr entqwauande Wirkung.
BOaaa enMOt Laidan, Gutes Frieden and fliacikseligkelt, «Io
WeltgesetE, dem alcb kein lebendes Wesen entziehen kann.

Was die Wiedergeburt betrilTl, so findet sie nicht nnr auf
dieser Erde statt, sondern es giebt im Welträume noch unilb«
lige bewohnte Welten, auf denen niedriger stehende oder hOber
entwickelte Wesen, als der Mensch ist, leben, und auf denao
Wiedergeburten mOglich sind.

In He^ug auf d'e Erreichbarkeit des Nirwana kennt der
Buddhismus verHchiedene Arten von Anbftngem, die wir in un-
serem Sinne w eltliche und geistliche nennen. Buddhist ist Jeder,

der die Zunuchtsformel auRspricht und die fünf sllgempinen
GelLibde ablegt Die Zufluchtsformel oder da« Giaubensbe-
kenntnifc lautet: .Ich nehme meine Zuflucht enm Buddha. Ich

I nebuic meine Zuflucht zur Lehre iDharmni. Ich nehme meine
Zuflucht zur Hrüderf chaft der AuserieKenen fSanghal * Der

I diese Formel ausspricht, bezeugt damit, Jale er den Buddha zu
.leinem I^ehrer unrl S'orbild erwühlt; dafs er in der heilitren

Lyhre dua lubegriiT und die unwandelbaren Grundprinctpien
aller Wahrheit nnd Gerechtigkeit, sowie |den Weg cur Selbst-

vollkommnung und Erlösung erblickt; dafs er die Brüderschaft
der Ausatleaeaen ala die berufenen and verehraagawIkidteeB
Maebfolger daa Bnddba, ala die wahren Auallber, VaiUiKlar
und Annaenr dar Laim bntachtet.

DI« fBnr Qanbda lanlaB: Ich gelob«:
1. — Kein lebwdea Waaan an tfldtan oder nn TuMaan.
}. — Nlebt au ateblen.

8. — Keine Unsuctat au treiben.

4. — Hiebt SU lügen, an betrügen oder su verleumden. ^ .
,

8. — biM fa«BBaaebAad«n QetiiBka m giijrtiBBf:! by CjüOQic
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Da« erste Oplübdc bcjjrt'ifl nichl nur dit> ^Ipnerhf^n in ilch.

Bondprn nlle lebcmlen Wpspd, so dafs es also nuch verboten
ul, Tiiier«) lauthwiilig su töilwn, bu verletsen und su quAJeu.
Om laM»MRM« M«t dM «reltlichen Aobaogern nur Biitholt-

•Mlkclt Md MüMsm i« CtanuMe wf. W«r cUeu ronf Oe-
UM« galraulldi eriUllt» dem v«nprieli( 4«r BrntdUnwab d*Ci
«r Mf Brden gMchtat wii, v«s neltl LtidsB md adunuim
frei bleiben, ein gute» GewiiMB habtm «id ia FiMm mit
«einen NachbAra lohen wird (t). 8«1m Brkeoirtiiifa «bd waehMB
und er wird unter ^anstigeren DmeUnden wiedergeboren werden.
Höher noch ist der Lobn dessen, der «ufser den genumtan
niaf, noch die folgenden drei QelObde beobachtet: —

6. — Sich des Essens zu ungehöriger Zeit su enthalten.
7 Sich des Tansens, des Singens weltlicher l/ieder, des

licHurhp.H >'.i^r OfTentlichen Schauspiele und UusikaulTObrungen,
kura aller wtsUltehcn um) stfretreueDdeo VergnOgungea su ent-
halten.

fi — T>fii (i« brauch von Schmuck Jeder Art, der wohl-
nt'yhfMoi) NW'Uopr, Del« iukI Salben, km Allein wie darBltel-
keii dteai, su meiden.

Wer aber ein Mitglied der BrOdanehaft wIb wiil, d«r mors
noch: —

9. — Di«» fipnulÄung tippigor IJoHhii ttufKebfti un I auf
oinem harten, iiiiMiriKMn liSgrT ."clilafpri, sowie alle und jede
Weltlicbkeit uml ilfn (ioiiutb tbicririohpr Nalirung neideo.

10. Immerdur it> 'reiwiiiiger Armutti Iphon,

Da Im Weltleben die allseitige ErfOilunK ilipt^er sehn Oe-
litbde und die Erlangung der wahren BrkeuGtikU& nicht mOglich
lat, I» kaiM der Im Weltieben verharrende Mentcb das Nirwana
niebt ermlehaa und so bleibt leioe Brreicbuog schon in diesem
Leben nur deitaii orkalHülen, die der Weit «ntHU»n nnd nnter
Ablesung dar nehv GelBbde den aehttlMlUnaRlHl anr Br^
laneliluiv nnd BriOrany bacelUMita». Sie Mbren den Namen
BlkalMH oder Samanen umI büdcD die BrHdeieehaft der Avs-
erlesenen (Saogfaa).

Ein Jeder ist nach der Lehre Buddba'e «ein eigeaer Qott,
sein eigenes Pklam Kein Mensch kann durch einen anderen
erlöst werden, Jeder nufs sich eclb«t erlOsen. «Kein Oott und
kein Heiliger vermag einen Menichen vor den Folgen seiner
bOspR TbMten tu BchDtsen"*. Nach der strengen, unwandelbaren
(jerei-liligki-it, da- im ^anxen ^rorsen Reiche der belebten und
unbclt!blen N'utur berr«cht, t4'Jigt Jede bOs« und jede gute Tbat
ihre Frucin K>ine (innrlp pinpR p<»rF/inlifhpn (iottes vermag
den von (tpwls.4<-n^arl>r»t «'"'ii'f'lt''" Misbctbatcr vor den Folgen
»einer lü^fii Timipn su erretten, keine Willkür eines Hernschera
|{j[iiiiihI.~ iinij der Erden kann dem guten Uenschen den Lohn
seiner Vcnliensle schm&lem. Qut ist jede Handlunj?, Jio in der
lauteren Absicht geschieht, das Wohl anderer lebender Wesen
su befördern und ihre Leiden zu verniinciern, und das hQchHte
Verdienst erwirbt sich derjenijfe, »eli'lier oline Erwartung des
Lohnes in dieser oder einer «patereii Geburt seinen Mitwpflen
aus reinem Mitleid, aus von keiner aellisinik'htijfen IJegun^ ge-
trObteuj Wohlwollen Uut«i ttmt, 1:111 «ukbvr ist dem Xirwaoa
mt» und der Wiedergeburt in einer der höchsten Lichtwelten
gewib. Bote ai>er ist jede Handlung, welche in der Absicht
naBangvii wirdi andere lebende Wesen su verletsen, su scbA-
digen oder ihnen Loid mautügcn. Jede selbslaacbtige Handlang
flfaerbaiqil, welclie aar daa eigene Wehl im A^ga ha^ nnbe-
kOmmert^ oh dadundi Anderen Leiden TenoMdM wM. Dem-
nach ist ec auch verboten, BOses mit BBeem an Tergelinn, nnd
nur Verzeihung und Mitleid soll der rechte Bnddldit Ittreetnen
Feind haben, ila dieser sein Unrecht in dieser oder der n&cbsten
Gteburt büfsen mufs.

Die Bulee des Uebeithftters ist durch die auf der ewigen
Gerechtigkeit berubendeo moralischen Weltordnung stets dem
Verbrechen angepa/st, woraus folgt, dafs keine seitliche Schuld
ewige Strafe sur Folge haben kann. Abo giebt es auch keinen
Himmel un<! keine HTiIle in ungerem Sinne, sondern nur dunkle
Wellen, auf denen der l ebpltliJUer seine Schuld SU btiXsen liat,

tii.s er Viieder »Ix Menscil geboren und itim die (icleffenheit ge-
boten wird, diin'li rii-lilij{e Krkenritnif« ..n l

:' •htjjchstToneii

Wendei cur Hefrciung und Krlöeung su gelungen. Schwere
Verbrechen «itnl durch viele Wietiergeburten EU bOfsen und
Itaoo der Stinder uuf einer der dunklen Welten als Mensch,
Oftmon oder Thier wiedergeboren werden

Wer da aber glauben wollte, dals er «ich durch i>t>ib«Uu«rd
den Foigen seiner Miseethaten entziehen könnte, der irrte ge-
waltig, denn der ewigen Gereciitigkeit kaoo Niemand entrinnen.
Eine SOnde swar ist der Selbstmord nicht, da jedes Wesen auf
sein eigenes Leben ein Kecht luit; aber IhOricbt ist er, da der

aligeriaaaMe Uebanalulfla eefert wieder «ngeknOpft

wird, und liie« unter noi'h viel ungün8ti;;eren rniRftoden, als

jene wftren, denen der .Seibuluiörder zu entlliebeii t^Uubte. Leta-
leres dBuhülb, »eil der Selhituiörder, der sich dem Leiden, das
doch su seiner LAuterung führt, su entstehen sucht, dadurch
beweist, dafs er noch nicht sur SelbsterkeBotnüs gelangt ist

nnd aneb nieht deo Willen bat, gnt nnd welae «1 weiden»

KuitwfMMhrlHi Ii CHmu«) Man findet hinflff die Anrieht
ausgesproetaen, dalk da* pelMaebe wie da* geaellaehaftlleh*
Leben Chinas versteinert sei und daf« die Chinesen dorn Fort-
seliritte fcmiUlrh gesinnt seien — eine Ansicht, fOr die ikh
allerdinga in gewisser Besiebung mancbe triftige Orfinde vor-

bringenlaawo. China hatte, wie allgemein bekannt, In Crfiheren

Zeiten nur wenig Verkehr mit anderen Natlonezi, namentlich
mit solchen, deren Civilisation hoher stand als die seinige, ein

ümstnnd, der eich tbeilweise aus seiner geogTfiphisehci; Lag^e

und Umgebung, theilweise aus seinem tiefemgewurzelien V.ir-

urtheii gegen das Fremde und Xeue erklärt. Die Folg« davon
war, dal» diese Völker nur wenig Einflufs auf das Reich der

Mitte ausübten. Ja, bis vor Kursein waren die L&nder des
Westens, deren Mstht, Kekhthuni und hoher flildungsgrad, für

die Chinesen ein verHclilosgenes Uufh. Selbst heutigen Tages
isl (;hinas Kenntnifa über den Octident Tiu/äerst mangelhaft -

es sieht nur erst mit hidbem Auge, wie dieser unfUngl, telne

BlesenBchatten auf daa Mitlelreioh ku werfen.

Dafis der Chinese bäliarrlicil an seinen alteu IJceu uxid

Einrichtungen bftngen sollte, ist nur natürlich, denn mit diesen
ist er von Kindesbeinen an bekannt, die neuen kennt er da-

gegen noch nieht, oder veiateht sie wenigstens nicht recht ra
würdigen. Bi i«t «neh w»br, d«ls er diesen (k«md«n Eiorich-

a(ea abgennigt doch dieeae hat tbettwmae lefaND Grund
n, dab «r kein Freund der Aaslhnder tot mtd Ihren Uirtjven

mifstraut, theilweise weil er dies« Neueningen ata leypintionar
und di« geBelliehaftliche Ordanng als «iftrend betrachtet. Anefa
giebt es unter den höher stehenden Klassen des Volkes, nament-
lich unter dem Qeamlenstande, eine bedeutende Anzsbl Per-

sonen, die sich gegen die Kultur des Westens auflehnen, weil
ihnen des Licht unerwünscht erscheint und das Dunkel Ihren
Zwecken besser entspricht. Andererseits müssen wir sugeben,
dafs PS in allen Schichten des Volkes einen nennenswerthen
Prosentsata giebt, dem ee wiriüicb am Heraea liegt, daiii man
von Allem Oabraveh maehe, woa dem Lende au gnt kommen
könnte.

Dur» der ("hitiese Neuennigen lipreitwilli^..it anniminl, Bo-

bald er sicil von ihrem .Nutzen überzeugt liut, hat i.lie jiingsie

Vergangenheit vielfach bewiesen — wir erinnern hier nur ujl

Ä*ei t'hasen in dem .Kulturkampro' Chinas; DampfBchiffatirt

und Telegraidiie Die zurückhaltende Stellung dieses lisndes

in Betreff von Neuerungeu ist nur naturH-emare Ks j^ali eine
Zeit, da der Chinese uns BuropAer in vielen nützliidien Künsten
überlriif, und du wir diesem Orientalen nur ueiiig iii üc^^ag auf
Unwissenheit und Aberglaube nachgaben. Dafs wir ihnen beut-

lutage um so Vieles überlegen sind, erkiftrt sich daraus, dafs

sieh ttna glnatto« Gelegenhnlea darboten, die ihnen nbgingen;
tollten ihnen «her diaen ofsln m Theil werden, ao werden
sie nne awalMhn nanblblBain. Ifen dwfte rieheili^ nieht er»

warten, dalb daa eUnedaehe VdHt la denBnatlnden, In weleben
ea sieh befand uitd in dem Glauben, in dem ee erit Jahr-
hunderten enu^u, dafs ee dos »aueerw ahlte* Volk der Krd«
sei und dafs alle anderen Nationen nur Barbaren sind, aofbrt

au einem richtigen VerstOndDifs für fremde Ditige kommen
würde. Wenn wir au/serdem in Betracht siehen, dab ein guter
Thetl Ihres ersten Verkehrs mit AuslAndero nieht gerade derart

war, ihr Zutrauen und ihre Zuneigung su gewinnen, sondern
vielmehr Mlfstrauen und Hafs su erwecken, so kann man sich

wohl kflum darüber wundern, dafs der Chinese ein Vorurtheil

gegen uns hegt.

ülo ers-fn Eindrücke, welche die Chinesen von uns l-'rfmdun

halte!: Ull i J e nofh zur Ze.t — wenngleich etwas mo.iiflzirt —
blch geltend machen, waren, dafs wir wairbidsige Teufel sind,

die wie l'iraten von Landern, Jenseits der .Meere gelegen, nju h
China kamen, um nie au.H/.uiilündem. Dafs die i^ingeborenon

in gewisser Hinsifht zu solch einer .Meinung über un.s berechtigt

waren, kann, wenn wir die GeBchichte des l,jiiide« zur Z<>it

un«ere? ersten Verkehrs mit China studireu, wold k;iura in

Abredö gHslelU wurden. E» ist daher nur billig, dafs der Aus-

*) Im Hinblick auf dl« dcrteitige Anwesenheit des chlnesiiehen
ViMkOnlgt iinil 8t«aC«iD«onea Li-lluog-TscHan^ )n Deutachland dOrfte
der obige, di-tn UatasiatischsD Uoyii Riitiininmeij« Artikel unseren
L>e««>ni willkoiumuu seiii. — Mao v«rgL Übrigens „lixuert ° IbO'i

Kr. T. S. <• „die —g ««» CUaa".
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M VmitMl wandert, ««lehea d«r

UMC « dm ttg legt, dinen Um-
taml laBattMfeit riebt and die emgeboreiieBevOlkenuig mnder
beuftheit^ &m tr doch selbst die ürsaclie au der Sachla^ ge-

WM» ilt ZIelmt wir daher die eigenthOinlkhen UmiUUide in

Erwägung, unter welchen diesps Volle sich befindet: seine lange
Absonderung und vOllig irrigen Ansiebten Uber sieb seibot und
die Welten im Grofsen und Oansen, seine Unwissenheit, den
Aberglauben, das MirsverstAndnifs des Zwecks unseres Verkehrs
mit Ihm, sowls sein pln^pfleischlcs Vorurthpit trpjrcn uns, (Ijvk

in prelpr Linie auf wirklichen VpiU-Uungen seinnr Recht« lie-

ruht, sodarm aber durch lüKenhufle GprOt-li'-i' rmoli bedputeml
best&rkt wurde - wir sagen: nllo dicKO rmsiftridr' in Hetraclit

gesogen, mufs sugegetien werden, d^t« mun atietutt, gich

darOber su wundem, warum China noch nicht gröfHere

Portsehritte gemacht hat, man vielmehr erstaunt sein sollte,

dare ihre Kmancipatina bentti solch eioeB badnlnHkii Unftuig
aagünumme« hat

Ba ist kaum ein halbes Jahrhundert vergangen, seitdem

China seine Thore den Auei!»ndem erflffhete; die wenigen Eu-
ropter, welche damals in dio!.em Lande wohnten, sahen sich

genothigt in den VorslAdien einer eineigen Stadt, Cantons, sich

idedenwaasen, wiltrand die Lasdeeregierung eine strenge

AnMeltt Aber sie ftthrte. WBra in jeoeo Tagen ein Prophet

enhifleBdae, «w aildirt Mite» deto kwae Zrit duMiT dieses

Meseareleb den frendett Helsendsa eiMBaet isfii wttrde, md
dsb alle e^e wichtigee tUfen aleht mir dar fremden Ansie-

delung «od dem ftfemden Handel «nehlosaen, sondern auch
fast vOllif in BOslKndische StBdte verwandelt sein würden; dafs

DampCscUfle seine KfistengewAsser und Flüsse durchkreusen,
die Keprisentanten der fremden Machte in Peking wohnen und
mit den höchsten Staatsbeamten im steten Verkehr leben wOrden

;

daXs China seltist Gesandte an die auswärtigen HSfe und seine

Stadenten nach fremden Schulen entsenden würde; dafs es

sogar eelbst Schulen und Univergltllten errfolitcn wOrtle, die

unter der Aufsicht von auslRnilifchen l^ehrern Mellen und welche

die ttufwachflende Generatiiiti in vien Spraohoi», Künsten und

Ijnssenschaften des Westens unterrichten; dafs pb ArKPnale und
Kriegsschiffe hauen, moderne Wurfeti fcbiiiieden, igations-

und Militair-Wi*8en8chaften etudiren, seine Armee uml Marine

mit fremden Wafttin ausrüHteD und nai-li fr«iuideu Metboden
elnexeroieren würde, dafs sein Handel, der damals in Folge

von Schmuggel und Erpressungen sich nicht erweitern konnte,

seine Jetcige QrAsse erreichen und einem ZoIldipni<t unterge-

ordnet werden würde, der einer der besten in der Welt ist, —
wir wiederholen, h&tte in Jenen Tagen Jemand erklftrt, dafs

alles dieses sich ereignen würde, and so bald, was würde man
von ihm gedacht hsben? Kaa hltla Iba sleharlieli (Ar cioen
Utopisten gebidteB.

Decb ubSB wir alle dlsaeKsaaiwfBB tnCUaa alatelUit
fsashsa, nad aasssidm aedl aiebieie eodaie. Mtawo riad sir-

UM «Ofden, «Bd swar erfülgt die AaSbsataag der Metalle

und IfiaaraUea ailttels earoplisAer Hssetatoen; ela ausgedehntes

Tstegrsphenneta verbindet die eallBrntosten Punkte de-i Kainer-

rsIdieB; der grosso Civiliaator — das Dampfrorp, hat »einen

BiRBUg gefeiert, selbst die Fresse, hat ihr grofses Werk be-

gonnen. Wer konnte angesichts dieser Thatsachen behaupten,

dafs die Civillsation Chinas versteinert sei? Auch kann nicht

beswelfelt werden, dafs China in Jedem Jahre unserem Bin-

flufse in politischen, commerclellen und rellgi8Bf n Anpefepen
heiten, sowie solchen, die das Ersieh«' gswPBen ansehen, mehr
und mehr unterworfen wird Gleicliviel wie henimend auch
die EigenthUndichkeitcn der chinesischen Nation auf ileti

Kuituifortachritt gewirkt haben mögen, ble veruiocbten ihn

nicht gftnslich su verhindern; dena Nationen kOnnen ebenso

wenig wie Menschen, die durch FamilienverhSltnirse und üe-
meinden verkettet sind, sich isolircn und unRt>hÄngig neben
einander leben, und s^war gleichviel ob liie Grtnsen, welche

sie von anderen volkern trennen, nur Luftlinien ?ind, oiler Ge-

birge, oder Meere; sie sind dem, grossen Gesetze dea weciiael

seitig:pn EinflufseH unterworfen. Tausend UmstKnde mOgen
diesem Verkehre Steine des Anslofses in den Weg legen, deren

Beseitigung mufs im Laufe der Zeit aber unbedingt von Statten

geben China kann daher nicht l&nger das sein, was se ge-

wesen ist, — es ist tmtet den palna Hsnanar der drlUaaaiiw

gesogen wofdea, and diMer BaouaflC «ild es sHa, der se la

alae aeae vandeltere Vom seUeceBi oder aber ia St&eke

Maa darf vMMeiit elavendea^ dab man die Kenntnifs,

««Idie des ddnesisdie VeUt sieh «nrorben. und die Ver-

dis im Lsade tSMacM wordea siad, der Mstiea

anbedrlagt hat Dissss ist, wir geben es su, zan Thell fkbtig;
doch was will ca hsUtea? WUSsa wir dea aUe aiebt, dalli der
grOfsers TbflU aaserer Keaatailse «ad Raltur anf eben soleliea
Wege errungen worden Ist? Der Fortschritt, dea dkl Natioasa
des Westens gemacht haben, ist nur mit wsntgea Aosoabnea
unser Erb«tück geworden, weil die Volker, von dem Fortaehiitt

Uberholt, nicht den Strom hemmen konnten und mithia vss
ihm fortgerifsen wurden. Wenn nur der Chinese aus schwerer
Nothwendigkeit Fortschritte gemacht hat, d. h. dadurch, dafs

er mit ItinstArrrten in Berührung kaon, die deaseibes erforderlaa,
iüt dieses nicht >;:eradp da^fwlge, wss sllsa NaHeaeo, alten

Menschen sugestofsen istV

Aber der in Frage stebenile Kinwsnd der Aufdrftngnng
unserer Kultur ist Oberhaupt nur theilwoise Btichhaitig- Unser
Verkehr mit China ist alierding.'' zweifello.ii in einem jr^wirRPii

Grade ein aufgedrungener, und die Kinrftumun^eu, welche das

Land in den VertrSgen gemacht bat, waren wohl durch die

Nothwendigkeit bedingt Wenn schon big dahin getrieben, ist

das Volk doch freiwillig weiter gegangen und hat in nicht un-

bedeutendem Umfange unsere Ideen und Verbt;Bt>eruogen

adoptirt; auch ist man daiu berechtigt anaunehmen, dab es die-

selben so schnell und in solchem Matse adoptirt hat, sobald

und soweit se wm deree Nataeo fiberteugt wurde. Doeli diessr

Btawaad bsfdbrt oleht oosere Folgerung, die aar bewslsaB
woUts^ dab China Fortschritte naii
TsrhattDlSSBiKssig ungünsUgeo iNBM
reditiKt sasnieliBieB, dato die
gefObrl; soadera daft er aueb erbeUlsli i

die Umstände wenig hindernd auftreten.

Bs wird selbatverstandlich sugegeben werden müfsen, dals,

falls die Chinesen die Dinge in ihrem wahren Lichte sehen
konnten, — wenn sie sehen konnten, wie viele Einrichtungen
in ihrem veralteten Systeme nutslos sind, oder noch schlimmer
als nutzlos, und falls sie die Energie besifsen, sich von den-
«elbon lojxureifsen, ihr Fortschritt rapider und mit wenlg'er

Schwierigkeiten verbunden sein würde. HierTiu sind sie aber

bie zum heutigen Tng-e noch nicht tfelanj^t; ihr Auf(c ist wie
von Scliatten umhüllt, — sie sehen nur den schwachen KeBex
der Gegenstände Daher littnf^en sie an ilen veralteten und
nutzlosen Dingen und weisen die modernen und ntJtülichen ab.

Zeit und Kampf sind nOthig, Um dieKe dachen m Ordnung SU
brintfen, und Zeit und Kampf werden auch ohne Zweitel den
FürtKcl'.ritt zu Wege bringen. Die Nacht, welche Kich «o lange
über <ieni menschlichen Ge&chlechto lagerte, ist vortiber, —
der Tag, mit seinem Liebte i»t angetjrochen. Die grofsen
Nationen der Erde sind rührig und bald wird die Welt — ihre

gemeinsame Stadt - mit dem LArm, den Ihre mächtige und
bescbweriicbe Arbeit msefat, srfBUt s^. LsngsehUfer werden
voB ibren Titamereiea srweekt werden, sie werdea sieb er^

taatMO aadamkaar Arbaikner
die Parole, das BtUAsd allw «erdan.

Man kszm dsber tidit iNHweüWB, — dies ist

unsere Aadcbt, dafo die obiaesisebe Rseeaafdem Plid der I

fortacbreltea wird, und swar, mit dem Laufe der Zeit, aus I

Willen. laswischen verbleibt die Thatsache, dafs die Welt
fortbewegt, und jede Nation mufs sich mit Ihr fortbewegea>
Wir sehen das Ziel und auch die Ankunft daselbst, mag aadl
noch der Weg, der su derselben führt, unseren Blicken ver-

borgen sein. Ob der Marsch auf Strassen führt, Ober denen
Sonnenschefn unil Ruhe iaport, oiier ob mit Stürmen und ün-
gewittern zu kflmpfen sein wird, ist eine Präge, deren Beanl-
wortunjf das ffeheiuimfsvoUe Dunkel der Zukunft üur Zeit un-

mitglich macht, - wir wollen aber hoffen, dafs ila« Keich der

Mitte seUi grolses Bndsiel auf tHedllchem Wege erreichen mOge!

Anrtndfen and StdMe.
Der Berliner Sameavertrag vsei 16. iuni 1889 und dsr DMitsohe

Handel. (ForU.) — W. von Bfliow, Matapoo, Insel Savaü, Samoa.
Bs ist ja dealschea Kaafleatea nicht su verübeln, wenn sie

unter Berll^cbtigBag der Weltnarktpreiee ohne RUduicht
aar Nafioaalltit Dea^lgea ihre Wsaren vttknXto, der
den beatso Preis aeblt, aad sie werdea bei gleicbea Pteiesa
dem Veiita dea Vorauf geben, für dsa die YerwMiftMigsfceetea
(Fhieht aad Spesen) die aleditgslSB stald.

Bsebe des Reiches aber wlre es, sur Hebung der Industrie

Deatschlands (d. h. sur Verbilligung der Ansfahr aas Deutsch-
land) sowohl, wie behufs Versorgung der deataehen ladiutrie

mit Rohprodukten (d. h. sur Verbilligung der Knfuhr nac:i

De«lsetilaad)^l>sa>p(arliniaB aiAfliehst di^gpa,«sub«eaMoaifeB,
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wo im Auslände bereiUi der dPutKchp Hnn>lf>l blClht. Das üegi>n- ,

tliPil iIps Obigen that da« Kcich mit Sanum. Attfih die deutiche
|

Kbederei leid«t unter ROlch«n VerbAltnts««o.

W«l1k in- Blnfuhr um) AMftihr Im Har«ii Ton Apla In Mrt ISOS
•i>( iSctilfleii folgender NatloaallUten

:

Binfuhr in Onllar.1. i>cut»ho
Eüi^abr in 1

UmlMdL KngÜMÜt. AmnlkMi. IMii4«ob. Morw«fiMk. In auntn. MU
kaOHafn- ,

nott iwiHft 7ata8 - 7713 muu inim
All «fuhr in Dollar». ii. -.t.,iii«

Aii.JiilLf in
ti«u<>ch. Kii«I»cl). Auivrikui. DkaMi, Swrmt^ath, Im Gunxiin. U«i

MI« sui m «79» 91m iriMi trem^
Aus Tontebeoder Tabelle enehen wir, dab voodw dsutacheo

Gflnnnit-BiDfahr (S 182393; nur % 77061 auf d«ntoelieD Schiffen

eingeführt wurde und von der dentnolMiB Oeeanimt -Ausfuhr
(S 170481) «ogar mr « Mltt. IM« BrkUfaruB(r fOr diesen Um-
•tatid Anden wir. wenn wir uns vergegenwärtigen, daXs bis

1890 deutsche SegelecbilTe dlrvkt von Hamburg, und die

australinrhe Linie des Norddeutacben Uoyd, in Verbindung mit
deseen Zwoi^iiniK Sydncy-Apla, die genaennftibr brulitao und
die ganse Ausfuhr aafnahnipn

Seit dem Zurlicl>./.iehcTi ilor Roichtaubvention für die Dampfer
linip iZweiglinle) öydnpy - Apin '!ps Xorddeutschen Lloyd «ind
II rii' 1

1 utache Danjjirt'rlliiifn wie I'ilzfj prstanJpii, ili'ren Dampfer
janrlifJi 48inal In den Ha(en vnn Api» einlaufen, HwUndisrhe
Wauren einführen, und 48mal im Jalirp illc I.andpsiirutluktf

auawÄris befördern. Unter diespri KniPtanilfn ist nicht mir licr I

Kampf um die Ausfuhrpruduktf von Saiiion firi vip; lipifsprcr
j

gewordpn, als er in>rh vor zehn .lahrfr war, sondi^Tri auch die

Konkurrenz vom Einruhrartikclu ist ciiip vl<"1 f^rfiffpr*' v, ünicii

Während früher nur Derjenige Waaren au«- und einfQbrcn
konnte, der ein Schilf chartern konnte, kann Jelst Jeder seine

Produkte in grOfseren oder kleineren PMteB int bestehenden
DnnpIMInlen den Welimlfkl^D nnlllbm, grtllme edw kleinere
Poeten Wannn bei gMchar Oelegeohrft loiBaHii iHeen: Des
iileht veilMeiMk «bar Mber tteHicMfcli beelekende Hnedele-
Bonopol deetieher Knfleole tat girinodieB, gebrochen dnreb
die D^avIlerilnleD, welche Bamoa dem Weltverkehr erachlosaen

Wenn aaek SietlBllkeD, je nach BedOrfnlfa, mehr oder
weniger gQnatIg M%e8tellt werden kfinnen, je nachdem man
den Preia der Waaren Im Auüfuhrlande oder den Kosteapreis
bei der Einfuhr oder den tiblicheu Veritauf^preis in dem Lande,
in welches dlpW.ian-n «'ingefiihrt wurden, der Berechnung tu
Grunde legt, muri« nmn doch bei den vorstehenden Tabellen
und Xachweiaeo annehraeo, dato eie, da von denleeliea Behörden
üfQzioii uuf^eetellt, — nach eloheltuehea OmndaMien bereehnot
worden sind.

Au.4 denselboo geht aber sweifelios hervor, d&[a nncb
Besitjs- und RrwprhüVPrhSltnifiBen den Deutschen weitaus die

e?Bte Stellt! in Samoa gebührt
DafB liieapR Uebergewicbl Rirh auch in Zukunft, auch in

iltT Tabelle bczü^^lieh des Waareimr^prungea und der SchilT-

falirt, ruanifegtirr', dürfte die Bache des Deuteeben Reiches,

der DeutKcbeii Nation und ihrer Vertreter im Keiohbla+re min.

Würde nicht s. ü. die FortsetsunR der Neu-tiuiaea-Uanipferlinie

nach dem Bismarek-Archipel, tien Sainoa-Inseln. den Tooga-
Ineeln, nach Sydney und in enlgegeogesetater Richtung, oder
eine aolehe von Deutsch Neu-Qtiiaee~BtnUTek-AreWpiä nach
Tenge» Bamoa, Tahiti, Havaii, na«h Bau Pnawlako and la ent-

ecugwMMiar Biehtong im Aiweldnlh «» die Amatnlliche
Une dea Neiddeetaehm Lloyd schmderKanhuramDeetacUaBds
am Weltverkehr ^e bedetttende Btockoeg brlnfee?

Doch hier aoll nnr von dem deatKhen Bendel in Bamoa
ben werden.

Data der Handel nur vegetirea, nicht bIQhen kann, in einem
Lande, in welchem die Eingeborenen auf stetem KriegafUfse

leben, stets in awei Partheion getheilt sind, die, wenn sie auch
nicht augenblicklich unter einander sich bekriegen, doch
unter einander nicht in irgend einen Verkehr treten kOnnen;
Parfheien. von denen die RIne Steuern zahlt, die Andere die

Reg;ierun)( nicht anerkennt - ilnfs in solciiem Lande Handel,

Verkehr, Landwirthachaft und gewerbliche ThSiigkeit niclit die

Bedingungen gutt-n Gedeihens finden, ist nur zu natürlich.

Hbenso dürfte als erwiesen zu betrachten sein, dafa die

Herb:.'!Iu;if.; geregelter VcrhfUtnlsBe in Samoa durch die

Bettimmungen de» SchlurnprutdUolles der Berliner iSamoa-

Kunferens als mifaglückt tu betrachten ist, dafs es algo auf eine

andere Weise versucht werden mufs, ein Staatsganses von

baU>w««a elvWalrtem Ausehen m bilden.

Dlpses würde dann nllenhnf^s das i'rütectonit heiten.« einer
Oriir^inacht vor.iusselxen, w;ll man ander.i niclil ilie MiÜHirifn

deufKcbeti Hiirentliums ats halb verloren betrachten, welche
bereits in Omni und Bodeo, hl Anbigen, tH OebdudOD,
Miwcbiuen usw Bteeken.

Voraussichtlich würde eine (irorsmachi, die S.imoa als

Schutzgebiet erkUlrl, die ErfaUrungtMi, welche lutui bibher mit

den Bestimmungen des Berliner Konferens-BeschluB»es gemacht
hat, sich zu Nuiaen machen, wOrde auch die Erfahrungen in

Betracht sieben, welche die ehemalige
~

Regienuu; su machen die Oeiegenheit gab.

Die8eMflBM«wdlaaeaBclUiiiuiigrakana nna lol

1. Bamoe M ale Behalagebiet einer Orofsmaeht n eritlRren.

t. Zu der Beetrcltung der Verwaltungskosten dee Sdmts-
gebietes würden die HLnkQnfte sehr reichlich boBMeaen
sein, welche der lierliner Konferens-Bescblufa vom
l4. Juni 1889 vorschreibt. Jene Bteuergesetse mfifstea

also bestehen bleiben.

3. Die Regelung der Angelegenheiten der Bingehoienen
bleibt einer vom QouvenMiir a« «riaaaaadea Oa
Ordnung vorbelmltea,

4. Das „Keutrale Gebiet v«B Apl»* iat Mif geas
ansaudehnen.

5. Eingeborene Beamte dttrlbn mit dar
nicht* (Sil thm hnbfv.

ti. Kingi'burene sind nur ffllii^r ein Ami zu bekleiden, wenn
Bie die GeU-penheit haben, sich ab und ?,u Rath bei einem
dnzu au(i.irisirten Weifsen su holen.

7 I)i"> Gemeinde Api« mfir«!e ihre Ang< legenhoilen mlhai
regeln Die (ieme.nder.lthe werden gewlbll, ihreBeachlQsSC
btdürfeu der Bestätigung seitens des Gouverneure. Der
BOrgermeiKtcr wird von den Oemelnder&then gewählt;
auch seine Wahl bedarf der Bestätigung selten« des
Oonveroeurs. (Das Amt der PrAsidenten der Hnaleipellttt

ntlt lert, da ja die Munieipalit&t aufgelmlieB eraide.} DI«
Oearahide-AuegBfaeB «reidea dorth Geneiflde^Vadngeo
ßdedtL

e von der Berliner Konferene festgesetaten OebUter ahid

m hoch bemessen. (210O0 Mark, 20000 Mark, 16000 Hark.)

9. Der Lootee iat gteichseitig Hafenpoliseibeaalar«

10. Dem BchtitageMete steht ein Gouverneur vor.

11. Der Gouverneur wftblt nach eigenem Ermessen sechs in

Samoa angesessene Leute, die er viermal im Jahre su
einer Bcrathung über Angelegenhelten dea Sobutigebletee
zusammenberuft. Das Amt dieaer Berelher tat ein an-
be^oUeteg Kbrenamt.

2i.>00<*i Mk. Kii-'ten für dieni-n Regierunffsupparat wftreti

Rcboii recht hoch bemeMene Ausgalien, wenn man in Betrncfit

7.\oh\. dafs die TarnHseRM Rrandeia-RHgjcrung notorisch das. für

Samoa ErfOTderlicbe volist&ndig (mit viel geringeren Mitteln)

letolate, aber auch techt «MiaaiB «IrfhadHiClete.

Briefkasten.
Von der Cbwalsohea Fabrik von Hsvasa, O. m. b. EL, Badabeul bai

Dresden orhalton wir rolgondo» Circular:

..Sacehnrin-Zuckeria. Mitte August v.J. oiacliten wir durch
Circular Mittbellung von dem Krkenntniaa der II. Oerichtakaramer 2U
BrOMel, d. d i^l Juli 1a!)6, durch welelies die Firma Paldberg, I.iüt

& C«- ^ii öalbke-W(>at«rl>aien mit ifaraa lAmmtlicben in Belgien gegen
uns anliaugig Ktttiiaehtnii K1»g«rord«rui>geii abgewiesen, zur Schadon-
eraatileistUDg nnd Traguiig aller Kosten vorurtheilt und gleiclaettig

die Nichtigkeit den belgischen l'ateiit* No. 66048 aosgecprochen wurde.

Wie bekannt, hatte geaannto Pinna viel später als io Belgien in Deatach-
laadallMii Patentprozer« — olTenbar au« formAllao (iraadan — gegen uns
angMltreagi Ü.tp Könij^l l.un dtce ri r hi i\i D reu Jon h.it nun
durch Utthell vom 0, li M d i n Firma Fshilierg, I.l»t ü t'a.

In Salbke WectertiaBeD mit ihrer Klage wegen angob-
lieber PateDtverlotiuag abgevieaee und KiRgerle aar
Tragung aammtliebor Kosten vermrthsllt

Indem wir dieae Tlintaai-he xur KenatniTs der varehrtea Kend'
schalt bringen, erkemiGD wir ea dankbar an, dafs trots aRer An«
fi-indungan, denen wir Jjhrc laiiR vnn Seiten der genannten Kon-
kurrens auagoeetxl waren, dli. \nt\ IIIIII lierKi'Hlnlii(in Sacchiiriiie

bexw. Zuckwine gut« Autuahme und manoigfaelt« Vtirwenduug
aeitens der einacblBgigea Indostriaen gefunden haben. Bs ist Bna
angenahm, dafs das uns von Anfang an allieita entgegeogobradlrte
Viirtrnur«n, auf welobem dieser Erfolg baalrt, durch die richterliche

ünLacheidung somit geroehtfartigt wurde.
Wir bitten sugleieh diejeiiTfren Intere^fnenton. welcd" »ich von

der Verwendung unserer SüfftstolTp .lurch Urohungen unserer Oegnor
bisher absehrackeo Ustson, augosiobts der erfolgten Kecbtaprechaag
enmabr auaran, dem MenhaiieBqrradBkt ea Mabtlt und SD^obig-
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keit BDerkkniit wttlt obprlri^ftnon Zucicerinen den Vorzug greberi su

wollen. Letxtorv licforn wir in dnn bewahrten, abaolut reinen

IferkeD: CrystaUlüse Ue;tiea (44tifeob «UXiMad, leichtUalichi

und ebeolut reine« Sulfinid Heyd«n CAMAMh MUImimI, Mitwar-

Itelieh) Mwle In eilen snder«n gewOmokten SoitMl lud 8lU«piBd«a
EU den blUlgtiteii Proli«!''!!

BekAentniachuiiB. Vom 1 Juli »h wlnl ilor Meistfaetrag fUr Poat-

Aiiw^lKiinR'^r! -.iuei Doutachlend necb Victorie (Auatrellen) von 210 H.
Bu! 4 ' M l öht. Diu Taxe betrl^ wie biaher, 20 Pf. Ar je 90 M.

Bekanntmachang. BdelatAlne, Schmucksachen und aadm* feoet-

bare Qegenat&nde aua DeuCachlatid naek Bgypten, welche btehAT mit
der Poat nur in KAatohen mit WerthangaM verachiekt wanlen
durften, können wieder in Poatpi^tetM versandt werden.

Bekannlaiachung Poatpack (> t v r ke h r mit Vt'DPZutita. Von
jetat ab kOanen Poet|>ackote obn« Werthangabe und ohne Nach-
nahme bia tum Gewicht von 3 kg nach Venexuol* veraandt werdon.

DI« BefQrderuDK erfolgt ^über Hambarg und mittela direkter Poat-

dampfer. Die Poetpackete aOasen f^ankirt werdMs die Taxa batUgt
3 M. für jedea Packet. Ueher die »onatigen VeiWPaiiDgabedtBfiiigen
ertbelUo die Poetaaetattea nkhera Anakunft.

Dar 8lMtaaiiknMr 4ea BaMuf^aataali von Stephan

r». 1

.

Deotaehes Exportbnreao.
Herlin W , I.utherBtrafap 5

' . I «. inil niil i!er Adr«««« Bi»rliii \V, Uuthomtr- ! m vort*cjif?n

t'ri\ ibanBflKleii <itt Y.-h, wrrdra Air mit der hrrZirCornat irf«<*KAflMrb»r

orrr'.i. T. rin*4tMi PakviUo !• ai»it«lkFtr*irr x.b i ak. i« Uecknox irr^irlH.

l'lr mImt AlftrftKffb^r thtllt du E.'B. nor wlarD tlir>iiBrnt#ii *u tl«a

tiekRSOK-Q Bi^tairVKir*« »it. Xmitif üflTrrl^n «U 41« tu» Itiäau^AU« 4RJ. Kl.(i«rt.

kroreasi #ril»ii feur Bntrr Mck »Shtf f^kUBMUf»ilta B«4lliaiiaii«fl b<IVr4«rt.

nmiM, iTFlcbr IbMnatca im ti. t.-H. la w«r4n «aiMkn, «ollu 41« Ma.
»«K^uc 4«r .ibunapnifBUbrdfarn*««! (rrlanirvn. PlAMlb«* nlmd U aaBtachar. fnm'
aSalarllaT, f Ulf I ! .[ ^ I t 4;t::t'^r^r^ s^ra^ht Tarliaailrn.

828. AbHii1;gpa;oto Tur ^ lae sehr I(i8tuns«f/ihl9e schlesinohe Stahl-

vnd Ell«nwaarenrat>rik gesucht Bine aeit 1766 iu Bchleaien bu&Cvl)«tt<l«

aphr leistuagiif&liiKo Hlalil und Blaenwaareafabrik, weivhe al«

BpeoiaUt&t öchaufein und Spaten aller Syateme, geachmiedet und an«

ataWMarti mtaM, Hadtao, Seknare, Senfen, Kreus-, Pick- und
Rodaliaaaa, Bimmer, Aaste, Lothe und Kellen fOr Maurer, üarten.
rechen new. n«w. herstellt, wOnscht noch VerbinJuiigUn mit (juti>n

und »nliilpii Vortrutfrn in nllnti l>iinilßrii, .Hppcif.ll Hu/ulttnd, utuu-

knOpfeu. Gvfl. OtTerteo, Anfragen U1W tiritcr d^r laufendro Nuamier
an aaa .Deut«i-he Kxportbareau*, Berlin , Lutheretr. 6, erbeten.

327. MMaU9«bl«ti fir (liM Fakrik vaa Tkanaeaietera und 61m-
lilliiBailia aatf «Maanilalwaaw aller Art gataaM. Kne seil 186« in

ThBrlngaa baatahende Fabrik dleaer Branche, walcba ala Spedalitat
Thermometer, Aräometer. Humiimtor. Ulaainatrument« und Ai>pariite.

graduirto ileri-gi^rAchi». Glu- : ;i
I /. i.ir. ii. (iiaachriatbaumachmuck hor-

taltt, wUiiachl noch Verbinduntjou uu Abnehmern bezw. Vertretern
In alien Qberaeeiachen Landern, spec. Nord- und Südamerika, Australien,

Japan and China anzuknüpfen. — Uefl. OlTerten, Anfragen usw. unter der
laufenden Nammer aa Aim .liM\Uche Etportbureau', Berlin Vf.,

Lutheiatr. (, erbeten.

Vertreter fIr atoe MaalfchMtramentenraliHk g««iiclit. Bine
bkchsiBcbe Fabrik dleaer Branche, aeit ltiH4 t)oi>tiihi<nd, welche
liuaikinatrumonta aller Art, ZiehbarmonUÜa, Kouserünaa usw. und ala

äpeeialltat Akkotdeona beaaerer Quailtit fabriilrt, sucht geeignete,

suverlAsaige Vertreter in England, KoTalaad, Niederlande, i^nkrelch,
Bckmdmk llonragen, Sadamarika, Afrika (apeziell 0«t- und Weet-
«Mka, ayland). Ostindien und Australien — OeflL Anfragen,
OArten usw. unter der taufonden Nummer an d»a .IJputjich.-. Kiiinrt-

kuraau*, Berlin W ,
l.uther'^trarse 5. arbetun.

330. Stallanfeaaoli. Ein mit besten Kenntnisaeu veraehener
Kawftnann, verhelrathet, 86 Jahre alt, welcher aeit 4 Jahren als

fflnkaufer In einem grossen Haue« in Pforabeim für Btjouteriewaaron
oaw. tbadg und der engliachen, franxl'sischen und Italloniachen Spruche
in Wort und Schrift mtchtig int. auch f^en&gende Vorkeontnisae des
SpaniacheD bealtit, «ucbt oino ?5rn:i 'iinf als ksufm»iiril»chpr Li^!tr-r

eine« grOiaeren Fsbrikatlonspe'«!.- i iH: i '
,

lU-i HoUondpr mlur .ils. Vcrtnirur

aiaaa grOraerea Uausea im Aualandc, am UebstBO in Bngiand oder
ItaUaK Der betr. Herr hat 10 Jahre lang England, Ueeterreich-Ungam,
B«hwe<a und Italien mit bestem Brfolf« mr Bijouteriewaaren uaw.
bereist. ~ OelL Offerten, Anfragen ww unter der laufenden Nummer
an dna .Deotache Bxportbnreau*. Berlin W

, butheraCr. 6, erbeten.
3äO. Vertretuage» für Konstanllnopel gesucht. Ein« Koßimiaslor.H-

flnaa In Konxtantinoppl wUnncht Vertri-tungfn IniBtuiicsfBhlgi-r

Fabrliianteri der folgenden Artikel xu abemebmen: Bpitaon, Dirftmpfe,
FlaneJlHtoO'e, gewöhnliche wollene Decken, TaaahaBMUnag, Paaae-
n«Dter)ewMr«u for Konfektion, wollene, bamawollana vnd aeidono
Borten aller Art, SchnQrbAnder fDr Schub«, Tocher, Bisen- oad Stahl-
waaren. — Qefl. Offerten unter der laufenden Nnmmar an das
.DenCache Bxportbnrean*, Berlin W., Lutherstr &, erboten.

831. Ueaagaklata IBr aiaa Natur-. Glace-, Emailla- und Karlan-

mlartakrtk |a*<>lit- Bine »«It 18Tü In Deutochlaod bestehende Fabrik,
&eaer Branchak waleha aich »uch mit der Fabrikation rm Blweo*,
Adrese-, VWt- und Verlobuni^akarten befaast und spedaU KaitOn-

Baplera (tkr Bach- und Btaiadruek und Uthoprapbit>. Bibkartonpapiere,
[oii4e-Bialcartonpapiere, Kartonpapiere fnr phuto^Taphi^che Karton,

Plakate und Blaneokarten aller Art hordtellt. «üiiwht mit Ver-

tietani baaw, aolldan und gut<>n .Abnehmern dieser Artikel im Uu
ropaiaalwB Ansland, Bttdaiaarik*, Centralamerlka, Australien, Ost-

OlTerten, Anfragen «tc unter der laufenden Nummer aa das .Dautteh«
Bxportbnreau " Berlin W., Lutherstr. 6 erbeten.

882. VtrtratwMse für Craievi (Raiaiiilaa) gaaaaM. Blna tn Chdova
seit den t^Oor Janren bestehende bemittelte und Im hosten Ruf
stehende Kirma, wOnscht die Vertretung leiatungsfahlger deutscher

Pabiiltanten von in RuroHnien gangbaren Artikeln zu QbernebiUHL
iH-tl OirrTi.Mi Ai::ra«ea iiBW. unter dir Ijuif.'iidi'ii Nummer an daa
.[»eutsche Brportburoau-, Berlin Lutherstrasse 5 erbeten.

883. VwMhwi Mr MI OMbt) IIIWM. Blne uns be«t«iM

empfohlane Ftiüa In ISUrieli (Bebwaii). wddbe in Dali (Sumatra) eine

Filiale beaitzt, wOnacht Vertretungen lolstungsfabiKer dfutacher

Fabrikanten fOr den Verkauf der in Sumatra marktgansrijfiMi Artikrd

zu Obemehman. — OaH. Oüsrtao, Antrafen uaw. unter dar laufenden

Nummer an dna .Daatacha ItapaittarMn*, Bailln W., Lulkanlr. i,

erbeten.
884. EliiiHr «M PudBMw In thwara (Stralla SatHaMita). Btoa

neubegrllndata baatana empfohlane Schwelxerflma in Singapora,

welche sich mit dem Blnkauf der d^rtipen Landesproffuktp, Brie,

BdelhOlzer, Ananaa uaw. befafst, wllnM-bc nncb Verbindungen mit

guten «md soliden Abnehmern dieser Arlikid In I >.'ut»chli»nd aniu-

knUjifpp. - Gell. OlTerten, Anfragen usw. unter drr laufnndi'n Summer
an daa

.
ÜMitstgto £ij)otU^uf^uj^,

^to°rai>irrari'lo^ iBialiwSiall

Itr MMMkal (OHaa) laaitlL Bin ana l>«atena empfohlener Agant tn

Shanghai (China) wünscht die Vertr^funi» einrr Prtierver«lch«runga-

tTeaeU^chaft (ttr China zu Oberm-hrnfn und -.ind jfcti Offerten, An-
fragen uaw. unter d»r luuri'ndon Nummer ait daa .Ueutscba Bsport-

bureau*, Berlin : j I, rnii ö zu richten.

880. VarMadang flir WesUtrik«. Wir erhalten von einem Behwaiaor

Hauae. walebaa In WaataMkn aiaa Filiale besitzt, folgende Zuaebritl,

datlrt 18. Mal I8At: .Wir bitlan Bi«, una mit deuUcbeo FabrikanMa
In Verbindung bringen ru wollen, weli-lie Ihre Gi'.'<i liifti^bpiir-hungen

nach Woelafrika aus/.udrdji.-'ji «'Onschyu und r<Liir| wir in Jfder

weiteren A^l^l;nI;^t i.'<Tn bi'r.'it — Nicht unterlassen wollen wir, ihnen
Ojitzutheilen, wir <_•.•< mit « IrnT nclir !«eharfen Konkorrenz ZU thun

hal>«n und una de«iaii.U) nur tur ganz lelstungsAhlge und wirklich

billig« BaancaqueUan interesairen. Wir Brauchen um Anetaltanc
fob. Hamlrarg naebatehender .Artikel, welche aber ganz g«ring niid

billig »ein mHesen; gute Sftcbnn kijnni^n wir nK'ht pebrsuchen' Fez-

k.-i(i(ien, Kr-idiiate, SIrfimpfi', Klan'dljucken, PlaniilJh«>mdei;, Kinder-

hosen. KoraotA, linterrCcke, üanuiacher, glatte Klanelisioffö, Zwirn,

äellvrwaar«!!. ii,'w<'b<\ baumwollene und Alpacca-Schirme, Haken und
Oeeeu, Pomitdo, Hnaröl, ParfQmorie», Lavendelwasaer, Kananga- und
Plorlda-Waaser, Ulumendfiftc, Seife, Kerzen, Packpaalnr, Nagel, Blech-

kaeten, Pensterglae, altes Biaen, ZOndhOlzer aller Art, TOpforwaarea
ulh'r Art, Hpi..h< etc. — Gcfl. Ol^itan, Antoagaa nie, nnter dar
laufentipn Nunim(_'r an daa aDaulichn BiynrtliWHi'i Bariln W.^
Lutherstr. &, erbetem.

887. Abaati voa Bier ia Taager (Harokka). Bine una bestens

empfohlene Plrmn in Tau);i>r (M irokka) wOnacht behufs Abaat7«a von
Bier mit guten und soliden deutschen Brauereien bciw. Exporteuren
in Verbindung zu treten und sind gell. Offerten in framOaiaelMr
Sprache unter der laufenden Nnmmer an da« .D' utech«' K^poritnirenu".

Berlin W., l.utherntr 6, m senden.
838. Vertretung elier lettsungafUigea Fabriii In gas;- anil halli-

•aiilea«« Steff«« für Taager (Marokko) gasaeht Bine uns von mehreren
Selten beatons empfohlene Firma in Tanger (Maroicko) waoaeht die

Vertretung einer leletungsftllteaB Fabrik in ganz- und balbseidenea
Stoffen fDr Tanger zu Obemraniao. — Oefl. Offerten, Anfragen usw.
untpr der Iiiufr-uden Nummer an die .Duutache BzportDureau*,
Bi'rll[i W., I.utbfrarr. h, erbeten.

88U. Vertretang einer lelstungsflMge« Fabrik va« LaaipeaiyUndeni fIr

Malta, Tvnis aad Marokko gesuoht Bine uns bestens empfohlene Firma
in Malta mit Filialen in Tunis and Marokko wünscht die VertrMung
einer leistungsfähigen Fabrik für Lampenxylinder zu Ubemajunaab —
Gefl. Offerten, Anfragen luw. unter aar laufenden Nunuaar nn da*
.Deutsche Eiporl-Bureau" Berlin Lutherstr 5, erbeten.

:s4n Vertretung In Astrachaa and Slasarmria^ für Tripoli la Syrien

f
eaueht Kiu noubegrllndotos deutsches Kommiaaionageschafl in Tripoli

n Syrien wnnscht Vertretungen von Prima - Biportbausem fnr

Astrachan und Glosarmringen zu Obemehmen und sind gefl. Offarten,

Anfl-agen uaw. unter der laufenden Nummer an daa „Deutache Biport-
bureau*. Berlin W., Lutheratraaa« 6 erbeten.

!t4l. Verlralaaa «Isar Helxfapiarfakrik f8rTang«r iMtrekIto) gstucM
lüne mit besten Referenzen versebene Firma In T'iMiK"r (Marukkn).

welche mit Land und Leuten daselbst bestens vertraut Ist, wQnacbt
die Vertretung einer leiatungaflibigen Fabrik für Holsnapiar an Un^
uelimoD. — Gell. Offorlen, Anfragen etc. unter der taufenden MuinnMr
an daa „Deutache Bxportbure««" Borlln W., Lutherstr. 6 erbeten.

342. Verbindung in Perle Al«gre (Prev Rio firaade da SnI), Braiillaa.

RiT! niiub(»grOiidetOB dentachf -i InipnrtifewhSft In l'orto Alegr« wtVnwht
Olfi'rti-ii von lolstungsfEhlgi'n d<>ut.'ichoij Fabrikanten in Eisenwaaren,

Farben, Koch- und Patroieumheordeo, Welfamotallwaaren and Haue-
haltnnngenoatandan all «fkaltan und aind gttL Ang^tnialar dar
lanfanaen Xumnar aa daa .Dantaehe Rixportburaau*, BatVn Vt^
Lüthorst r ii. /.it richten.

llloji-nlK< » Abeauentea de« D. E.-B., welche fVr die nuter den
Toratebcadeu XIUlieilungeD In n<-triictit komnir iub-n LZniier \:;eiit<'n

odi^r Verbiudangcn nil Import- and ExpurthüUM-rn inchcu. n . I nn

Anfragen nnter dar laafeaden > nminpr an daa DentM^he Kxporthnreau,

Way laUnntTa 1
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i897er Weltausstellung zu Brüssel.
UnWr dum SchuUe Seintir UajesUt des Könii;« der B l^w wird am ^4. April 1897 via» WeUou&atellunt; in BrOMtl fltr die

an niadMtMM • Monalaa wrOtbut wantaa, mUlm dU BraannlM« d*r Kanat and iMdaatrI«, dea Ackar- und 0»rt«ii.

1i!»n«B Bllnr VSIker MifcunohmM bMtliBait ist Sur FBrdfnuis dar Zweck« der AuMtelhiiif dm! rar «rfelKr«lch«n (ieltendmachong d<>r

doutarhRD Iiiti>rfl«ii«(i auf ilorsi-lbt-n ist mit (ionehmlipiDf UDd In BinverBtAndnif« mit dor holn-n holRisohcn lU-iri""!"»; <ii« unf<>rzi>ichneto

Komroliwion iin»tnmi'n({i'lrBti>n, wciclie <ti<' lri(lu«(rielfen,ICOnUler, Acker- und Gaiienbauer in Doutüolilniiil /i.r Unlhmligui ); nn dt-r K' 'l.ii'hl('ii

AuaslfllunK mit dem Hciii(>rlicri ciiiladrt, dal* sie die pinzipp ('»niralnff-llo ist, durcli deron Vprinlni-lunj; die Betheilijfung der ilouUchon

Intere&iienten an der \V, |i:iuHr.i. l!»n;^; zu ünnspl tiowiriit -v, : i. n : AUi- [)i<'J«nigpn, wolchi» lui dur AuMtelluDg «ich X4i botholligon

awUlt aind, woll«n duher zur ii^iitgPKnuualime d«r AusstfllutiKAbodlni^ungeD, Anmeldoformulsro usw. sich thanlicbst bald an die Adreaae

r mtMMtehMtaa Keaaiiiitoa «mmm. 0«r iaftenU AmMMetamin M axf daa L. Oktober üMlcaaam «wdaa.
BarilB, Inda Jul MM. Biuraan W., Lolhciatr. i.

Deutsche Kommission für die Brüsseler Weltausstellung 1897.
flalaa DwaUMiabi Friax Karl ADtoo von Floli«Baollara.

Pft»Mit: Gab. KoasMniMuath Wilbalm Rara. Prtaldani dar A«ltu«t«n dar KufinjianMhaA an Rariin. Vtoa^aMaMMt Kaamarhacr Arnold Pr*ih*rr
TOB Bolamaahar.Aatwviler. nbainprovhii; IMiilkliaailwr Er n • t BamiK. B«rlla: KamawniaaraUt T k a o d o r Haiolar. labaoal. naieburatb <W Krone

«reni, PMaMaal da« CantralTerhaadw Daataabar Indulnnlltr. Aufibar«: XSalaUeh Batciaabar OaBanlkoMal Oaorg GoIdbarKar, »orUii.

«jMa(al>K*aaailaaar: <i*b«iai*r Komaanbanrtb Hai Oenthar.
MMglladar dar Kamlaalaai Haiarleh Albart. Diabrleh a. lUi.: Fabrik li«iiu«r .Int. Arn« Ida, Kfllna.Rb.: lHnktorri»a1 liHrnawiti.narlin'. Knuiehr:!. ><»I^i>^hi?r

KuiMalK«rlUehraa4airnakAu*a.lL;KABigUabB«laiaaharOmaralkun>ulK l^llahraD>.Hambaf«;KamiiMniii!nr»U>J un I t;r,l>t

Barth Ii Id Ulajc. lUtglM doc Handatokaimuac. NamEarc Dr. .lam«. r-a inoicbrndar. Svblu« tlrabaa: aittarjiuUUoiticr f ti.<l>. ^ u II u t ii N i k > •

MiKsklcnliiirg ; Komaarslaaratb Oacra aon Cslln, Prliiilunt der IUnd<'lik^miii«r, II»nn.ivvr; Kummuriiinrath Carl l'aliun. l>rüi'l>Dt Jtr lUii Icl-kixiui.ar tiir

Aacb«o-BiuiaalMid; Kanicluib nolgiacber Koninl Immt^ l'rrham. (iahaimir lIociDrunnralii II Emla. Pr*«id«nt der Kaiiii(!i<'han Ak»aKnii* J«r kuift«,

Barlia. Carl Fabar, NÄmberg. Kftnii;1ipb BalslMbar ilaowalk.-n.nl J a Ii von Faderer, »t«Mr»rt «lelialmer HcKtarariKaratb bikI sudtraih h. t ri»J..I,

ilerlm; In jor J Oan*al. I. SekreUr der Handalakaciiir.ci «u L.i,./I^, Kabrikdirak(>'r l.uiiwli: «iuriatackor. Ilerlin, K<'i»iiierciDiir>i-K l'r vi.n n r u b<srr.

NnmliiTg; Uebcimar Kcnni.üi nr »ih Miix von Onait.i. rrjoilont lior lliuidaUkeniiuer. Kronkrärt &. W ; K<'inni»rlianri«th Hii»>. Miinnlicini- W»idh..l
;
Kanünnr-

herr Allr»d Or»f Hu n. i. <^ »c Ii Fl ii h r i o b , Mil«:liad Ji-- il..rr.-nl.uii.,.. an I H.-^ n«ioli*ta«. : Ki'ni«lioli llelKlM>l.iir K.inaul (i. lloni:«!. lliiiitiiv.i
;

t>r IL .1 nnii k«. U.

VofaHaendor de» renrrnl-Vi.rniop t'tir H»ndalM|reuKre]>liU und Koi-dKi-uii^ deil'NrlHT ItilvraMr.nri im Aii.U^i'la. Bnrlin^ Hyl'Vrl K < r > t « n
.

Halnliir^. h aUrik l.*-- itier

H. K...-tin-. K. rlin«. I .r: l.si HannoTar; Flibriklicaitiar C. J K r am a r . I lOaaoldoi-l . t ij r i , r<.> ->• . l'r. l.-.- ir Itr ii.our l.ii Lir, |l._Tlini Kjicim.arliarr Ignat«
-

- tfliad <(e-i .\bgeorxrttaUiii-

flurlin; K-'rnmarilninratJj.1-1 .

Fr.-ili.Tr .

li»n..'», Kllt-

Fr, La.lc r 1

Ntlrnb« rj; , H i n r i r

Fraaia. iit ilfi 1. I-,

Felix SimnD, Utn
Alfra l Tin

V <-l ..-n - Ht oi n f n rt . Mitffliad de^ Flerrenbauaea. liren.fft-uitii'irr . i\ s: i i i.-rl n-r K
H|ir..ili , Krim» Kri'iti.t-r V ti n I. i p j-m rti e i •! f

,
Vi?rlaK.lnir b'(i.4ii lU.r, lleiUu

1. H. M, i-c r. Mi:,:h.d .Iis llivn<l.'li.kikiii

:
' r r v . u i • Ii

'. -i 1
1

• r -
t , Haini'nrß

>
-I (--. II- liiUt KriiualiiH >i M HiinV-l i (. kt.ir ,lu|tn^ Vt'tvr. H.-ilin

. »tat Ii ( j iih L T-s Ib.
r treiirtr(ilk.m»iil, V.-

ilivri V .. r. 1, t

.., , , ^ I'.ibnli Mrnki.ir .1 I.

»ii....ir. Biaiuon : K.iiumoraiauratli Si.-gmno.l X » ii iti " r k , K -ninlirli H..l»i»iihui Uuneralkouiü,
Sl. I »i- h.r (leii..riilk.jn»iil .\lbirt Fr«.il-»rr vun l>i.i...n h 1 1 1.. .

Kiln .t Kli M.na<ar I>r v«n«>»»n.
11 1

I
.
.•

:

. kt.'l^. L-.'ttut. i..iwr V.>t-iUi.t..l.

• i*e«ndpr -K-r llan'K-l->kaiiim( r,

Han<I..Ukui

UHri'l>-l.<kaniiii«<r. tUuiburg:
»lIi

PBr tfU fi«MMIftefai»rM| *mr OwitMlian KvMnitasiani Ora K. imaaMli, Barli« «e. LatlMratra««« S

. Ii. !;-Hiiil^. 'i. i-^ 'ieb^-ht.wf K..utiu.r/i*iirtt

H- 1^-1-. -11. 1 Kinjiil ,\ 11 k' W r v Ii a Q a an, Brtniifn

All« An-

Vertrauiichs AuskOnfti

WIektIf nr
1

Bm Anrtnldhto aller MMMlilMn
I Hola nnil KLMm malnn vtirbMAort*

„Efnaill«>Fark«". "Wm
•'lii.r H«un4«i wtod aU'luhari, ib-i ki

bei aiatnolitEeni Aafatnch, flabt durch ihren hüben
Glana gaatriebanea Oogatiatkaden ein Maaa Anaeeben
VBd iit nicht Tiel thenarer ola Oiiltarba-

Peter Kling, ehem. Fibrlii, Berlin N., Norillulr. 5.

I

HIEMESP
Maschinenfabril^

LEIPZIG-ANGER
Sä^e-K H 0 1 zbearbeilungs«

Maschinen.

Zuckerin
da

© ftlr den biwhnr »1« Saccharin I

SEO mal süsser als Zucker.

Rein sOsser Geschmack,
frei von dnr aaaer »>'lir]i<i< kcmlen ParaaulfaminbeaioAaaum,
maaaurtaa reinen 8 ic< i .im hia n ca. 40*/« eothaltaa iat

Or(c)i>*lpA<'lii"ii; dar

Chemiarhrn Fabrik Ton Hryden. li m b H , Radchciil bei nrMdm,
liuri Ii ÜL-nr..-. Ir .„. , . III i-rhfcjtlt.-li, ...vktu tor llScrni..iiic:i .l'ii. l. Ii' t liimnten Kx-

and Uremen, ebanie leicht IMich« l'orUoneatttekvtaaa rikr

Jadaa Maak gMah «« «r aaabaiia. -

abeolut

pf>rib4ua«r In Ham^^)^^^.

MiMl iBMilibee^nmIMI : Ooldana Manama.

mpopenhefe•t« laag haltbar
aar Tanraadaaf bi kataata Iiladem und aar
V«m>*faMlraiiK tranaatlant. Dampfer eig«iia

wlwaibta traakim Halb, witathehrihsb Ar
iakliiMafcafaiaa, aapAaUtalaBpadalllStdi»

tMtmUfw Pre»ah*re«-P«lwlk
I«yi«r A Bmk, Laifdg.

150 Oeldnck-, Lichtdnickbllder etc.

alle verachiedi'n u- nllo Kriniiiiii', Iv.idfiiproi»

Ober TO Mk , versendet um Uealaunagpn zu i

iSumen fUr 9 Mk. pr- Nachn.
Miaallde, NapferatMw, PIwlacrafMcB, WMfatl

Da BL Kisoh,
VMftaaar wa4 PataaMfaat

jQkUBesbnrg P. 0. Boi 668; Pretoria P. O.I01IM

Bouth Arrican Republie

eaiplbktt sieh den Harraa Ittduatrlellea,

namenOlch denen der Risen- und Stahlindustrie

zur Annieldun); von Patenten und Schutz-
niarksn fQr »ftmmtlicbe Sinatun und Koloniren
SQd- Afrikas AI» einii^tir tncbnischer S.ich

vnraikndiger, deasen Speaialfach das Patern-

veraütMkinsBwaaan iai, aalt M Jakraa la Ma-
eigeu Land« etablirt, Ua Ick In dar La««
meiDo Klienlan aofa Baargtekala nvartratca.
Referenten ia dao Hiaiatan Baaptplatsen ron
Europa, Aaierika luul AmlniUon atwhou snr

VactBgtuig.

'"«•art«»»*

FlflsBig«

Kohlensftiire
Transport-Cy linder

A b»)M rrTrnlili'„.*rk»r"

AklißB-GösellscM
Itu

KilliiiiiN-liliitril
Berit« I.W.. BchttlMwefiMin »1.

Flüssigep Fischleim
(Syndetikon)

In » ad In Vaaeem * l»-iaa Kilo
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4
Gebrüder Brehmer

MuMrlilM^ti-Fulirik

Leipzigf-Plag-wilz.

Draht-

Heftmaschinen
fiun lloftoD Ti>a

BUrliairw, Itork»,

nr«»»cliMrff' H,

lliirlirnt(«r»len,

li»r<*H«c«H «tc.

Pulen-

Buchbtniiiucklaen.

Heinr. Bader
Blelllls in Thüringen

Waffenfabrlk.

»peciulitat Jacd- und Schelben-aewehren,
Orllllnicen, Luttbachscn, TeschlnKs, Re-
volver, Flobert-Plstolen und Terzerole.

Grtsser« LIcferuDgea

il(«o und DisueD HIIIUr-Gew(br«n werden (lti>.rioiiiin«o,

MnilerbBch ud Prelt-Coiraot uriUi.

Otto Beyer-Rahnefeld
Torni. Ed. Yol)tt.

Piano Torte - Fabrik
Dresdei N.. Haoptstrusc 13.

Man verlange Pretelletea.

BtmtuUrk Anttrllun/j kmtenlm

Otto Ring db Co.

friedeuau-Berliu.

V. A. Brunner
Pnstku>t<'n N. <>()o Odessa.

Verei.iiiftcr. vom KtoADKtniaiBtenuia lx>«tfttigtcr

Knrit«nfnakl.Tr,

ninpKehlt sich leUtunfc^fAhigon Export- n. Im-
port-Uftuaern »U V'prinitllor boi Kauf u Verkauf
\on dlvcrmi-n \Va»mn , Obornimmt '»«'böte fOr

nllo in SUil'RurBtaiiil gaitf^baren Produkte, und
OlfcrteD fQr Cliemikalien, Parb4>n, DrOKUcn,
Knlonialwaareti, Jlotallp, Ri»nnw:iarpn u«w.

dl•il^^pil aller Branrheii u Staude
* lum Versand v. l'roia-

llutrii llfforn bllllK^t iKatuloK ffratU)

Hans Loewner & Co
K4'rlin \. 2i. (»rHiili nhurccTütr. I:>b.

^ Putler Quasten Fabrik

Fedor5chmidl,BeriinC25
Kieme Alexan(jers(ras5e28.

f
Muster bereilwilhf&t und frei 'i

3 Oskar Bulle
Special i*t

fTlr

Electrotechnische

Exporta rtikel

EUn W.,
Leipzigerstraaae 34.

Qae* n*u and |irallUw:ti

Altdeutsche

Humpen
NNchtlampe TirwfDtlliw.

©14-, «ttr.

.xtr. VreUtiaU frmmco

.DRAHTSEILE

fQr Trnii«ml»iiionpn, Aafittge, 9ehlfT»tauwerk
Kori;werkit«nilp, Rlituibloitemelle, Lauf- und
Ziig-Hoile fttr Luftbiilinon, Darapfpflu^rahtaeile.

i)rBliil(ordeln, TranniniiMionweile aus Hanl,

Mtnilik und Baumwolle, gethe«rt und unf;«

Cheert Haiirtauwork, fertigt nU SpsilaUtlt

Habeirabrik LABdskerv a. W.
Morl.. Draht- iiiid Harirei..|l<>riii «. SchrMer

Spaiialitat: Bau compleler L4insallbahn«n

Syatam „Tatzal".

Tk. I.Jippr'« koni4i*pa(iacke Ap«lk*ke
In Krodictendorf, Thüringen,

illutc U Dulictiud ia:ti Eiliiuiuj's:luii Sftini.

Vemandt aller homOopatlKhr^n Arzneiitn

in Strnuktli^lchen und flasslg, durchau« ui

v(irllk«i>lg bereitet, homöopathische Hausapo-
theken und I.*hrbQcher. Jede KewUaacht«
Auskunft wird icern erthollt

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hieniebeii abgebildeten

Oarantie-Marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch eo Millionen Sifick)

nichcm den ConRiimenten Chooolade und Caoao von reiner, gnter Qualitüt, da der Verband

durch fortg^esetzte ohemisohe Unteravchungen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Wanren Überwacht und Fälschungen durtJi Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

Iltgli«

rItkM, ThicU a IlolihiDM.
ttrila. Ilotrm
RtrllB. A- l..>|t])i»n.

Btrila, Wcrckmoistar k RAlsdorä.
Brrlli, l'nnl WfHunbvrg Hohn.
BraBMfkwdln, Witl4>)ia|i & Cti.

breaia». Ilach*i & Co.
KrwlH. rhiwnlil Pfl>cb«l
BnvUi. T)t<»iii*M & H<iriitli>rft Niutbft.

<!k«HalU. ZnchimDivr Ic Witiacii.
C*ti, Hfwi-I tu Vrllhxn.
rtis, <J«l.r. Slull»i>rck.
ÜBr»»ta4t. Gebr. Kichb«rc.
Drw4flap HKrtwig k Vogel.
nr*«il«ii, Ji>rvlAii TltitntiUK.

Praian. Lubick <[ l'u.

DrM4»ii. Ki4Hlt<] k £nKt>linHnD-
PrttaiiB-Iti'-kwItiticrurtil, OUv Rn^r.
DrMdM, IticharO sulbmiuin.
DlM*l4«rr, .1. n Braaicheidt
Kaimricll. Nf-uc^tbHiir tt Lubmun.
lUtaa, Hurm. du <iior|!l.

n>uk«r>. Tor>l<-fr & EJloy.
rraikNrI a. .. Ovhv. de Oi»nci.
Praakfkrt a. O., (inbr. WaiM.
OriTralk, (icbr. HiUiira.

Halla, Vr. Darld Sotine.
HaaaoTVr, H änrung;*! & C«.
Haaaara4a.Joh. VVtviTr.Waar.hoH. m.b.H.
Harford, üiu-mcier dt Flachmann.
Ul^lr, Willi-Im Knlaell«.

Ulpalt, i: >i iluuaiK Nacba.

tal^tlir, Ii. Kiuamiidal.
Ijripatt, Knnpe ii WOrk.
LadalmliKl, VktX Scliults Hl Co.
Xaadrbara, ]lotlt|.<i K Ji>rd*a.
Naiidrliarx. OtUi r>iiii;oL

arlrdanr, <^<i1ll Ilanawaldt.
•«ilrliart, Miirl< II. & C«
aadrtarr, MUIii-r 1: W'xii-baal Nm^IiIL

av'lakarir, Gn»t.Ii«inhardt«( Cio. Nachfl.
iarliaa, Tl4».d..r HmiiIU.

ka<k^n, Ciul ll<ittcnliAl'«r.

Xaaaa, P. K. Puldbaos.
RordM, J. T. Hoddinn.
XBrabarir. Heinrich Huborlata. .

XBrabcnr. F. G MetzKor.
Rallbitr, KrHriT .SnMitii.|c.

••atv«k. C. t.. Priedgrioba.
KadalaUdt, F. Ad. RicJitoc & Ol».

l»H;ar. FVani aanlbar
llitaaakarsl.lC., l..Sch«al kC1a_ Comp.

rraavÄiaa.
Mittnrt, Ad. Hvdinfor.
StalUrarl, H»t«r-K>>t£ VarvnlicU Fa-

brikan.
Matigarl, Staen««! (( Zlllar.

M<tt«art, Gohr Ip^'itldbaar.

Ifaralcerud«, Paikart fc Co.
W*ral(*ro4a. F. IL K. Buima*b«r(.
WIrakarr, W. F. Wochtirar k Co.

fclu, F. A. Oablar.

I
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AlaQD Citronensäure

Äetber 1 Essigsäure

ÄmmoDiak l.npm QphP rsnrKpn Flusssäure

Chlor UllulllldullC IflUMIVull Oialsäure

Glycerio Salzsäure

Stearin
1 rrltuit

< Salpetersäure

Schiefelkolileusloir J. L. C. ECKELT, Civil-Ing
, Schwelelsäure

Taimiii
| 1 BEBX.IH S. 39. WelDstelDsäure

a. S. W. XL B. w. a. a. w. u. H w.

0. RonnigeF Nachf.^
H. BERGER. '"^

Mascliinenfabril( Leipzig.

Ut9T>mM i'>4i.

Specislitat : JiaKcliinrn flr Kuchblu-
drrrlpn, Rurh. unil Strindrnrkcrt'lMi,

falirlkm, l'Hpi«rliit<'rn<'nralirlk*'U.

Farbenreibmasohlnen.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

ZerkleineruligN-JNIiMeliiiien

ratent-KuKOlmOhlen mit *M. Ein- nil AantniKiiDi!;.

Hleinbrechrr, >Tali*nBiBhlrn. I'orhwrrlir
(Pi>cliiichuhn und Hohlen aus Spocial -Stahl),

KollergiiiKe, u. a w

Exerliilor-Schrntnlllil«D.

Vollst. Einriohtun^on '

Cfment-, Cbamolto-, Schtnirx«l> u. DBnKrrfabrlkvn,
6]r|Mi-, Trai»-, Knochnn- a. Orlaittlilru.

Eiiiriclituntj:. zur Erz-AufbeiTitiiiit!;.
fatenl-Amalgaatatoroa, 8pi(ilut(cii, S«txmaacliinrn,

riannea-StoHuhri df
in vnrbc>a»ffrtor Kniininikdnn,

rotlmid« Kuadkvrd«.

Aofgibc-RfllirwerlLe, QietUlltMrfiiiger ii.s«iuUgeBiltttp|iaril(.
'w^ _ —

Zuckerrohr-Walzwerke. KafTee-Schäl- u. Pollrmaschlnen.
Krakae Jeder Art. Il^diirfit - Artikrl für iJKi'ulialiiini, Straiuon- und Fahrikbahnrn.

Sonstige Artikel aus Hartgusa. Slahllormguss, schmledb«r«m Guss.

ScHÄFFER Ä Budenberg
Miuchmcn- iin<l UMmpniff

Ma^debur^ -

FdUilen

:

Ntw - T*rk.

Buckau.

Gen. - Dep6ls

Liltlik,

H4«kiirirt

Re-8tarting Injecteure
|»«>ni»tthati|{ «iMilL<ruii»»ati(<nd) l> K. f Üloii

laOOO SU'k. (Ue»i'r KouttU-nkllon tm Bctrieli.

K'rr Art,
ttbrr

IT-'MMOO Mtrk.
I. (Jelferaarli.

HlLn« u Taalil«

SUkcrb - VMtik

)[fi<«<>l- II. B«hr*
Prfrblr^B^a,

•kUiUr a«uaa4#t

r-oaatnktfon.

Indikitort* «ift

Tarh*«4Ur.
Zthlcr*

«•«

b (k«*M« yt^al«
Th«raion>Ur.

and VjnvttUf

.

WMMrMTbiebar.
FlavcheniBir«

Kataloir« cratin ond fVanko.

werden ins

NpaniHche nnd PortUfcleHlscIie
^t und billii^isl Übersetzt.

Offerten unter B. SOO befördert die Rx-

peditioM des „Export", Rnriln W.

Export. JAPAN. Import.
Ein erstes JapanhauS in Yokohama — Weltfirma mit. Prima- Koterenzon — wünscht Oilurt-ou iii allfii

in Japnii marktgängigen Artikeln. — Conditionen: SO Tage nach Verschiffung ab Huri>päi»chen Hafen Chock auf fleutschen

Baukplatz.— Vortretuugon nur lei^itungi^fUhigster Hüuser prwün-Kjht.— Alle Ottertcn fob Vursehiffungsplatz incl. Verpackung.
Gleiches Haus empfiehlt sieh r.um kouimiüsiuuswi'ison Rinkanf sämmtlicher japanischer Artikel, als: Seiden-

waaren aller Art. Banmwollenstoffen, Pflanzun, Sämen-ieu, Drogtiun, Mineralen. Mtischeln, Hänten, Fellen, Kuriositäten,

Bronzen usw. — I^angjährige Erfahrungen und ausgedehnte Beziehungen im Lande, genatieate Komitnifa des Marktes,
garantiren fuchgomäl.se vortheilhafte.stp Au.Kfuhrung aller geschäftlichen AngolegoiiheiUui.

MT- OITerten, ADfrageo usw. durch das „Deulsclie Biportbureaa", Berlin W., Lotberstrasse 5.
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Schuster & BaePp Berlin Sa 42. Prinzessiimeustniäse 18.

Unser „Patent-Reform" Spiritusgas-Schnellkocti-Apparat
zum'Koohen, Schmoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme
n R p. - D. R-o y

ist eine

überraschende

Neuheit

ist »l)Nultii exploaionssiohePi urlti'itot sohnell unH saubep bmnnt in Stichflammen ohne RusSp
ohne üU^len Geruch, brau« lit keinen neiuni Docht, vArhronut wenig Spiritus, ist regulirbar

durch Wrst<"llen lips lÜnj^oü usw.

Jl'^j^^l^esclimieileeiserne 8.S ahlröhren allerArt liefern^

Pli^nfP«l-P-Piedboeuf&C!?,Düsseldo

IIEIHfRICII HIRZEL
in Iioipzig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik

MctallgicNHerei und Bloilütliurei
U*r«t tim BpalialiiAt

Compiete Petroleum • Raffinerlen unokuurMiiiM«.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken 'Wti
DeKtillationNapparate aller Art:

Tliperdfstillationpn, Harzdpstillalionpn, KOhlpr, Vorla/^pn, Agitatorpn etc.

ElKtmaBclilnen niid Kühlanluven
Ainninnijllf'AnnSrütA I'- ^ -I'' ^''>' ^ ^^'^ ("°"<""'(^"'"""<^^ Colonnen-apparat, continuirlich wirkaiid. Qo-
nilllllUlllfXn f^ppal alO rlnK«(or Dampf- uiul Wamnrverbrauch Von koiiii^r Cuiicurronz orri-lcht. Zur lIcrstAllung von
ehemlach rHD«in Salnlakireliiit, ichwoftUaaren Aninionlalj Malnlak, conmitrlrUm Gatwao*«r, aus (iaswaaaor und anderen

ammoniakaliüchen PlOaaigkpiten.

Extraktions-Apparate lur Entfettung von Kaoeben, Samen, Putzwolle etc.

rioInQO AnnQpato vielfach prAmürt Zur Beleuchtung von Sttdton, Fabriken, Hotel* etc.
UDiyaa-n|jpal aW. motoren und tu Heizzwerken

RniAfonn ßao Annoroto Verbindung mit Gaarootoren bllllfate lletrleb«kran
llUW9UII'U(19-n|jp(iralC. ge,.,.nnbor D.^aipfrnaHchlnenbotrlob.

Oasbehälter In allon OrOrtaen

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dam pl- Ueberhitzu ng-sa pparate.

Apparate für die chemische Urosis-Industrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abaoheidoog aua WoUwaaohwäaaern. — Dampf- Swinterpreaaen.
CompreBslona-, Luft- und Vacuum-Pumpen.

«ukeleaelitiiBaii-VrK^aaläBde, Gaslriiuncen, MeasinKiitinffs, «rKandtorenarr keaier Haaatraktiaa tHr alle
L*Bcht-<>aae, fiturnairkcr« l^aappa, l^atcrncn etc. elc

Zum Betrl«b« von Oaa

Bl» in 50 "g Kohloaenparnit«



18B0P

STB

SPORT. Oifn dM CMtMlvwelBt Hr

Arthur Koppel. Berlin NW. 7.

Ov Pkvilloa uit4 41» AnMl*UiLaie U«r FirniH Arlhtir Kuppel, F0l41i*li»fatirik und
4NMtaki»«h«, tatete itak rafdw Bwlln-T o«w»rli«'

~

Mm! n, «I te OMtonbku-AnMMUaaCi |W«t y

' PerMl Uj.

BoflhuB. WolgMt i.P.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtheilDDg; „Emaiilirte Gusswaaren."

Emaiilirte Badewannen, Wandbrnnnen,
.Wauhtisshplattm, Wandbeoktn etc.

kflnaäariKh aaigvfllbrtMi

Mujoliku- und !flarmoremulll«>n
(roM-, fl«pgran-, bUui-, elfeabein-, golit- und kupferfarbig).

Gefttsse und Apparate fOr die ehemiüche Industrie,

tamtte Nr NurteilMglett ui liHlirkelL

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

ompfinbit ins Uesoiiiiere

Installateuren und WIederverldUifern
m ueiiiH vififiicli prXmUrten

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit Dl

Mlldcat» Kl
Siac. liiifsehiU

Or»K<«> Ooldmr Ntaatamedaillr.

Windmotore. Hebezeng'e.
l*ainp«n aller Alt mmt Ttcn^krancca*

Mahl- u. SigfBiOhlea für Wiai-*WMtW>«4«r Banpfbatrlab,
AnhUBP, HrtthKa, Me»«—i^ft>a>«llM<IM««Mtl—ll, »Mmpl-
maarlilni-», TriM»»iM W*Bi«iiaek*lhM IMr «rblar-
IUk»i><I* Wrilan, MMBtotfMlMrii* NicmMiwItvIbea mit
M»hlAriii*n. billiff«te und W«bl«lte Ri^meii^rliKibfn ilwr ü«K«liw«rt

H Ii V iii.vnt... »;u«ia«*««(n«<>tl*M«*n, WMM»rr4M*r«««4#«ld*-
»««•lor.'ii >iim F.ncW««bMi «• Mrklir«m D. IL-P (7 7Mi.

Ventilation»- und Trockenanlagen
liefert untsr Onninti--

Fried. Filier
MHNChlnen-Fabrik ll&niburg.

PhotograptiieMineü-Fäbrik

Oold-,

KXPOTRT

MattMwi-StmM 14

Spezin'it'i! Holanthftien. ==-

SCHLlCKiYSES.

I

BERLIN. MäSCH Ni'J FÜR

ZIEGEL, RÖHREN. D*CH.

ZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTl. THON
iwAAREN U. ERZBRIiCEm.

FIr Braehcrt
At» Vr.rKfl;;lioh

Kt'Diijrri und

S :

DiUil* OifwrvB MnplihU icib

•liM* KttMn »dlaD TWbafts
... 4 IM Muk

B«o. rrukiii . . IM . a
KriTi» u* . 7
Bote M* sTM* ita . I
IMim . . IM ^

2
EctnUa* . . . . iwt...»

- ''i, . rmpi . . .
Vanaairdt gfa NKlmubm» o4rT n«ch Vi r« ir.»«n Ji

Proban in j«ili.r Htackiul ^

ttr wtMaa^ r«*l]« {{««livnail« j»4lt- UarAnti«.

J. Wilh. Bordiert, KaSÄ?.'?-!..
<:l|t»rt*Ii-Import- V«r«ftndt- H«Kran<UI l»7t.

Grösster Fortschritt!

Buchdrahtheftmaschiue

mrto

OnerreUdite LeittangBläkigkeU

Preu886&Co.

kto « OB ma», Bnita, DIeka

tfaM IB Mracht

Leipzig 10*
MM. Tapllla INt. Xilrtii IW,

Hein, Lehmann & Co
ja« MvwUkM-,

•rllea., OlMMMM«l«ii. US»
OaM«ltf«pt>0barklUu

Tal*graniiii-Adraaaa: Trä0erble«h»

u.r.n MHiiiintllrlie JBlMenkoiifitruk.lloneii
tOr Sohuppan, Hallen, Spsiohar. Fabrikgvbäuda,
gauM Itaatoo, waiohaaatall- uad Sigul-Appapata.

Anh^aa jm Lome, Kamania, OlÜÄlkti OhlMk BMailiea et& lad «oa
ifflTrr««"t

Digitized by Google
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Sobiium u-k«

.Vnlirana]*

u Werner & Pfleiderer
Cannstatt »"'i London

Ht riin. Wie«. I»»H». St. Peternburc. S»(tlB«w H. W. *•

„Universal"-

BLuet- and Misch-üKtaschmeii
PaliHil WarntT l'(l<>icit'ror

gellafert in nahezu 600O Exemplaren für;

Rrn.lt«-tri<, Zwifimck. Bl.«ait, IlonltfkBCl»'». «»cm-

roul. XudMn, Wurslwiwr^n, » onp.erT. n, KiH««, Kjrb«-!!,

Wldmr, l»ollrin»*»f, SchmlrB«-!, St liBirIiti.Brl, K»J'»t-

Melius MariniriiH'. Kuust.lBntrT, Tboii, Vimvat, PlUi-n,

.Snibpii. l-axUlIeD, SchlfitspulxT, SprfaKÄtoffp, «Ifclr.

Kohle^ (inmnl, OutU|»rcU», LlnolMm «tc

Honstie* SpolUUtÄli»«

Walzwerke. Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablrtlenprvKHrn. I»lllrnin»!»chlneii,

KiebmoNrhinrn fir.

Patent-Dampfbacköfen.
I'»tc'i.te in ailcii l.amlerii- - U K<»feroi>»«o

Hrospecte grMia und (r»iico.

— Ohloaro 1893 : 2 MadUUen. 6 Diplome.
75 hlobit* Attixelohnanren*

JACOB bONGER SOHN

2= r

inj
w ^ ä .

Si S 2

|oifWe'iehert'& Co^^^^

lösslo SpeciÄlfabrik för deo Bau von

.
.*

*

,bli-(chert'schen

Drahtseil-Bahnen.

r
o

<
o
c
Ol
<

80I.I1VCE1V:
nUin, SCHEEKU
«CNREIOERSCNEUCI
RASIMEWEII
MAARkCMUREI
REuatOHCOin
SGHMFtCHCEREa

PI

X
•V

o
-i

BARMEN:
HAUER (»»(»ItTtS)

PUlTMCaSEHÄTtC.

Elm- V. StiJilwaaren

allar Art.

Berlin,

Adlenhof 10.

Fabrik chirurgischer Artikel
V.lll

H. OÜTBIER, BERLIH W. 62

ohlll
li.:terl •Ilnmlli«ti» «ur Krhaltunil (!«! KüHHidfll nnil l'tlcc«'

K.^ri«.ni n..tl.»iiii.1i(!cn Aniki'l in Ih.»i»t Qa»lilul. «•nr.k«
ili'. kraiikril

a.rUirii. KUfci ul«-!, U»M»*U|ikn, l«liiil«llo».»pr«r«t».lrTlil«lf«r», .•Ikl>l»4».

Iii lilia>ka»ii»rmK, «OMUbladt«. rr.«irf. SUrkkok», Ku»r»»«*rU». •»i"
.S|iidaUtUC:

All« otairnrglaahaB Onmmlaptll(*l
Dach Ur«llii;li.ir Vureciirifl. - Vi»rl.«iid«Kiffij.

Ulii»tr. EngriM-l*r*UU>t«ii nDlnt anitUcliyn (intauhtra m-m. »r«tU a frank.i

V..rtli«llhttfte»»» B«»iH.<JtwUc rar Imi..>rlMr«nn<l QromUlHn

An^st Ippel
ir«tfr. IHIJO. Berlin C. Kw«r 1S&>.

(•rkx-l-'abrlk
Uotort Bier-. \V«in-, Mißornlwiuacr. aad Mirttir-Kurll»

Export niicli LLndara.
MaNt«rl>nrfaikr «tahon n DicD»ttii.

Ooldan* lf*daUl* L.Ob««k iS*B. -mm

Sponholz Wrede
Wcrkzeaffnia.stjiiiicnfabrik

Berlin M., Exercierstrasse 6.

UnlversaU
R«Tolver-
Drnhb&nke
(D H. P )

tOi Ariutar«n-
Schrmabao-KkbrI

-

kativD uw.

Schrauben-

Automaten,

PaftnilrebbiDke,

Fralsmaaoblnen Jeder Art
(Qr •.!) UotaUU(arb«ltanf.

tr

—

Bohrmaschinen!
Special-Maichinen fQr Massenfobrikation,

ShnpinucniaMi-hlnen, Hchwunf^radprettjien

ünr PracUloM-HaacblaaB.V Man Tcrlange Xatalofcl "WM



1896.

Papler-SchneidemascIiiDe.

SprcUllUl' Neil IteSS:

Maschinen fOr die gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion: 3700 Maschinen Jährlich.

Nu.
Krlikltt

i'lika r&r
Mall<lt-

IftBK« kiOlt«
Uu4- Kolt.r- u-

•StUi

vn\ M l

A Ii 13 4'-!:i INI 1" »t.l ^0

Ana trDU lo CIO luu l'Jo MJ
Ai IM) M f>"ä 71» 1 ill 1 10 uflnu

6u 1

4

Hol) 77r> IH5 1 15 WIL.

AU i 1 1 i 740 200 120

AI-** 76 17 960 220 1'.'5

A3 1

A

asij 1076

AK« bl IH lU&t) I17& 250 95

AK 96 10 II») 1275 2eio 135 100

AKa lOü 10 12«) 1375 2S0 140 100
AO 108 «) 1400 ir>-25 »15 145 lOS

Aa> 118 20 I«/0 »25 154) IU5

AH lao 21 IW)0 1725 ]r>r. 110
Alla 140 lO&Ü 2075 lt.*!

A.l ItiO 2275 24UI 30O ItiO 120
AZ 2t0 17 470Ü IHM»

ind. ««{ bMt«r llMwr, awvi BehxiMillaiat«i\, HeLrKuban-

Kurl Krause, Leipzig. Ma.sc hiiu-iilaljnk.

- Hahne/ -ImI 0*'n<P^-^*<'nj^^u LuH-Dr

•Schiebe. V ,^ .

,||pr- *
^^'^^

• brassen-« i"*^ .S^lfe^ '^^^"^
Brunnen. •

^.-fr» Schmier-*
G efis JB. ^

Sieler & Vog'el .

'

l*api('r l^airer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzem und Böhlen i. Sachsen.

fninstA und mittf>lfeinfi Drnrk- und Notendrurkpapit^ro, Munt-, IJdil-
nnd Kaprerdmrkpnpi«<rc, farbige UniNchlai;- und PruspfklpupiKrc,

Post-, .Schreib- und Knnz«<pt]mpiere, KartonN.

o Export. H— ' • «

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fQr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Kllliilrn unil l.jiKor in;

Berlin C. 2. Hambug, Brüaeel, Budapest.

Vorxfigliche " Pu m pnn.

T«l«0r»in na-Ad r
W*la«M» IImIIo V o r rn 1 Is « I n IC «• r.

Berliner

GosssUhirabrilL u. Eisengiesserei

Hugo Harting, Acll«n-Ges«llsoh«ri
Berlin N., Prtnzlauer Alltt 41.

AhthiilluiiK ror

Werkzeug- a. Maschioenfabrikatlon
itor früheren Firma Lohf &, Tbinaer.

Paienl-hlrdrrahr-llIrliliaaactalBrn
u alle andrrra Mjattemr xum Rin-
dicliteti von Köliron in DampfkMMln olc

nivera« Apparat« .tum Spmiiien und
AuRpgPii von Treibrinnu'n alc.

Paleai - •arallelarliraakBtttcK« ror
Wrrkl.Hiili" iiinl Munfliinou.

llohr!«rhraDb<tlttcke.
IIAcelbnhrk iiarrcM f Uoiiiaxnn
l':i»rn- H. >ralit«rhnrid»r, NtriH
boUrnakkrhnrider, StrhboUen-
.Ibdirhlpr.

Pairnt • KohmrliBPider mit Btichol

rtetiu''iil'Mi<l

Paienl-K4hren-i<rlnle4>r nir Waiwnr
rühronksMeL |<»7'l

PrrUlimon icritll* unil fritnrn.

Beste und vorthellhafleste

Roststäbe
«llpr Ar»

Rauchverzehrend, kohlensparend,
Uli» unvi>rwn»llich<>m

Special - Stahlguss.
S p €• i i 1 i 1 11 I

Sicher wirkende

KesBelstein-LöBung'B- und
Verhinderangs-Masse

Berliner Stahlwerke
Robert Noa A Co.,

Uerltn Fr;<'<iri<-I»<tr.iii..«- 218.

G.Wehr&SohD
Berlin W. 8.

Tfl^-urnpht-n-, Telephon»

lind

UlitzabIeÜer-Kabrik.

Fabrikation von '

Elemonten
tVemder un<l iMtfenor

Systflm«.

En erros. Export.

PreUkevut ta deiUcher n. enfltocberSprmche.
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UMVERSAL- iNJECTÜREfi

SlCH[P.HElT5-,r»i:Q'im9| INJ

STRAHL-PUMPEN-GEBLASE

STRAHlCONDENSATORf.S

LüF'BEFlUCHTUNGSAN.A&EN

Ruck-Kühlanlagen

pulsometer.

VENTILE

BT: GAS-PETROL.-u BENZINMOTORE:

YNAM O S u.

lektromotoren
Gasdynamos

LEKTR.-BELEUCHTUNGS-u
KRAFT-UarrVTRAGUNGS ANLAfiEN*

ABT: ELEKTROTECHNIK.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes SchwarLz)
Berlin C, Friedrichsgracht 17.

DU Pb]r»lkall*ch UrhDl^clu' Itrirht<aii<'lalt i.a Cliarliiltrnbinc attortirt obor unser« Körper:

Anfanps-Lichtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60

m 500 „ 59 t> »» >•

» 600 „ 58
U. 5. W.

B&mmUloh« OasglttJüloht-Artlkal «oasar OlMwaaxaa.
LIeterung nur an Wiedarvariciuler.

d'T l-ji^.' uiisoro tilulikürp'T iii eiii<>n> liUlierLiurcli ein nfaea V< rfiiliroii ainii \^ir tti

uiiUrkaniit«' ii

eiabUrt tHHI. Ol*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein lu5'^!*äAaitin. aM4.) J-IV/cwoLiDUOiti Amt m. •««.)

Berlin C, Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. IB9S.

fabrixirt und lipfert nli> Spczialitllt m tadrllosrr lonrDglIcti runktionlrcndcr

Aunrehnini;, boi dnii bUlipilrn NotlranKrn und hScbstrn KabatUiUzrn ftlr

Eiportzwpcke resp grCsveroii Uo<larr

l^lektriach« LBulewerkv, 'I'abU auz, Tclophuiie, Micruplioon, Cnntacio, RIemAiit«

inaMe uml trockenei. InductinnD-Apparat«

IlluHtrirt» Pr«lHlbit*ii gnU» aad franco. "W

fPhotogr. Apparate

.

und Be4ir1iar«ikal

von iiuri^iorBeachaffMiheit
Vtllittedlia »inili«M|n flr

Plin«««rtua: •. ft.

«12 cm , gpif-

Neu
! 8pi<>K«l-CAiB»r»PliS«k
im* eml M. MS.—

8p«c.: ..Wpalaiidorp tc Wchncf-I'latt«».

Max Steckelmann. Berlin W.'8/l.

B«rL 9a««rk«-Antitll|. ernppeXVn. CheaI«oM.

Reinhard Birnbaum
fciisroii. Berlin C. tipart

Kmte, lllleite uod leistung'afkhigat«

Fabrik in Ornamcnteii fir Hflte
und llanrputz au» Perlen

cnuleun u.»chwikrz:,Kkli|fran,Uold,Chenllleeu.
lOrnementa pour ehapeauz et coiHUrcial.

Perlenlager.
Master f^gea Kn(erenz«ii franco au Uieoalao.

Erdiiiaiiii Kirclieis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spesialitüt: Alle Mnschiiicii, Werk/enge, Stanzen etc.

aar

Blech- nnd Metall-Bearbeitnngf
HrSr«*<-a Ktablliarufinl In dl(>aer llraiichti.

Hürliat prkmiirt auf allen bpschlrkton Auaatnllunirnn. Ulverao StaaU-

Ledalllon, Rlirnnpr(>U4>, Bhren- I)i|>lomii N<>uaatn Auatoichnungon

Mclhaarae 1889: Eratar Prela.

Br«t«al 1888: 2 galdaat Mtdallltn

< bfmialw IMI rMbanaalclInnB I. frola. — JanalkB Mai WolileB« •«tllc,
HpDondrrK raipfohlcn: ('aB»rru-d«»><'n-Vrn<*hluf«iua«clilnc (ubne i.üthoBK) ct^eam aaerkannt bi'ffilbrt«ii Sjmtem

prSmIlrl Lelpxlc IHK mit Khrrndlplom nrbit groldvnpr llt'daillr, Braanachnrl^ ISBII oil Khirndiploia arbiit tr<>ld«nrr Xcdaltlv nnd Ehrvaprei*.

liluBtrirta Praiaoouranta aowia uatapdoaaa gratis und fpaakai

f <£^ K. Pari» 1889: e«ldaac a. Silk. Madalll*.

».(rt-ÜMaai, «dBokea 1888: SUataprala.

Twsatwoi
nitaa»t«fc

rtUakaa Badaklaatt A. B*J*tlo, B«rUB W., LatliantnaM t. — Qadnuikt b«i Paii fe OaiUb ia B«ilin W. BUfUtHntn«** U.
•b«: Dr. B. Jasaaiak. - Kiaa'>wt<<a*v»iat *c« U»ra<»aa W>l*har, T«rl«tr^arht«ai«ICB( Is P»lia W. »WKrtmai U.



Abonotrt

M ^mitm W*nHn Vwta|i>

Bad bei tltT iix^4f4altoa.

. rrtit tlHttqikriMi
IM

pT*la Mr 4— (au* J«kr

in W*ll^atv*r«iil . . 1&,m ^

IteMlM Hamm M

EXPORT
Anzeigen,

aÜ M Pf, kanckMi.

PRGAK
iwdi Ucbsrtiakaiift

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

* ' . fiedaktton nnd Expedltkm: Bai%t V., Liiiiflnfr.

^. \ «* r>i>r .EXPORT' tat im dentaelien Putsaltungslatalog für 18M nntm Nr.

5.

•ingetragen.

XTIII. JaKffahg.

r> . ; ...f. I. „ , -..„hiivvi II. r.i

Iii.-.' .. r
, . ... ... ... ,. i. .-. !,,.„ ,1 1.

1 lit.d (1. r <! M l hfti Ijittwittnr ulchtlfc MiHbrilunirvn «(»«r Uiv Hnn'l^N^i rv.itttnliiftt- d*M Au«1>«4*B 1k fcftrBiMII«r fifttM ttcMAMB.
!ri f. ;'.-.r„iuT„ ji: 1 '.V,!:!

Rrl*r«, K«ll*a(Fti 1' !
1 1 r : . .. -k 1 ., r 11 -

i . -., 'A . r I - fi ! 1. !- Ii fit: . ..•r«l..-r,i„ für 11 il f ].--r. r * |, h i
i ! ,- r i

.11 W, :.ru r. Ii . tm fifJtH^
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Dl« allrussbciia Aasstellang za NKliiri-Nowgored.

Die wirthacharUichf* nnd inJu»trip'l>' Kr.starkuog Rufalanda im
Laafe der loUton 14 Jahre xipht JeUt ihr I'aci; In der allrusaiachen

AwHteUung SU Niehoi-Nowgoroo. Die gegenwärtige Ausstellung
«riid all« Mham AoMMliufra la itaMMd b«i w«itm «lMr>
tNiRn and hat oleht autttt im Lnd wttwt «Im wi '

'

IhwIiMitnin, tnadtro MiA ttf tf^BlftB Fl
mit dem roMiiafatii RriiBlw inngm Bmi/MtaMbanrnm
Die erste allruaalMba Antethmg bnri im Jahre 1829 In

bürg statt, voo walohtn Jahn ab bis aum Jahre 1870 noch
18 AMMalinngen veranstaltet worden. Im Jahre fand eine
fatpoaaote Antstellung in Moakau statt, welche auch die Be-
nennung trug „Industrie- und Kunstansstelltir.g'', wahrend die

froheren AusetellBOgon eigentlich nur Ausstt liuiiKi n für Manu-
fftkturartikpl waren. Die jetsige Ausstellung aber, su deren
Vorboreitupf? nicht weniger als drei Jahre verwendet wurden,
vpraprichi int*TPSBaii(nr und lehrreifhcr za wprdr-ii, a'« a!V ilie

früheren. Zwoi Haujitzifl«* verfolg tdi" kp««'"« Urtipf Au-sstclIuiiK:

eie »oll prnlPiiB iletn AuRfuhrlLindel BuTisian'is nai'h doiii fifli»lisch>^n

Reiche ni-uo W>ff>- phnpu. anrlerer»ettf< nhi-r di- l'itrt^oLri;;.

«inr finheiniiHchpn ItKlustne der anslSridischpr gpi^pnüt cr der
Handflswplt vor AuKoti fUbren. In i!t>r AuBBti'llung soll crleicb-

•am iIpf Triumph ipr Zollpolitik, welche unter Alexander m.
ihren Höhojiunkr orficht, gefeiert und die wirthschaftlichc

Selbat&atiigkeit {gegenüber Uem Auslände bewiesen werden.
Dals die Wahl des Ortes für die gegenwartige Ausstellung

auf NIshni-Nowgorod gefallen ist, veneiht derselben ein ganz
beeooderat Oeprige. Nisbnl • Nowgorod liegt im Mittelpunkt

dei WolgabawiDt, dort, wo die mcEtige Oka sich io die Wolga
Dia Wirilfa M aalt Jahrkaadaiton «laa dar badaatand-

naadelHtnllmi . Babludi, Indem tan Sommar dort eine
flekUhktt, tao VtaHir aber als glattar aehgttonwes den

Vaikato UMert Der. Südes, der Oiton, der Nofdea nnd das
gans« aalaüsche Rufsland haben in der Wolgoslrafue Ihre Be-
IrtShrung; Nisbni-Nowgorod ist aber das Hers der Wolga. Darin
Hegt auch die hohe Bedeutung der Nishoi-Nowgoroder Messe,

auf welcher jthrlich fQr etwa 20O Uilliooen Rubel Waaren um-
gesotst werden, von welcher Summe auf Waaren ausiantllecher

Prorenlens nur ein geringer Bruchtheil eolfftllt. Der asiatische

Charakt(>r d^r Jetaigen Auastellung war für die Wahl der Messe-

•tadt Bu^gcblnggebend, denn nirgends begiebt sich der asiatische

Hladipr Bü Kern hin, w ie nach Nlahai-Nowgorud, wohin er seit

atteraher jrewohnt ist, wiripn Handel su lenken. Aber nicht

Uala in Rflckaicht auf die handelapoUtlscbeo Interenen Biilü-

land» In Asien, sonilorn auch im Intcrpäsi^ de« geaammfen
\Vi^thsthaflslp!)^>n.^ « uriie Nishni • NowKinirl vorger-oifpri. KiriP

nci,lirus^i«che Aus^teilung' aollie an dem Orte atattfladen, wo
AIl-RuralaDd alcli am leichtesten begegnea kaim — und daiM
sicherlich Nlebni-Nowgorod.

Dia Mgenwinica AuaMhut MaMt de
Bandalflwelt, wdebe mit Ifailbiaad

MK, valeba Qelefenbatt, daa WilbaetolbiMm daa i

kennen an tenWD, die Blgaintbamlldikallaa dar

:

dnalrle, noch mehr aber der Hanslndaatrie, «ahnranebniain tmd
dem msslschen Ooschmack, der in mancher Besiehtuig eHn an-
derer als derjenige Westeuropas ist, manchen Vorthett abaa'
lauschnn. FQr den unternehmenden Kaufmann erOlThen aicib

hier wichtig«^ Ppr^pektiven, und es wSr«» f>inp Untr-rlwsungs-

sQnde, wollte liir- Hnndolswelt der Nuchbarl&niicr an lüesprOp-
legenheit vorübergehen, ohne das Wirthschafts- und Kulturleben
Kufslands kennen ku lernen. Die Fahrt nach Nishni-Kowgorod
ist d<>r Au«!s!pllunff wpjj»n bedeutend billisTPr ffpwonten. An
aii'T! (iri^nz-ilationfn werden HunilrciBplieftp mit .Ireiniormtlichpr

fiiliitrliPi'."! iniipr nu.^gegeben, ileren Inhabern freigtohl, gnnz
!..•!;. y ij^f H«hnliti'en KU bcdUtzen uii'i ewit dl» ^'ichtiK'teIl

s^SÄdle de» lieicUes %a berühren. Ute I^reish^rabsetauDg schwankt
je nach Entfernung von 18 bis 36 I'rozi'iit

Die Ausstollun;; besteht mis tJO Grui>peii, nAmlich: I. Land-
wirthdchaft 2. Oi^tiitr Arsfii utn! Pferdezucht Hausthlere,

4 Oarteiibau. .'j. .ia^d uü l I'isi. liprei R Korstkultur und forst-

wigsonschaflliche Tcchnoldfrii'. 7. .Mi-tnüurtjie und Bergbau.
8. Textiiindusirie. 9. Fabrik und Haadwerkscrzeugnisse,
10. Kunstgewerbliche Abtheilung. 11. HauslndoHtrie. 12 Ma-
schinen, Apparate, Maschinenbau und Elektrotechnik. 13. Sibirien

nnd der Handel Eublaada mit Obtn» nod Japan. 14. Gentnl'
arien und der Handel RnlriaBda mit Paaaian. 16. lliillli>'Ab*

thellimg. 16 RriMa.|laiiM. 17. Ban- tuil lnftMiamkttnat,
PlaVi- nnd Seehandehwcbiflbhrt. II. EnnatebOHllMflg:. Iff^Voika-
blldung mit den UnterabtheHnngmi: WobftUMglMlt^ BewAbmi«
der Volk^geRundheit, Itussis^ OeaeUaebaft dca Rotbea Krouzes,
llusüische Oesellscbaft »or Rettung auf den Wassern,Meteorolo^
20. Der Aufeerste Norden.

Die Bethelligvog an f?r-r Ausstellung wurde eine viel regere,
als ursprünglich angeMuiirti'u ward. Man hatte von Anfang an
die AuB^itellungslust und Filbigkeit der transuralischen und
transkaukasischen Gebiete sehr angezweifelt; die Ausstellungt-
fahif^keit d'r-Kcr Ochietp ist aber eine snm rnnriirf reVierhsupt
mwohton fich i\'i!:l, jinchlom slth lüp tlmls.'lclilirhpr. VerhälU::!iKt'

fiberaehen Uefaen, Erweitemngea de« uf>prflii^|j)^§Qt^;^rlig^QQ^[(^
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nothwenlip, uml wjilirfnd die Krone angenoninipn hettr, rni"

20 000 Quadralfaden 2,184 qm) gredeckter Räume auszu
kaannent moMen noch weitero BrgtDtnogebauten vorRc>noinni>-n

Wtfi9a. t>*r AvMtellvDgfipIalt amraftt jeUt 77 De««Atin(>n
«nd Jit frOb^r a]s di« Pariser AOHtolhueiipiatBe von I8i8d.

Btor hitt die Reginning 55 gewaltlire- AaMWUangtigebllude auf-

geflUvti denen sirh noch 117 Priva^nviOoiia «BiclilleliKn. Auf
dem Amtellungeplatse sind drei ffroTie Bti>f>driMti. einig«
BnffGta und Kioske cum Vorkanf von Ifileb, UiBoniwle usw.
VergnügungeetabliBeetnente giebt es Mtf der Auntennng iehr
wenig: die Auwtellnng seilte einen erneten Charakter tragen
und das Tingeltangelwcsen, ohne welches keine earopaieche
Ausstellung mehr denkbar ist. fehlt in Xishni-Nowgorod vOilig.
Alle Aussteller erhalten Pltt^e mit Kronmeublements und Kron-
rtekoratlfinen der ein«elnen Ahtfipili(ng<»n frratis, Jedoch Ist den
Kxponeiitcn, welche besotulerp Annprürlif machen, gestattet,
auf ihrf Kosten fijrpnf %'ilrinen hentustellen und eheneo auch
pitrrro Pavillütin, «iio sich nur auf dem Au«stpllnnesplat» be-
finden müssen. Die auasu stellenden QegensUtitde mOssen in

Rufsland angefertigt «ein; nur die Werke der Kunst bilden eine
Ausnahme hiervon, aber auch bei diesen mtissen die Könsfler
russifiche UKtiTtliHnpn sein Dk- Gebäude gind tuit srursf*'»

Geschmack uml Kunstsinn auKK't'fübrt und der Rlyl fihcrtrifTt

manche v. »Ktf uropSi.uctip Aue-^tcilung. Der niaurisi-hp Baustyl
kommt nur Uurchbiltlung an dem uinninglicheu Bauwerk?, däi
In seinem Innern die mittelasiatische Abtheilung birgt im 1 wi:>

ich ein vielgestaltiges, farbenprächtiges Bild vor dem Beschauer
Bin besonderes kOnsttoleaMS Interesse hat der dem

von Kiodita gewidmete FeviUon aIb chinesischer
»•bandem fehlt ei nicht «i pluiMMlIwtaen Ab-

««lelie dem Bild ein gm» keHadeiee weeluel-
voDm Ge^vlge verleiben. So steht man efaie ffMUlllduiig elnee
crahen KMUodn, der in sein«!» Innern die AmMtkiag dM
fernen Nordens beherbergt. Die TrinktQcbtigkelt i$r Bönen
findet ihren architektonlschnn Aufdruck in einer mgieheuren
Flasche, w&hrend in einiger Entfernung eine Feleengrotte mit
trefBich nachgebildeter Schichtung de« Steinmaterials im Innern
der Rrrlp He Oewinnung des Brses im russischen Rergbauwesen
.trefflicli v<.Tanscbanlicht

Wir woIIph lins dtpsmal mit pinr-r n;ihfr>>n Beschreibung
ilpr «-rston 6 Af'tlipilunj^pii lip^'-nütrcn, uplohc i!ip Lundwirthschaft
im firof.'ien i-larstellon Hiirslaml ist triitx diT [uil'.iHfripptitwick-

hing (loch imtiipr pin vorni'lniilii-li ackprl)au1rpitii'ni|i> Liind,
litp .ftfliltiHchp Br'vOlliPrung i.st irti V'pr^'lpich /,u df-r H.'mern-
«chftft eine [Jplir gprinK'P. Dip Landwirtlisc-liaft ift donn aui-h

auf der AiisHtPllurff nach vprsctiicilenpr Kichtung hin vprtretpn.
In der Al'(lioilun>f för Lundwirtllarliaft airnl Jiu.sjjpstellt Pflanzen
und Produkte aus dem rflsnzpnreich von landuiriliscluiftiichpr

Bedeutung, Getroidp in Hülm und .\phrpii, wpjchp Bauern ein-

sandten, Br«eu^niB»ie von UutsbeeiUent , welche behoniieres
Interesse heansprueheo. Alsdann sind graphische Tabellen aus-
gecteUt, welche des Hub der Eizinabmeii und das VerbJlitnifs

der Anehihr mm Mnlea BedwC dmaieBMi, Aneh allgemeiner
gehaltene TUelleD, welche ata BiU Shar die L«ge der Land-
wirthscbaft Dberhaapt geben, sind vortuadmi. la tmem aadaraa
Pavillon sind Anasteltat^objekte ans dam Gebiete der Meteoro-
logie, der Bodenkunde und derMeliorationathJitigkeit beherbergt.
Die kfinstliche Bewässerung de« Bodens macht im äUdon Rufs-
lands ebenso wie im Kaukasus sahlreiclie Fortschritte; die Be-
wiaserungsaysteme sind in kleinem MaalMab« h» «fiesem Pavillon
u sehen. Die Trockenlegung von Sümpfen, welche in Rufsland
so nothwendig ist, findet ihre Veranschaulichung in dem Modell
de» TrorkeTilegtinirssygtPni,«, w<>lchpa auf einen Gebiete des
(Irafpp Scbuwalow aus(;pführt wird, indem dort dta Mmpfe Ib
i''eid, Kultur und Waid uffig«»A'andeit werden.

An Pferden iat bekanntlich Rufsland sehr rpicb. und ^rült-p

Transporte nijsischer Pferde pafsfren auch jUhrlit Ii die ruKHi-ciie

(irpnitp, um in Dput^chland verkauft zu werden. Dip PTerde
sind auch anf der Au.^stellune zuldrpii-li MTlri'tpn, wobei Kasse-,
Volllilut- unci Halbvolldhitpferde vorherrschen Dio Vorkehrung
ifel Ro gelrufTiiD worden, diifö im .luni ilie iJ asKepferde, im
Juli die Latit- und Wagpnj(r<-:dp, im AuKust die eng^jöi-hen N'ull-

blut- und Keitpferde vorgezeigt wcnlc^u. Mehr noch als die
Pferdesucbt ist die Viehsucht auf der Ausstellung vertreten,

spielt sie doch im russischen Export eine Oberaus grofse Rolle
-Diesa Abthelhing ist sehr eifrig beschickt worden, und auch
Mar Ist dia Voikebrung getroffen, dab soerat Milchvieh, alsdann
Schlacht' «fld Attaitartsh, in dar anian HUfta des AngUBt
8eh«rim nd in Saptember Bebato boichtigt wardea hOaneD
Au«b das OtJMigel and die Uaiaen filDg?flgaI in Ihrer unend-
iichm Hmulgiuäglteit Hguilrwi io

Der Pnvillon fOr die Gärtnerei bietet ein gans besondere«
lnterpB[si.>, indem hier der Obst-, GemOae-, Blumen- und Wein-
bau des Landes dem Zusehauer entgagaslritt Der OemDsa-
ban ist verhJUtnifsmBfgig neu in Rttfsiand. Dar russiacbe B/uter

deckt seinen Bedarf an Qamftsa dandi dta gHM grohao Oeialae'
arten, wie Kohl, Swiabal attd OnfkSD;. Ihr dao Ctümfaa O«-
nüsebsn hat ar weder aesttadaib oodi Geaohmaok. Brat in

den «IlaiMBtaB Ahrvn begam der Maara aemOaebett sich au
entwickeln, luden in der Stadt ein« grOfsere Nachfrage nach
diesen Produkte entstanden ist Der russische GemOsebaa
deckt aber fast gaos den Bedarf, so dafs nur noch PrOhgerafise

Imporltrt wird. Dagegen ist der Blumenbuu in Rutsland nur
wenig entwickelt und harrt noch seiner BIfltheseit, wie dies auch
aus lief Beschickung hervorgeht. Bin Oberaus grofse« Interesse

beansprucht der Weinbau: er ist sehr stattlich vprtreten, van

44 Ausstellern kommen 22 auf die Krim und auf lU-ii Kau
kaaus Im Rüden RttWandR, namentlich in der Krim, i(it dip

Welnkiiltur lu vuller Blütlie, so dats in billigen Weinen liulslund

jelst ijereii-1 den l^p.larf f<elti»t decken kann. Ja, es iet nicht

ansKP.-;<-hl(i;spn. dufs g-ewis.<e Weinsorlen aus der Krim auch
«um Exportartikel werden liönnten. Eine ebensolche Ver-

breitung wie im Hilden liat die Weinkultur im fCaukasuH f»e-

fiinden. Dort tiedeckt die Weinberge «ine Kl&cJie von .MOnfV)

.Morpen. in der Krim von 8"i>\ in Hpssarstnen von t400))<>, um
Tii)n von lu>> ^lorgen. Die verschiedensten Weiniorten sind

auf iUr AuuH-.eiiung vcrtrotoB, •hsoBO «la dlo gaaia KuJiivlmiif

der Bäume und Reben.
Kein Land der Walt ist so sehr reich an PMMO v|»

Rafaiand, aber nirgends Wird dsv9laehriii)g so primitiv md an-

iirakllseh bsiMaban «ta dart. Die Abthailiug fhr dso nachfang
st daita lilditao Btettlleh varttaieB und tilgt ein InmnB OeprSg«,

whnraU im Land* afaM waniger als eine halbe Ulllionen

Fisdiar leben, wlhiend 8 lUnionen Menschen den Flaohfang als

Nebenbeschäftigung betreiben. Das Herstellen v«R flacb-
conserven ist eine Erscheinung neuesten Datums In Botalaad,

doch Ist dieser Erwerbssweig reich vertreten.

200 Aussteller hsben den Pavillon fOr Forsiwirtbschaft

beschickt Das Waldareal Rufslands fibertrifft an OrOfs« die

Dreibundstaaten Deutschland, Oesterreich -Ungarn und Italien

jtusammen. Die Walddewa&tation aber hat in RtiMand unfje-

i hpuren Schaden angestiftet, indem bis »ur nllerletzten Zeit liurl

j
noch kein Waldschonungsgeset* bentanden hat. l'^s sind darum
von grofsen IntPrpKue die zur Darateilung gebrachten Maf^repeln

I zur Schonung nnd Erhaltung der Wftlder, sur Waidpfiaiisung

und Walijerneuerung. PQr den ganzen Bflden des Landes
liiiberi ein überaus grofeos Interesse die Versuche, in Steppen
WHider SU erxieleo, Plugdünen su befestigen und zu be-

walden. Die Waldwirthgcbafl hat in der Ausstellung ihre I>ar-

.=tp|lung Rpfunden. wohei die Torftiewinnuii^f arn meisten in

ß^itfacht kumial. Der Torf üiidet Verwendung als Heismaterial,

DQnger, Konservirungsmittel, Baumaterial usw. Das Fotatweean
Ist überaus reich vertreten und bietet viel des lataNSsanten
uid Lahmlehaa.

Dia LaadwirAadmft hat ahar ata haaptitehllohaa iMeiNMM
nr Bnblaad aelbst, da» Aasland, welebat to landwlrthachall.
lieben Prodnkten nicht ainlührt, sondern aas RaMaod aasflibrt.

wird diesem Gebiete nur In sweiter Reihe ein Interesse

schenken. Die ausi&ndische l^andelswelt interesKirt in erster

Reihe die ruKBl&che Industrie, welche sich jetit jin-. ctiickl, mit
der westeuropäischen den Konkurren/.kanijif nictii allein Im
Innern de;* I.undr*«, Kundern auch auf den iisiatlschen Mftrkten

aufgunehmen Mit der russischen Industrie, wie sie auf der
allnissischeu Ausstellung ihre Vertretung g^iiaden bat, wollen

Igten.
Der Buddhismus, il-'ortsetzungf Wie Buddha if,'riiiK abge-

sehen von jeder Knllehnung »u» sclwii vorhamlenen Relitrions

Systemen) su der uns fremden Idee der ,\Vie,ipr(<eburi'' t<p

kommen ist, begreifen wir am besten, wenn wir hflren,

wie ein Hudillji-.d sich die Ungleichheit d- r .111.'.^ ren Lebens
hchickiüik' votii tiieulogiscben Standpunlvte. zu erklftren versucht.
„Die eeheinbure Ungerechtigkeit, die darin liegt, dafs ge-
rechte und gute Menschen oft von schwerem Leiden heim-
gesucht worden, w&hrend der Ungerechte in Herrlichkeit und
Freuden dahinlebt, liefert Jedem, der sich nicht mit Gewalt
selbst vaiblaBdet, den «auiBslOfslichen Bewato,'daftr aa afae
ewige Gerechtigkeit, eine Wiedergeburt giebt. Wo Latdaa fiil^

d« mufg auch Schuld »ein, und wenn daiier die itehltld Bleht

tn dem gegenwärtigen Leben lieg), so muCs io
^'l^'* [
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(U'burt begangen »onfcn grtn Wo Woliltcin und Fnuidpu
herrlichen, da mufa Auch Verdü'uät »ein, line in einer früheren
Gebort erworben wurde und jetzt seine Frucht trügt. Doch
Überhebe sieh der GlOckUche nicht! Der Sturs i»l leicht, und
wer «ein Verdienet niebt rnnbÜMig durch gute Theten ver-

mehrt, wlnl seliteoLetohMlWtdl^rnbllfoen haben, w&breDd
d(>r jptst von Leid ud 1l^(BBMb Bcditngte vlellelelit eiaer
giaclitichen, frei|dev«ltaB Wiedennbart «Itgegengeht.«

Abar nieUdls Bwle iat m, die wi«]«igib«rMi wird, Modciii
der tndMdnelte Will« ram Leben, du fit der Kern der Seele,
welche nur eine von niederen Kräften Ist und iieh 1>eiin Tode
de* Organismu» in ihre verschiedenen Bestandiheile auflOst

Di-r Gtaube an eine unsterbliche Seele enUpringt nach buddhl-
»Ijflfhcr Anschauung nur dem egoieliochen Verlsngen nach
personlicher Fortdauer. Scheinbar i»t nun freilich das Weeen,
das wiedergeboren wird, ein gan« andere« als dasjenige, welches
Iffstorben Igt, aber drr zur Brkcnntnifs f^fianjjte weifs, daXs es
liafisplljp Wesfn ist. weU-he? Gates od«»fi Böses thut und dafOr
in der WiedefKC'burt Lohn uiler Sfrnff tunpfan^'i. Und dles^is

Wesen, die IndivjiiuRlilRt, leht soi!»nj?o in neuen Wieilerverk^'ir

perun^pn fort. In« nie zur Erkenntuifs, zum Nirwana jjelanfjt int.

WRren wir nii-ht vom irilisthen \V«hne verblenilct, so kannten
wir uns unxerer (rüht^rt-a Lebeii&iäufe ennnern, un<i in <lpr Thnl
besitzen nuoh die sur Erkenntnifs gelangten Arabats iIiosp

F&hlgkutt, nachdem sie die ^«ehn KeMeln' abgestreift haben
Diese sind:

1. — Der Wabo, dufu tloa kh, die Individualität oder die

Seele unsterblich sei.

2. — Der Zweifel, dafa es eine moralische Wellordnung
imd einen Weg aar Erlösung gibt

8k — Oer Aberglaube, daCs äuliere religiOae Gebräuche,
Gebatab OpfU^ Hflm der Predigt, IMlqiileawehruig^ Wall-
KArten um aoiMig« Httn Mid Oefeuenleii aar lrMhn«g Miaa.

4, — DI« iloiillalian Laidenschaften and Bagfapdaa.
6. — Halb asd üabilwellen gegen aalne MlttreaaM».
6. — Liebe aan InUaehaii Leben.
7. — Verlaagen Daeh ataMU MnMgaD Laben bn HiniBMl

oder Farmdieee.

e. — stois.

9. — Gelstiger Hochmuth.
10. — Unwissenheit.

\

Sehr heücfehnem) fOr deti nuiIdhlisrauB ist seine Tolcriins

gf'gen Ardersj^'lÄubige, umi ilir iHt wohl .nui-h nicht r.um (jeringen

Ttieilf il«>r Krüf^arliRf Erfulfj iler Lehre IJudilha's zuzUHclireiben

Diese gebietet, alle Mergrher. weh-her Itnce, N'ationalitAt orler

(iluubi>ns nie aucii sein inO^^cn, al« Brüder nu lieben, die Ueber-
xeu^ung des Andersgläubigen r.u achten und seibat aUa Wart-
Streitigkeiten über reliRifiKe I)lnf,'f su vermpiden.

Und in welchem Wiilerfjinn;)! steht der Bmblhignius su
a11<"n sogenannten pdsiliven mlt-r gt'oHenbarlpn Keli^ionen" Er
lelirt ilif hörh^te Gülte und Weisheit ohne einen persönliclien

Uült, t'in« FiJrUlauer dea Seins ohne unsterbliche ät-ele, pint»

ewige Seligkeit ohne einen Örtlichen Himmel; eine Möglichkeit

der Heiligung ohne einen stellvertretenden Heiland; eine Er-

lOeung, bei der Jeder sein eigener Erlöser ist und welche ohne
Gebete, Opter, BttfsQbungen und ftufsere Gebräuche, ohne ge-
weihte Prie«ter, «tbne Vermlttelvng van Heiligen von und ohne
gOttlicba OBadanwifknag am elgaoer Kiafl efroHjaD wevdan
knaa; endüeli eine bOehaia Vollkumnanhalt, «nldn aehon in

diaaem Laben md auf dieaer Erda erreichbar fiL

Der Laaar wird aus diesem kompendlOsen Abrlfs der
buddUflHscben Lehre deutlich genug entnommen haben, dafs

wir es hier mit einem ethischen System su thun haben, das
allen Dogmatismus und Kultus verwirft und nur der Erkenntnifi,

dem awneehlicben Verstände allein die Möglichkeit einräumt,

aar BlWlaaäg an fOhren.

,AII ODser Sein," heifst es im Dhammapada, einer bnddhi-

atiseben Versammlung, ,tst Frucht nnsers Denkens."
Dsfa, als die Philopnphio Rtidiihii'F als l{p(ifrion In »ins Volk

pindrantr, das rpin OeiBlijje iiiirbvcrslanilen, mifadeutet und in

greifbarere Form gekleidet wurito, das rt.nrf uns urnflowpnijfer

verwundern, als der BuddliisinuK ja ^,'rfJ^6lfntheiln an Stelle

ceremoniOser Religioaen, wie des Hinduismus und Brahmaismus,
trat oder mit ihaeo, Wie mit dam Behinlalaniaa in Japan «ar-
bunden wurde.

Wir haben oben ppFehen, ditft der Ruildh'mmus alle reli^flOuHri

Gebräuche, jeden Kullu« nicht nur verwirft, tion lern tlie^e ^rerade

als Hindemif!! anführt, zur liefreiunii; und Krkenntnifs »« ge-
|

langen Aber er konnte detu Kultu:i mcbi «>ntg«>lifii, tsubald er

anfing, in die Massen einandringen. !

Der spätere Buddhismoa kennt Gebete, Predigten, Opfer,

Weihungoii, Wallfahrten, Fest- und Pasttage. Wenn wir von
Uebtlen roiien, mfisaen wir gleich der bekannten Qebetmaaciilnen
gedenken, Räder nuf wekhe Gebete gescbriet>en sind und durch
deren Umdrehung man, wie man oft behaupten hOrt, dieselbe

Wirkung erreichen will wie darch das mflndliciie Kesitiren.

Schoo Wuttke bllt dieaa BrkUraog der Oebeträder fOr faisob

and llehailieh, »ad aa dfcfta wtU anBunahnen aain, dafli aia

eiaaa ariir ^baHaehen Ghnnklar ab tHnidiMihaB Iwaeit
haben. Wann dar aiatara Iber den latatorao vargeaaen wudei
ae trifll dar Vorwarf der Ldeherlichlniit ntetot den Boddhlamna,
der Obarlunipt kein Gebet kennt, sondern die gedankenlose
Masse ealner Anhänger. Daa Gebet ist ja eine der vielen

Inkonsvquensen des Buddhiamus, eine Erscheinung seiner Ent-

artung.

Eine 6oMii< Erscheinung ist die Verehrung der Beliquien,

welche nicht nur von Laien, sondern auch von MOnchen kulUvirt

wird. Neben deti Haaron Bu Idha'« sind c» t. B auch seine

vier Augeny.'ihne, die in der Verehrung eine hervorraffemie

Holle s]iiel(>n, und von denen cinpr zwei Zoll lang und einen
Ztdl dick, also von einem Orörsenverhftitnip-«p ist, dem sich

Bu ld)ia> l'ufsapur auf dem Adams-Pic von b Für« Lange and
2' 1 l'ufa Kreitr wQrdig aur Seite stellt. Wenn \sir noch hinzu-

rügeti, diitii man in einigen 0«»f!fen%ien auch Huddha's Schatten
vorehrt, den er aurückgcla.'sen haben soll, ao sind wir wuhi
an der Grenise rellgiös-phjuitaBriischor Schwärmerei angelangt.

Weniger ungeheuerlich, aiier nichlBileBtüwemger ebenso
uugerciinl, erntiieint die Verehrung von HuUdha-liilüem, die

erat später platagegrifTen haben dOrfte, aber bald eine riesige

Ausdehnung angenommen und viel aur Botwicklung der bu«jd-

hisiischen Kunst beigetragen hat ObaraU Buddha lahila^ dak
die Verehrung von BUdera oder Kalinian rar Birehihaag dar
BrIBanng nictata baMrOge, «aU aber leleh* an Abergiavbea and
bithvtt MhreB könne, aa wird diaaar Knltae ndt anderen dach
von den BIkahua bei den Lahm geduldet. Allerdinga Ist der

BnddUnma ala philosophiaebea ^ftlum von jedem Kultus frei,

aber derWeiaa weiCa su gat, dah nieht Jedem das rein Geistige

anaagti dalb ideht Jeder die hOcbate HObe der Weisheit erreichen

kann. Vermag nun die grofse Hasse nicht ohne Aeufserllch-

keiten au existiren, so läfst er ihr daa unschädliche SpieUeug,
um sie für die Lehre au erhalten. Ihm ist der Laie doch in

den mei*ten Fällen Bxistensbedingung, ohne dessen Dasein es

mit aelnem Unterhalt gar schlecht bnstetlt wftre, denn der

Bettler bedarf ja des (iehers!

f)af" «»ine Religion, vieren Urundsug Beaciiaulichkelt i«t.

All» Mi'mclituvenen föriterte. ist naheliegend, uml wir finden neben

eigentlichen liettelniötr.hen, don genannten iliksliUM, auch

Eremiten, die sich in die Wililnifs surfickalehen, um dort ihr

Leiien der A«kM« xu weihen. KlOster, in denen bta au KXIO

BrQder wohnen, sind nicht selten, ja in Tibet gibt ee »oiche,

in denen mehrere tausend leben, und bei Lhassa ist ein KIutttL^r,

das 16 000 NWnche l eherbergt haben soll. Dafs bei der An-

iiammlung einer riIi hen Menochenmenge an einem Punkte die

strenge Befolgung de.s ersten (Jes^taes der MOnche, welches

da« Betteln bi'TftitI, nicht mehr gut mOglich war, iat einleuchtend.

un<1 wir finden auch, dafs die Brüder von Aufsen bar unter-

stfltat wurden. So in Nalanda, das im VU. Jahrhundert daa
badaalaadal» aUar KIMar war. Ma OaMUaban von Natanda
aricfasalH iidi nMtt onr durah ihre OeMtnanihall anaii ala

waren anah tngandbalL Üinnr ihnen walteten atrengo SItlan

ob, Bo dalb «fiirend der 700 Jahre, die daa Kloaier bealanden
hatte, Niemand in ifgeod etwas die Segeln der DiasipUn Qber-

trcten hatte. Der KOnig gab stets Beweiae aeiner Achtung und
Ehrerbietung und hatte den Ertrag von 100 Städten für den
Unterhalt der Geistlichen bestimmt Regelm&f.'^ig brachten

200 Pamllien in jeder Stadt (?) täglich etliche Zentner Reia,

Butter und Milch. Demnifoige brauchten die Studenten niobt

mehr au betteln, sie erhielten ohne MQhe die vier durchaus
nOthigen Dinge: Kleidung, Nahrung, ein Lager und Araneien.
Der Preiget^keit dee K«niga hatten aie in eraler Linie ihre

i'ortachritta, daa Stndlnm nnd Ihraa gtlnnandan Brfblg au m>
d.'inken.

Wir dOrfen uns auch die Bettelmflncbe durchaus nicht alh

BU>lringliche Landstreicher vorsSellen. Der Mönch darf gar nieitt

mit Worlen um ein Almosen bitten, und ist dies auch Ober-
flÜK^ig, da Jeder, dur ihn mit Meinem iiottelnapf sieht, weiCs,

wa.K er an thun hat. .Die Kdlen warten schweigend ab; «o ist

der Edlpn Bettelei," hat der Herr genagt. Ein Augenaeuge
entwirft uns folgendes liiM: In beinahe allen Dörfern und
Städten (auf Ci'jluu) kann mau häutig die Buddlia-Sülme ä*'brr,,

wie sie mit dem Napfe in der Hand von Haus su Hau« gehen,
um Nahrung au betteln. Gewöhnlich sieben sie (|pa ^
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geroeaaenem Schritte, ohne beaonden danul au achten, wm
om aie her von^bt. Sie gehen barhSuptie und meiat barfofa,

in der r«L'htcti Hand tragen aie einen P&cner, dsii il« aicb in

Gegenwart von PraueD vor das Gesicht baltoa> um dM Bnt>

stehen sflndhafter Gedanken su verhindern.''

Der Mönch, der sieb nicht eines gans moralischen Lebens-

wandels bf^fleifüiKt, läuft Gefahr, g-ans oder seitweilig aus der
Geraoinile auBgeschloMfin zu wpnlpn. Die HuuptaUnden, die

gftaalictip AubBiofHunj; nur Folgo bubeo, sind vier: 1- Der
Umgang mit oinpm Wellie, Diehsiahl, 3. Mord oder selbst

Anpreisen des SelbMlmorJ'i'B uu'i 4. fälschliche Behauptung
des Besitzen libermenechlii-her Kräfte und liöherer Einsicht.

Und neben ciri-a IW Verboten, lii« oft zieinlicb kleinlicher

Niilur sind, exietiren nocli fast ebensoviele Vorschriften Ober
düH an.atflndige Reimten des MOnchea. Uiese letzteren »ind

thoilwei«e epczicll, thoilweise aber so allgemein menHclilicti

und »uai&l, dAlü wir sie auch manchem occidenlaliacheu Nicht-

Boddhiaten besten« empfehlen konnten.

Aufaer der Strafe der gbulichen Ansstofaung und der seit-

weillgen Auaschliebung ktont das Regtement noch die Ver>

bannnng, die Warauog, die UnleraaMciitatellang und die

Aeebtniig. Wer lieh einer flUDde ealuilii% föhlt, hat Gelege»-
taeit, ito 1» der halbUMMUtUehea SuMouieiifcniilt oder lelion

VOimt täMm enden lUiidie lu beiehten, wo er emalint und
ihn eine Babe «tiMlegt whd. Uan emieht UerAU«, wie der

BoddhlaratM selbst von Jenen seiner Aabloger BkUtverstaaden
werden Ist, von denen mea erwarten nlllBi am rfe sslne Lehre
erfeTaten und rein erhietten.

Aber nicht genug liiemit, wurde auch noch ein Sabbfitti

geschafTen, der dem jOdiach-christlichen Sabbath in der Auf-

hasung alemlich entapricht, denn nicht nur, data er in wöchont-
lichfn Zwi8ch<«nrSumeiT gefeiert wird, er ist .•such pin Tag: der
Ruhe. Kiiuf und Verkauf, Arbeil und GeKoliilf*. ruhen; Jaf^d

und Fischfang üd6 verijoton. Schulen und Ueriohbjhr.ife sind

geachlof^aen. Er ist zugleich von uUeraher ein FaSttttK Ucr-

jenifre, welcher streng den Sübbnlh htilt, soll, nacbdeui er in

der Frühe j^enessen hat, vom Auf^anj^e bis «um UnttTgunfiO

der Sooue »iub des Kssene enthalten. Ks d«rf am .Sdbbiiihp

nicht gekocht werden, ho dafH dMjenij^e. waa man aplii um
Abend geniefgt, vor .Sonnenaufgang ^uboreitet werdpn muls.

Soiiald der Laie Morgens frühe sich tionnlilglii-h jjeklfid.et und

etwoä gc^cfiaeu bat, gebt er aus und verfügt eich zu eioeui

MOnche oder einer Könne, reapektive zu einem achriflgelehrten

Laien, um das Gelübde abzulegen, die Gebote su befolgen.

flebete, oder wann er ridi heeondnrs Verdleasle erweriMn will,

die «cht Gebote atilgeetigt hst, begiebt er aleh wieder büa, um
dem IV« «eiler in fronuNn Qedeiilcen snmbiinffen. oder, er

im PiMdIgt heL

r Berlhisr Sunmrtnfl vom 15. Jan) I8M ini dir
iSehlufs)—W. von BBl ow ,

Matapoo, IomI BftvatI, Seiaoa.
Damals waren die l^mdatrafaen in gattni Snstande, die

Sicherheit der Person und dea B^jenUmmis «ins vM grOfaere;

die Begierang war allgemetal «anwumt: die aamoaniachen Be-
ihre Pflicht soweit ffingtborene einen BegrifT

dkfon hohen, und Samoa war auf dem besten Wege aur
avmaatioii.

Dieses alles ist jetat nicht der Pall, es ist nicht nur
nicht der Kall, sondern das Gegentheil von Allem trilTt au.

Dnmal« war ftllcrding« o'm Uann der Leiter und Berather der
Regierung, (ier seine ganae Kraft und Energie — und er
war mit Energie gut auagerilstet — daran aetütc, um den Rin-

geborenen einen kleinen Begriff von den POifhten eines Stmits-

bUrgers und den eingeborenen Boamton aufni'r der (iesi-liUftH-

lOUline ptwaH mehr Khrlii-hkeit l)p:ztihringpn.

Dftftir erhielt er itllerdiiigt nicht 240iX>Mk. (lehüll, Bonriern

etwa den vierten 'riieil dieser Summe.
Die Einkünfte iler diuuaiigen Regierung bestanden nur in

der Kopfeteiier — 1 Chile-l>ollar = 3 MIl pro KeaS, lOr
SO 000 KOpfe also 00 000 Mk.

Andere Steuern wurden damala nicht erhoben, andere Bin-

kCnfte hatte die Regierung nicht; dagegen wtuxlen diese Steuern
auch eingetrieben, was bisher der jetaigen Regierung trots hoher
Qehilter der Beamten uud der Protektion dreier Urobm&cbteMh afaht g^Uda i«L

Ob» trau Jan« varUn
SOOOOO üh. SB deeiken, wOrdo In

BohtaAftolakail der ~
'

760001 Noch
14000/ SteuerkMte ia i«93

36000 PfachRInßängeiiijr-lt93

lontaena):
sein (iM«b

JL Rt'incrlcnngen.

1, au« Kopf«teuer von B6O0O Ein-

geborenen i 4 Mk. pro Kopf . 14000U BinwohparMhl a. Sehat'

S au« BinfUbrateuer ruad . . .

8. au« Anafuhniaear nwd . . .

4. ausäebOndaatauarJBcInnkstaaar,
Gewerbesteuer usw. rund .

Im Gaiisan Rmk 'mow
BeaQglich der in An«ats gebrachten lOinnahmen ist zu be-

merken, daf« dieselben niedriger benieBSon sind, »l« die Rin-

fuhr und Ausfuhr nach den stotlstischen Angaben aus 1»93 —
in diesem Jahre waren die Eingeborenen untereinander im

Kriege — und als ferner die Steuer ftr Bewto von Feuerwaffen

(8 Mk.) nicht In Ansäte gebracht ist. Bs befinden sich «wischen

7000 und 10000 Feuerwwffen in den Hfinden der Eingeborenen,

gleichwohl ergiebt der Vergleich der vorgObi-hlagenen Abguhen

<2CiüOüO Mk-j mit den als vorauasicbtiich aageuoiumtnen üin-

nahmen (266txi) Mit ) schon eine Jüehreinnahmo von 66000 Mk.

B4»8Üglich der in Vurachlag gebrachten Auagaben ist noch

m bemerken, dafs es klar ist, dafs eine kleine Inselgmm itt

der Geaaminigröfe« eines preufsiscben Landratluaioles, mit dar

für Ausgaben in AnsuU gebrachten Summe recht gatvorwaMat

werden kann, und ilafs femer die denuttehstigen MdUlar aa

hoch bcme»«en werden Maamtk data die evontaelien Stellen-

inbaber noch jÄhrlicb ein eehflnea SOinmchen erahrigen konnten

Ich verhehle mir aber naeh niebt, dafs noch viele wttnaehe

aiterflIUt bleiben sahMea — weninteae im ersten Jahre — wie

ü B. die BaaniMohllgang dea VolksscbuluDterrichtea ; dleaea

I

° 'Ifltf Mthtf dil> lff^'«'<a*ittt Kirche, zwei protealantlache Sekten

(Weafarnniaehe ilethodlateo niid Independenlen der London Mias.

Soc) and einige HormoBen-BeDdlinge ; dann die Binrichtung

etaatlicher Lehrerbildungaanstalten — drei «oiche private

.Seminare", ein katholiachea und awei proteaianti^i he. bt-gtehen

hier bereits unter Aufsicht der verschiedenen Kirchen und

Sekten; ferner die Pahrung von Personpnstjinilürtgi.-'tern - (auch

hierfar aorgten biaber, wenn auch höchst unvtUlkommen, die

Missionare — aur Erleichterung der VnlkazAblung, der Steuer

prhebuDg und Reknitirung) ; Hchlipfslich die Landesaufnahme

und VermPK.sung, die bi-iher nur von den KriegaschllTon ver

schiedeniT NntiunalillUen für NavigationSBWecke und von deu

hUBi;indi.schen l,andeigenthumern ganz privatim, behufs hest-

legung ihres GrundbesilzeB. erti>lgie; voB beöouders kultureller

Wichtigkeil -Aurde vielleicht diese ietatere ThEllgkeit sein, wenn

etwa eine Begisirirung und N«uveribellung de» Gnindbesitsea,

auch desjenigen der liingeborenen, etwa wie auf den Tonp-
Inseln, in AngntT genommen würde. Wie man (dch^ "Vj^
Keim KU Allem bereiu vorhanden und nur einige Jahre fned-

lieber Arbeii würde« aucb bjer Portschritte seigen, wotO mir

erat der Anfiang mit der friedUehon Arbeit gwvMht «hrde.

Dafs die durch die drei Sehatanldlte installirte

Regierung den obigen Uebenehali Mäher nicht eratelte, bat

darin den sehr elnibchea Onsd, dato die Verwaltung jener

Bacleiang eich üät nar a,aC den „MunlsipaUtAtadistrikf von

Apia beadaUkla^ aodob s. & aelbat die eratjahrige Kopfateuer

nicht ilmw^ TtiMrttniHg tob den Bingeborenen erhoben wurde,

und mitdenn IrbeboBgctalgeboreneHiaptUDge beauftragt werden

mufsten, die — wie bereits angedeutet — entweder die Steuer

nicht oder nicht vollatftndig erhüben, oder von der erhobenen

Steuer einen Theil in die eigene Tajche fliefsen liefaen (NB. In

1893 betrug die von Eingeborenen erhobene Steuer 20948 $

statt 85000 $); dalS ferner die Ittr Beamte auagesetjäten Jähret-

gehälter (24000 — 20000 — 15000 Jl) nicht den Kräften des

I^andee entsprechen, sondern viel ssu hoch bemessen sind, und

schliefalicii Staatsbauten, Wegebauten und andere AnagalMn Ihr

die MnnlzipalilBt grofiito Summen ver.Hi'!i!aT-^pn.

Der Hauptgrund für den Jetzigen l'.-h,, i ^ ii /. l Aund, für

Nichterhebung der Sl«?uorii, für iliti tkbutiloüigkeit der deutscht>n

Ansiedler, der Weifsen im Allgemeinen, liegt aber, »ie schon

trüber angedeutet, in der mangelnden Unteretfilxung, welche
iti« drei SchttUmAcbte der ihran SdMitoa «ntameUtan Xeiglataiig

SU Theil werden lassen.

Würden auch nur drei KriegHschifTe — je ein Schiff Jeder

der drei ScbntamAchte — steh dauernd^ in Apia aufgebauten
haben, w&re Jen Eingeborenen auch nur die Abgeht geaeigt

worden, die Heriiner Konferens-BeachlÜsae Jedenfalls durchau-
ffUiren, so bäiti« pü einer weiteren Kraftanwendung nicht lio-

dürft. Die Bingeborenen liaben aber immer nur gesehen, dab
awii Schalnntohio aiit Ja «iaom Kifagaaahifh voittvieii wenn
and aal dio d^ SdialaBiacht «arletea; aod wenn aoebea tia

hatte, traf die lang
RlicgaacbüTe ein, .

igmzedby Google
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Wühl xehii Miil il'T Tfrn.in li;niiu sehobfii wordon,
an w<>lchfni wie (liTi KiiiL^rhiirf-ni'H ^•-!-rni\ wiirdp — die drei

Pchulniiiili'litf" in tnpinsaiinT Aklmri du' lirbclioii isuiii Ge-
hur&am awißgeu bolltoj), uni! wühl zftiii Mai warieten die Ein-

jrebon'npn ver^ebPHs.
So ging das Vertrauet» AJler in '!if Kinhelligiceit der SchnU-

inSclil'^ vprioren, so besonders dns Wrlrauen dnr Eing«'borp.npn,

und so gewann die der Bcgierung Opposition machend«! Partei

im Land« immer oielir Snrag. Dafii U» «b«ebbM»r Seit die
BtnbelUrtfliJt d«r BeiiutiiiiAehto aidi bnrihran «eidi, kt kmim
glMiMiMk, md u> dflifto denn au«h in aUebterer Seit niclit

•in SuUBd eintreten, der die AriieitBO eiiio|riHM'1ier Aniiedler,

eeien et HAndlpr oder Grofdkraneate, Omndbcititser oder Hend-
w)>rtcer, rrrolgreieli macht, ein ZiutaBd, der — um mit den
WorlPii cbrlstlichpr Xlpnpchpnfreunde zu reden — dieKen para-

diesieclien Eilanden die Segnungen christlicher ZiviliMition au
Tbeil werden Iftrst. Um dieses Ziel kd erreichen, bedarf es der
Errichtung de« Protektorates nicht dreier, sondern einer
Scbutzniacht. Und diese Scbutxroacht wird dnnn niih: ntit

Waffen, Bondern nur durch I3eliundung des fest'-u W'üli'ns, .üe

ZfifTP) '!pr JJpp'cnuig' r.w fnhrr'ri, i?jr Zi(>l i>rrcii lim können.
l>ic l'jii^;('|jur('rif II lirjiiirln'ii tiur .icii Zwa::^- /.u sehen, Ste

brauchen ihn niclit zu tülili^n, v.m ^'ciKirrtu'!!.

DlPKti Si'hutzi>ia<-t'.I wir.l (innii nii'ht rtW!» iiiit, priifpfln

Kosten, profspn Au.-'^MiJf-ii, zu r'-v'tinpn tuiticn, Mii:il<'rn iiul ilcm

obigen, t-fhr iiiciln^r lipiui'.-sciioi) rrLiTti-hussc, <lfr liarjn

um Bo griiln-T SPin wirsä, je iriebr iu» KotJsul<ti»4ieiist« Ar jfPBiplUe

siih Ijprpltri in Sji.'öoji befinden, deren Gehalt also, liii dii^se

Pusten ditnn eingehen, dem obigen Uebersvhuss« zuzurechnen
•ein »tirden: al« Konenln» VIseiconealn, Komulatnei^ivllre,
Dolmetscher, Schreiber.

Diese Scliutsmecllt bmui lit i!ann aber auch nicht in einem
IMundieneelien Limde mit ge»undem Klima, mit bereits ge-

vegelie» P«Mvefltebri in welchem Gefehrea nicht m beitehen,

Bntbehnnwen iddit m ennges eind, GehElter von MODO,
aOOOO, 15()0O Uk. ta MÜUen, GehUt«r, die den Bropflnger
betthigen, in drei bis ftnf Jabren ein kleines VermOigen zu

ersparen und die dem EmptHnger weniger Pflichten anferiegen

und grOFsere Freiheit der Bewegung gewBhren, bM etwa einem
ASBec«<ir oder einem I^ondralh o<ler einem Amtmai^n.

Bs dUrne nicht sekwer halten, unabhängige, ai-htun^'-Hwerthe,

unparteiische, bef&higte Leute auch für g:eringore OehUlter so
finden, die nicht nur der „Neuheit dos Sportes" wegen fOr das

Wohl dieser von der Natur so bevorzugten Inseln ihre Kr&fte

einzusetzen gewillt sind.

Fs flftrffe auch nicht £r'*'"arlp nf^lhitr srln, rtüfs itle ElnliOnfte

einer ^'aii;;!'n Inselgrupp*' dazu vci\vi'iicl>-t werJrn, ii; Apia
Prachtbauten für die m-u iriiihnlirlpn linarnipn zu sihallVn —
es ist ja ganz evhim, ilafa dir liiui.x'lilii'iicn ji'ir.i Hi lion vnr-

banden sind — oder Fahr- und Kettwpk'p, f^rof^hrti^'c Kurifl-

strafBPn für einen kleinen Flecken wie Ae^-ji; ipnn ilas trnn?,e

Land zahlt und hat Anspruch auf die Vcru fnilurif; di r von ihm
gpzuhUpri HU'UPrn-

Dieso wenigen ücilen vsm «'iin-iii Uniiurtbeiisuhcn, irul lei-

tenden Stellen nicht in Verbindung' t^i»lit'nden, niögif. in Dt'utsch-

i&nd anregen, einen Vergleich m ziehen, swischen üun Kosten
der Verwaltung Kameruns und denjenigen der etwaigen Ver-

waltung Samoa's einerseita nnd dem Export und Import von

I onddraÜenigenSamoa's andererseitai D«bei wOnie dann
'moii« der Umatand sprechen, dal» dav Export ganz

von detttachen Kanneul«» gesamaMlt vad a«mefU»t, der Im-
port <nm gfübten Theile von deulBclien Kanilenten «ingeHlhrt
» ird, die auch seit mehreren Jabrsehnten dl« daaigeii Besitaer
blühender PflAnanngen ^d.

Es scheint in Deutschland nicht bekannt zu sein, dafs

wir schon seit acht Jahren hier in dem Zustande vollständiger

Anarchie leben nnd wie alle Geschäfte hier unter diesem
Zustande leiden, sonst, sollte ich annehmen, mOfste doch
»chon etwHB zur Abhülfe geschehen sein; denn nicht der
Mangel an Einflufs ist es, der deut»che KriegsachlfTe unihatig

im Hafen liegen Iflfst, sondsro die tiicbbrnveDduDg dieses

Einflusses — die augensdMlidieh dwreh dl« leidige Sanoft-
Konferenz gebnten i?t

Deshali) k.'inii u\::n i:ur uüimrlien. iImCh L:ilil iIicbi' ihi-

wQrdigen Bande r«'iI«?o, l-ald deutschem Untemehiiiur^^t'"'is'e

freie Hand gelassen wertfen möge, znni Besten dies' r ru höm n

Inseln, xum Wulzen det> deutschen Hamtels und der drut«cfaen

Industrie nnd nm Wohle dre Deutschen Beicbes! —

Verelnsnacbrkliteii.

XM. bb4 XIV. labreibtricht (1884 und I89S) d«s WiirH«ailMr|i»eiMn Verdis
Kr NssdSIS|S0(r«)i4il« ssd FSrtfening d««ltoh«r Islcretses in Aislamlc.

llcrnU'i(;i'>.'eboii von der Ri'i1ii>tiiJi-> Kiuniiii.-iiiori. Btiitt;jjirt. Koiii-

mia&ioiiK'VRrlui; von W, Kolilliomnii r J S!iri_

AiiK ilrin DDH vorliegenden Uoncbt» erMiiion »ir. dai« tj«r Verein
uiit"r dor l,o:; .i:i^- r<l^^np^l Vomitzeuden des Herrn Grafen von Linden,

eine» weiteren Zuwnch« erbalton hat und nnnmehr am 1. Januar

I8W die Zahl von 7SU Mitgliedern uurwvlsl.

Ad }eii*m TGr«ic»tiibenüe wurden Vortr&ge Keliallcn, im Ganzen
waren c« 4*! m dor Zahl, vo» ddnen in dem Jahreaborichte folgende

abgeiiiuckl sind:

Rohort Mayor, ein Lebensbild, Vortrag gehalten von dooi

OboruDiUMirxt |)r. .MO I bor)cor nus CrailabeinL

L'ebur Wecliielbeiluliungoii iwiacbeu Uecbl und Handel,
K' iiultigi vom Uccht»Bttwalt Dr. jitr. P. USIcsawaky.

Kulturblider sna Japan, getuiltsa vom ubamglenmgsnib
Mo«lhaf

Dn» nördliche M I ttr I ;i nn' r i ka in liczuj^ 3 u f 1' r m .| u k 1 i "ii

,

Verlioh rs Wesen und KevtilkoruDg, gchalieu von Ur. Karl
Lappnn au« Col>an. Guatemala

I>le Au»wiiiiderut)g nacli Sud ostafrika, von B. Maver.
Ngups Uber Karl Mauch« Forschungen in Sodwest-

ufrika von Dr H C. Schlichter.
Eine bpdnuti-iide Vorvf>ll«iaot1i|,-iinK' i':'l ''i^f Hau J c ! «PffPORra-

lilii.Hclip MuRftuni erfabrim. Im \SiiilLT ;si:( lj* '.i.if f.w tjrolse

Anr.ihl lugi-ii«l;\nd<i ein, welclip tlieil» auf dor VVnltauailellung in

Chira^o geknufc »der bi-ittcllt wurdso, thflils bsl diesBr Venwlaasnag
dem Verein als (iescheiik OborwlMan werde« sind. Der Hnseuns-
kiitJilox entliielc nni I Jani.ar JS04: 8B12 Nummern, am 31. Dexember
\^'ih wnr di? Sniiiinlung auf 'ji>9i angewach««». Nicht blos den

NummiTM n«i:1; omleni vor allt^m durch den gTOfs^n Werth ttor

XpuanBclialtiiiiK' 11 i^t der Zuwncli« dw letztvn 2 Jabri« wiit

deiitPUilPr nl» in de» fr&hcren Jahren. Heute reprSsenllrt daa Mu-

Kpuir einen Werth von miudealens 90000 Mark.
ÜetrifT» der Bibliochek or>rahneD wir noch, dab dlasslbe ehisr

durti gan;;lf{en Itcviitiuu unteriogen und eine den jotilgon An-
H|>r«cliPri crlnnJeriido Neucintheilung des Kattlogs getrolfeii ward«,

(k'in Bestand th-f Miblintl-fk mit Binri-IiuiMikatiunfn sirj ! Afrika

mit M Ntinimeni, ..ViivuriL.« ii;it L'i . Asien ni;I In, .\ ustr.iUc.!, mit i|

iiihI liiirona. mit lül Nummern botlielligi; Ober Verschieilono» leigt

»ich •du CeMQmtbesiaod .von flOl NuBaMfn.* Oer Kaialeg dar
.litlirtsbcricliie und Zeitschririen weist 14S Kumnam ant Die
Karleuüammlung bestellt au« Ol Kartenwerken und 2 Pltnen.

Au» dem K asa« nboricht orgiobt «Ich, doTs auf da« Jahr I8W
ein Ueberaehui's von Mark 7914 tt abertragen werden konnte.

Au:!i Alli-ni seht hervor, dafs der Verein auf eiue erspriefsliche

fiirdenido ThAtlgkeU lurtickblickea kann, die ihot «ine gUualige

Zuknnft In
—--^

Iiittcrari8clie ViiiMchnii.
YerxolrliiiUih 4l<'r lipi der UedakliuD elniregaiisenen UrnekMhrlftea

üio naclisteliend beifprodtetten und angezeigteu Werke kOnuen durch

Walther Apoleet'a SorÜnent« Buchhandlung Bmil Apoleat
Berlin Vf., Uarkgrafenstr. «0, Jedeneit bezogen werden.

Geograjihltclie ZeltsClirlft Her!iiiBt.-Pi?rt,,.; s- n llr Alfn-d H. ttnBf,

a. o. Profcesor lui der UriiM-r.Hirftt Lfipüg ^r .lütirjch iwOlf

Uonalehefte zu jo ^'f, hi« l Umki'» Freta halbjalirlieii Jt t*.—

Die beiden eren ii llett'' d'-p /woitti»Jahrgangs der.UoograpUadlSB
Zeitschrift' entiialten wieder etne Fülle von Interesaanlon AufsStaea

und Mlithellangen. Dsrkervorrsgeade AaMfikaforscher Bmll Becksrt
«teilt höchst bedeutsam« polltlseh.geographisehe Betrachtungen Ober

Woalindien an und erörtert be»oiid.'ni die nalürllrtuni K^dintjungen

des Aufatanrieü in Kuba in klarer u:iil ilui i tnliicl.t.^r i »arnti'. .iiLg. die

iilfht nur d.<n <iooj;rjplipn, fon i. rii auch den Folitiker iiuf-i höchste

iin, ri'.-.Hiri'ii iiiul.^ Villi t'lM-n.i() (irDktiachem Interesse Ist elo AnfSStf
de» bekannten Tmpenliygienikers Lfftublor über die Akkllmadaattau

und PbjralologlB der iMpanbewohner. P. Naumann entwirft auf

Grund eigener Porscfanngsreisen in grehen Zogen den Gebir^Da«
von Klein:i!«ien im Vorgleich mit dem von Centralasien und bespricht

»einen Kinflufii auf dlü Wanderungen der VOlker; »wo! «cliüiu^ Kurten

erleichu rn ('.a« Vrtsiandiilf». Nahet- llept tm? dor Uegenatand des

von Alvis Ii ...i s t b r-c k berrUhreinliMi Ai;t«iiif«, dii- bayrische PfaU;

aber die Knappe, anschauliche Charakteristik der l'i'aiter Landschaften

wird jeden etfireueB} der ala Hars fttr unser deutacbes Vaierlund hat,

und wird beaenders aaeh dam Lehrer zur Belebung seine« Unter-

richte« wiilkoinnien sein. An den Lehrer wpnilpt «feit ani li der im
I. Heft entlialtenn Bericht von L. Noumauii über dii> iin thndi-ichen

Fragen in der OO' Krnp'-i'', wahrem! die Bertciit«i über den gegnu-

wartineii Sitand utid die l'i irlschritte der verschiedenen Zweige dor
geographiaclieu Wisaenachaft sowie Ober die Verftnderuniren geogra-

pltiseher Sustande Im iwaltea Helt durch einen Aufsatz vonäcbiiupor
Uber die gegenwsrdgsn Aufgaben der PfUntengeographie und durcli

eine iirienlirende Studie v.>n A Oppci eher wirt!isflijü''t-i-

geogrnpUiache BegritTe und /;:ihl"ii\vOTtbe vertreten kiiiiI Kuh- Au-
icahl kleinerer Mitibeilungen, unter denen sich Bri«d'o des bekikiiiitvn

Afrlkareliteiidon Dr. O Baumaiin betinilon, bebtuidelnkurxwicbligero
wissoiioclutfllichQ IVoblemu oder den geographisch^ Zijjt^njLegiel^r

j^
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KXPOHT. OigM Ctetnbwaiii« flrHMdatattognpbi» v»«. 1896

LkikIit Auch (lio Neulgketti'n Hii'h iiiLiit hlofa, wie in vielf^n

anderen Zeilticbrifteii, auf neue UDtiieckuii^i-u lip^irhen, Mudcrn iMicb
die Er(cebniiuie D«uer Volkat>bluii|!en, vrirtliHrhafuaUIntlMhm' Auf*
imhmeii u diTgl MnMn, Mwio Ah BUclivrt>i-«|ireehaiigM hiiI die
ZBiuchriftMiacKM aind wMer wn grollMir Kaufalmlt^kalt «ad be-
sonder« gaal^Mt, den LsMr amt dem L«iifiaad«n dar Qcographle tu

!l r i (' I k a s t 0 ii.

Diu l-";rnia Arthur Koppel, liiTÜii N W., Kabri» tran-jinrialiliM und
fester Bi.irnbnhnen, sendet una ein Album von IV An^iichlon der von
Ihr in dm v«r«eMad«Mt«B UMdwii arkMitoii Feti(b«hiiMi. Wir
Ahr» u. A. r»lffCDd« mi: ZuekertniM|i«rt mit P^liHMhiien in ctncr
Bohrxuckerfnbrik auf Cubn; WnUlbaho His Marcos- Szokola-Hulta,
L&oife 13.1 km, in Uoi^ani; Transport des Zurkorrnlir« durcb Tlug-
UAftf In Fuorlo-Rko; FplfÜJiihnon fn den Unlilmlnon, Cynnido -Werke
III Afrik.i; (TkorAtbalbalii

.
I.Iiik'i' C>i> km in Bosnien. Krdtrnnsporl.

l.okomotlvbetrleb in Cordoba (ArKent licp.); lerlrabare eisnnio

Brftektb fi|Miinraite «HM Ilaler, &alla I Vatwv fngt. per am
SOO k( tn Java. Intnnwnten woHea aleh «tifon avant Bezüge*
d1oiM>« Album«! an gei):innte Ptrma wenden

Für AblMhllHr vm MMChiaen sie. Die Pirma Ca'l Krause, Leipzig,
versendet folgende« Zirkulär: ,B«i dem .Ma-rhini^n kiiir^ndfi Publi-
kum ist ee leider lur Gewohnheit gewoiiii n, ^i> lj < r . ilami 7ur An-
•cbaffuug einer Uaachioe zu enlschlicfsen, wonn iticaelb« bereira ftul«er«t

natliwaoalK golwaticbt «Ird. Wen» auch dia gröTaten der hier

apariall In Betracht le«mn«nd<>n Fabriken fOr tfaseUaen der l'apier

bearbel(un«"'^>'^nclv (-itihiT ri;i hp<f 'utinr! '«i Laper unlcrhielten. »o

iet diPBcti jril ich Miir.k lu- « it ritiiir'T /i.ji litui-srhenden üuf.ierst

regen Gc>8Chalti>giuigt>8 beinahe gäiiziich yorüumi, «odaf« namentlich
I^Ofsere Maschinen jetzt steüi eine l!lii)roro Lieferzeit erfordern
worden. Im eigenen InK'reaoe de« bestellcra Ist es dnher zu em-
pfehlen, sieb Uber die Wahl der Uatdiina admi einige Uonate vor
Bedarf schtttMig: zu maclien, um den IfabrfliantCB die erforderliche
Zeit zu laaaen und nie? t i vi ntupit )?eiwuiiKen zu «ein, nur kOntcrer
Lieferzeit wegen fiu mlihlcr « rilugi r i'.-il rikiil vu »Laufen. Wenn
auch kein reeller MiiitctiineDbauer eine Mmsrhine aus seiner Fabrik
gehen loeaan wird, bevor dieselbe nicht in allen Theilcn grdndiiich
durchgosehen Ist, ao liegt f» doch auf der Hand, dafs 08 nur der
Uaachine zu gute Itommt, wenn dorn PabrllUDten genügend Zeit zum
Durcharbeiten deraelben golnaacn wird, ah wenn die Ferti;;alcllung
•iptrr tl m I'inicke foriwat r' 'iil"ii Hnfn^en» geschieht Jeder unserer
I.i ;-pr wirii wijfl. n, ilii.s ^'CLKif diir .Maschineübauer genOgend Zelt

haben muTs, um die v inlon Tboiltf einer Maschine zu einander genau au»-

anarbahan und ea ein Ms In die kleinsten Detailis genau abgoatimmte«
barmOnlxchM OanM tu sthalfen. wie es fUr das genaue Funklioniren
einer Uaschine doch so sehr iiothwendig litt. OafA ihm dioaea
natOrlicb nur bei einer entsprechenden Meferzelt mügllch »ein wird,
braucht wohl n^. l.t iir. iui'I't« ln-rk nr^-fli -Son 7ii wfnl<Mi und winl
e» uns freuen, wr'nn dii' vnriftchi rulcn Z"il<'ii d.iMi br.itr.ipen, eine
möglichst frühzeitige liemtüliung eventuell nathweiidigec Maachioen
IB veranlaaaen.'

BekanaaiaehHi. In Folge der Bonutjuing de« Wege« Uber
RumiinieD (Konxtanta) no citello desjenigen Uber Vama kOunen
Postpackete nach Konatantinopel hinfort bi!< zum Moistgewicht
von kg (bisher 8 liß ) und unter Angabe eine» Wr-Ttlü« 'ii=t zu
4ci Mk '. •i.H:iinlt wiTiiijn. Die Beförderungsgebühr li''ir.'»>ri mii tloa»

neuen Wege l,W Mk. (bisher '1,30 Mit.) fOr jedea I'acket; die Yer-

aiclienuigaKebOhr — im Falle dar Varniaagaba — «iid mit 38 Ffg.

für Ja S40 uk. berechnet.

I>eut8cli«8 ExportbarMo.
Barlln W.. Latiiaratraraa i.

MsAk Mnfvmw.wm. sMaiild*rAdmtBifIiiiW,IielksHlr.tBBi«nih«ii.
Dm ,tbi>iii*at>a 4n T—H. ntrttm dl» mH 4tr lalMarna faadilftllclHT

Oflkrl» i»rto>d*M> l aka>lu Im nlaJMlkdran rM > Wk. tt ailtaiag ftttHIU
l>lc X4trttM Mlacr lafl»(if«k« tliclli da* Bf9m mm ariaaa Itaeaaitea < *r»
kakaaelta laMaiaMta aill» lafiic* anrMe alt M* aaa AkaeeiaMB *m Bsrori-
letiaea ewim aar nlav eaafe aaeae MaMaloaMtB Bailiaa^aa katMark _

Rnaa, Miak« Ataaeaataa im D. I«^ n it«r4aa «ritaealwe» wallae Ma Ri«-

aaaiaaa it*T ,l1iuiiM'W.aU1i»illairii»aM r^rlmaffii. 0Im#IWm «laA la 4aaiaik«r, Ihia-

adlark^r, f-aalUrhrr nd «^aabirkiir Sfiraeke farbaad».
84s. Ltaferzelten der Walzwerke. Di« Pirma Arthor Koppel,

Berlin N.W , UonitbaeMtr. 82 theilt laut Cirkular vom 2t). Juni ItittS

Polgendea mit; .Die Ueberbftufang der Fabriken und Walawerke mit

Auftragen nimmt noeb tÄBlIe.h »u, f<"rn<»r wird h-^i trrörspri?n Werken
Anfang Juli wi>^;cn Icr Iiivmi rur n'-r Hi^triuli tiu iUvi-im eitifr-'-itpllt,

c» Ut dcslulU a^riiuf zu rt^chnen, dain die LIeferfristeD fOr neu auf-

zunehmendo Auftrage noch iRnger werden, ala Uab«r. Baitat auf
pUuktlicho Btubaltung der .zugesagten- UeAmeitea lat aehftn Jabit

teilt melw aa rachnsn, » »il -x l -»n alle Kräfte ao angeapannt aind,

dalb aelbst ein iperin^f r Zoitvt riust. der jeden Tag durch irgend

einen unvorhorjrewhi'" fn Zw i«i'hciif.n?' riif«t<'lu'ii knnn, nicht mehr
'inzuli'ilnn i;it K.h iwt ilnhi-r f^fliizlirh nu'^.^*'nc'VilnH(.r'ii, "lafa DUUi

selbst für die von den Werken zugesagten Lieferzeiten Garantieeo,

die eventl. (leid kosten, abernehmen Itaa». Dia Wariia latora Jada
Varaiitwortlichkeit for Einhaltung der Liafarcatten von Tambm<etn
ab utui verzichten evenlJ. auf den betr. Auftrag, weil sie selbe!

bamo von zuviel ZurAlllgkeiten abhitngig sind."

8.H. Fabrikaeten ve» Zuckfr in Brtfftm. I>a« .!ir«it«rh« Kxport-

buroan" ist In der Lage •^r.M on .^hI aii' mni .iirikriiiUilnin Abon-
uettluu auf Wututch die h-iHtung^fXliijjetou Fabrikanten von Ueiui'u

Zuckerbrodon (c», B Pfd. ongli^i'li in Heli^ieu namluift lu raiiflien

uoil idjid gefl. Anfragen unter der laufenden Nummer an das .l>eutache

BkwMtbBraaB*. BarUn W.. lAthenstr. 6, zu rieliien.

m. VarlralMa eli«r latalnaae- ead experlfShlMa Herrte-Wiadia-
fabrlk für Atkee (GrieoiieeleNdi geeudit. Bine mit besten Rercri>Dzen

vemehen« Kommietions- und Agenturfirma in Athen (Uriechenland)
wnnsfht die Vertrelunjr einer lelatungn- und (np'>rtfifili;'ii Hi^rren-

W.lHch.r^f.-ibtrik (Hemden, K-.igen. Manschtttcni fUr Urirclvnl.in-! zu

Übernehmen. — ()e(L ÜHnrtcn, Anfragen usw. uiit«r der laufenden

Naamar an daa .Deuuch« Rxportburoau*, Berlin W., Lutheretr. t,

tu. Varlretiieg einer leittungafihigei FtyeneewaaraalUrIk llr

Grleoheelajid geMchf Gin ^-cii mehreren Jahren ii^ Athen .nntA-ulger,

un« gut cmpfohh^iii r Ari-ii; iiUnscht die Vertrctun;? ('i:inr lri>*tung«-

fähigen Fabrik flir Fiiyoiicnwaren, wie Tafelge^i liiin' us v zu Qher-

nohmen und sind gcfl. Olferton, Anfragen uaw. im-.nr di.r laufenden
Nummer an das .Uoutacho lixportbure«u', Berlin W , Luthoratr. G.

ZU rlcbta».

347. Vartreteegm hi Cenetttaeian lai Dertetfiwrattaren fiir Bar.

oelona (Spanien) gesucht. Kinn Kommlniiono- urrl ,\ireTiturllriiui in

Rarcnloiia iSji.mi.Mii •ichrpilit nns i.i fran/.inisi'hiT S[ir.i l.e nntfrm
21 Inni ISüö: .Wir erlauben una, .Sie zu billeu, una mit den wich-
li^sti II Fabrikanten Deutachlands von t^orsetatangen und Uaraat-

fourniturcn in Verbluduiig zu bringen Daa Oeacliüft intereaaiert

una sehr und wir kflnnan bei konkurrenzfähigen Preisen «imn grofsen

üneat» garantlren. la. Referenzen zu Ihren Dionaton.* - Oi*(l.

Anfragen, OffTtnn «i«w. nntT iIit InufiTuIcii X^immfran das , lJpii!'"'hr

Bxportbur«>:iu' . UiTÜn W . I iil l-or-; r. ,t
,

i rbi-tiM:,

848. Nee« Art «er Raaiiefaaer. Wir erhielten von einem unKorcr

Ueachüflsfreunde auf der Insel Ueunion folgende Ziuchrifl l .Ich ge-

denke eine ganz neue Art der li.imiefaser, welche ich an einem
einzigen l>rt der Inaol In wonigcn KxeiDplnren vorfand, antupflaiuuHl.

leb habe sorgfHllig Snmon ROsamniolt \ind ein groffee« Feld beaat

und besitze noch ge?p:i;? Stiini n fflr i;ror«>' Ani>ft;inT«i«!f<'n, Miixter

der Paaer sende ich Ihiifii rinln-i uini niuviit" Sih biltfii, mich niit

geeigneten Intere.sitentt-K in Verbindung setzen zu wollen." — (iell.

Anfragen aind unter der laufrnile i Nummer an dna .Oeiltaelta Biport-
bureau', Uerlio W., Luthorstr. 6, zu richten, woselbst anaJl dia
Muster zu besichtigen sind.

8«». Em Dr. obir. wVeeolit ilob aa eieeei Ubereeeltataa Pf«*te
nifiinrzulasscn IJit bi-tr. Herr, w<>lrhpf hUher in einer grofsen
lururf.nschyri KliniK ÜPUtschlaii is iii.'« crülfr A^aialenzartt thatig

g<fW(<<i<!ii ist, wanacht sich an einem grOfaeren Oberseeiechea Platze

welcher von vornherein durch seine Lage und sonstigen Varhaltniaaa
eine gewisse Onranlie einer gedeihlichen ThMigkclt far «Inen Dr.

chir. bietet, niederzulassen, VVir bitten unsere Qbereeeiaehen Ge-
acheftafreunde uns auf derartige l'iatze aufmerksam zu machen und
aind gcfl Zuschriften hi I't tor l.jufmuii'ri Nutrunor an rta« .Deutsche
Bxportburcau*, Berlin A l nihcrnir .i, riihtmi

Vertretungen Hir Kanataatiaepal geaeoht. Eine Kommiaaiona-
firma in Konstantlnopcl wQoacht Vertretungen leistungenihiger

Kabrikaiitc i der rolgcnnon Artikel zu Obcrnehmeu: Spitzen, otrflmpfe>,

PlanellstolTo, gewöhnliche woUoiio Docken, TaachentOcher, Passe-

menteriewaaron für Konfektion, wollene, baumwollene und ecideno
Borten aller Ar*. Srhnnrbrmdpr für Schuhe, TDcher, Bisen- und Sltbl'
waoren. - lintl iifroiti-n unt. r diT laufenden Nummer an daa
.Deuteche Bzportbureau-, liorlin W , Luthomr. aibeten-

9il. AbaalzgeUete fiir eise atbr lililmillirii ««MaiiaohB UaM-
aai Elaemraareafabrik geeaoht. Btna aalt ITHln adileataa bealekando
eehr lelatuugafkhige Stahl- und Eisen waarcnfabrik, welche ala

Specialitat Bcbaufem und Spaten aller Syateroo, genchmiedet und aua
Stahlblech gejirpfsr, Ifackon, ?elinnr.\ Senfen, KrCMZ., Pick- und
Rodehauen. Il.mimcr, Aextc-, L'>(lin und Kellen fOr .Miiiircr, (iaiten-

recben new. uaw. herstellt, wOnscht noch Vert>iDduiigen mit guten
md aaHdaa Taitmtan Im aHan Llidara, afiacMl KaMaad. am>
kntlplM. — OaS. Oflbrtao, Aaflnaga« tiaw, nnter dar laufmd» Nudmer
an dos .Deutsche Bxportbureau", Berlin W, Lutherstr. 5, erbeten

362. Alieatzgebiete fUr eioe Fabrik von Tbennenelem aed 61««-

iaelnmenten und Glasapielwaarrn mhr Art gesucht Eine »eit 1851 In

ThUrinK'i'n l>iwti-(ir:nn. KuliriU .lics^ r Hi un (m ^^••llhe al« Specialimt
Thermometer, ArSometer, linromelcr, Ulasinstrumentu uud Apparate,
graduirto Haiiigcciilha, QlaaaaielwaBfrn. HlaaehriatbauiiiadiflMMC bar»
stellt, wtinaebt noch VerMiranai^n nm Aboebmera baaw. Vartretom
in allen Qbereeeischen LHndeni, spcc Nord- undSQdamerika, Australien,

Japan und China onzukndpfen. - <fcl1. OtTerton, Anfragen usw. unter der
laufeiidi :! Nummer an das .Ucutache Kiportbureon". Rerlii» W.,

Lulhiiici irholeii.

8t>ü. Veriratmgen fiir Mi (Saaiatra) taaacht. ßin« aus bostco«

«nafgUan« Wraa io Zarlah iBcbwaii). waicba in Dell (Sumatra) eine

Filwa bMilat, «bnaeht VertratmiMn Iriatungsfahiger dentecber
Fabrikanten fUr den Vorkauf der in Sumatra marktgängigen Artikel

zu Obemohmen. — Gefl. Offerten, Anfragen usw. nnter de 1 iiteiidcn

Nummer an da« .Deutsche Exporthnrnau", Berlin W , l.utheret' Fi

SM. Einkauf von Produktpn in Singapore (Stralts Settlameata). Kiae

aeubogrOudeto bcatena empfohlene Scbweizerfirma in äiugaporo,

waldia aiah ailt daaa Biakaur dar dartigao iMMlaapvndukte, Rria^

Bdelhttber, Ananae oaw. bafafat, wanient noeb VerMndungeo mit
guten und Motiden .\biiehmern die-er Artikel tri D^niKi lituiut ^iiiia-

knUpfun. — Gell. Offerten, Anfragen uiw. unter d. r lnürVndrii Nummer
an tHu .Deuleche Kxportbureuu", Berlin W., Lutlicrstr .'i. vrbetea.

H^r) Akaatz ven Bier in Tanger (Marekkoi F.iin' una bestena

cmprnhieno Pirma in Taujjar t^U.iiukkuj wUiiacht behuls
^'"^'^''j^'^Q^I^^
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Bier mit ^utpii und »olidoD di>uUr)ii>ii Brauprnien bczw. Exportoursn
in Verbindung zu troti>u und üImiI gt^fl. Offerten In fmozüsiBctior
8pr«cb« untpr d<>r laufenden Numaivr nn «lau .Deu(iiclii> Kiportburesu',
Berlin W., I.ullu'fstr. 6, zu aenden.

8ä6. Vertretung einer leitauagnfälilten Febrik In |tnz- iid kalb-

•»Weiei SicITe* fUr Tanger (Marokko; geauekt. ßln» unn von mohr«ron
Sf^iten beulen« pnipfnhioD" Kirmu in Tiinjfcr (Marokkol wunsclil die
Vertretung oiner iGistun^rx'^llliiffpn Fabrik in Ranz- und balbseidnnfii
Btüffon fUr 'l'anget zu Uberiwiimon. — (iefl. OlTortcn, AnfrsKvn uiiw.

unter dnr laufenden Nunmu'r an da» .Dvutocbv Biportbureuu",
Berlin W., I.ullirratr. h. crhi-tcn.

367. Vertretung einer leiatungsfähigen Fabrik von Laaipeniyllndern fSr

Malta, Tunis und Marokko gesucht. Kino uii« bi>»lr>iiH <'ni)>ro)il(>nt^ Pirma
in Miilta mit Pillalon in Tum« und Marokko wnnictil dio Virtrotung
«>inr>r IniiituntfsrAliIgpn Fabrik für Lampcnzylindvr zu UbcmehmeD. —
Uefl. Offerten, Anfragen uew. unter der laufenilpn Nummer an das
.Deutsche lixport-Uurt'au' U«rlin \V., I.utliorütr. 6, firb(»t<Mi.

358. Vertretung in Astrachan und filatarmringen fiir Tripoll in Syrien

peairaht Bin neubcgrilndetre doutüche« Kommi^aliinageschaft in Tripoli

in Syrien wUnacbt Vertretungen von i'rima - l^xporthHuaem für

AatracliaQ und OlaaannrinRen zu abemehmen und ninil (^oH. Offerten,

Anfragen usw. unter d«r laufenden Numiaer an da« „Dnutache Eiport-
bureau*, Berlin VV . LutheretrnKse 6 erbeten.

86U. Vertretung einer Holzpapierfabrik für Tanger iMarekko) gtMcM.
Eine mit besten Ktiforonu-n versehonn Firma in Tanger (Marokko),

woleho mit Land und Leuten daeolbst beatnna vertraut ist, wQnecht
die Vertretung einer leietungiirAhigen Fabrik fQr Hulzpapier zu Ober-

nehmen. — Oefl. Offerten, Anfragen etc. unter der laufenden Nummer
an da« „DeutAohn Riportbureau" Berlin W., Lutherstr. 5 erbeten.

36«. Verbindung in Port« Alegre (Prov Rio Brande do Suli, Brasillei.

Bin neubegrOndeten douteche» Importgeechift in Portii Ali>|j;r« wtlniicht

Offerten von ieiatungafAhigen dctitiichen Fabrikonlen in Ki><enwaar»n,

Farben, Koch- und Fetroleumhoerden, Weifsmotaliwaaren und Hnus-
h'iltunf;.<ge(;nni>tilndon zu erhallen und sind gefl. Angebote unter der
laufenden .Nummer nn das .(leuteche Biportburaau*, Berlin W.,

Lutherstr. su richten.

861. Vertreter für eiae Maachhienfabrik g»«ii«lit- Bine Maschinen-
fnbrik, vlclfjicli prAmiiri, welche don Kau von Papierbearbeitunga-
.Maiichinen als langjährige SpoilulltAt bt-iri'ibt und namentlich für den
Bxpurt Hehr leistungnnhig ist, sucht fachkundige und energische Vor-

treter in allen Kuitumtaaten. Cell. Offerten unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Bxportbureau'. Berlin W., Luther.itr. i.

Hoirinann,Heirter& Co, Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT. Filiale DRESDEN.

Hefrter*s

Vmainrnbidnin pastenriense.
Aoax^ixku EipsM'Wstrs

I
r~u.i,T Talsl.Wtln I Ftr Sl* TroH"

BllHlrttiil« II rurliM. arlW« Flawhwrhnfl Mk. IK- I , , |f^|,uii
ISglichM Oi'tr*rli naf St« . IS . . . N.- /

"

it. ilaiubiir|t;>»i Th. Donner & Callenberg, Gr. Reichen-strasse 32
lt> Krulsvhtu^f rn «onlu JlB*4r Wri« sit y.Tt'Afi K>i)irt.u[-)it uii4 kAu

kot Irtthilni UuUrlilnn Alt lAollchcs Gttrlnk «ftfir. .n,r..>lr>n wfr4f-n.

Heinr. Bader
AlBlllis in Thüringen

Waffenfabrlk.

Specialitat: Jagd- und Scheiben-acwehran,
Drillingen, LuftbOchsen, Tescliln^ Re>
volver, Flob«rt-PlBtolen und Tenteroi«.

Gritiere Ltefereigeii

in

titeo uBd iMMi Mllftär-Gevibran wtrdei AberDomim.

;

uttrkneh mi Prtls-CaartBl cratii.

Vertrauliche Auskünfte
Ober Vtrmditni-, OttohAfti-, FtMiHtii- iiml Pnrat-
V«rkftl(Blii* uut «IIa l'i^tJLQ unlitilan 4ii«B«rsi

prompi, «tacrtt un>l iDvttiaiiliaft, a««ll (kber-

nvbman RaehtrcAen afftr Art;

Cwreve A Klein,
iBUraalliiMlra AaikuuriHburaau,

Barlla, Al«i*nil»r*tr. 44.

: 5=

: 5:

Für llnucher!
Als vorEagUcli tcino un<i tnil<lf Cij^urran emplttlil« m Ii

K*onam und Utebhsbtim vinef« Kutvn i-ilUn Ti»li»k»

In 'Im Fiuikunii Ei>M><>>> . . a IV) Muk
H»!. IrsiikllH .

SfUU .Ii« .

Bola .... .14«.
flau »• .

•lesa . . 1*0 .

(laatiM . . . . IIHI .

Prsaitaa . . . » .
Ucracli . . «0 .

_ ._ PoiBpa . . «« ,
Vwvaa<tk gacwi N'aiihnjüxme uilor iiRcb Voroinaundung

Proben in j«tler StOckiahl

l^llr atrcDg r«aUo lieJicnann; jerle (inrniit-.r.

J. Wilh. Borchert, K.5ts«.?« ia.
GlifUTaii-Imrort-Veninnai. HtiKrlliitlui 1R7Z.

Junger Kaufmann^
i. d. L/evanto gww., d. Pranjus. u. Nnupriech.

Icundiß, sucht Stellung al» Corrusp in einem
dxiiorthause. Gefl. .\dr. u. M. H. a d. Bip
\i Zoituitg.

Crystallose
400 mal sQster alt Zueker

ist ein vtrbeaaerler S4i««»toir in Crystaliform; aie ist in Waaser leicht l<Vs-

lich, bietet durch ihre Crystalle, entg«"gon dem Saccharin, Garantie abaoluter

Koinheit und ist von bisher unerreicht feinem Zuckergeschmack
Das fOp Induatrlasweck«!

Erliklllich durch die Grn.isdrognnhandliingen und für Obcrseeisch durch
die bekannten Exporth.tuser in Hamburg und liremen.

Proben und *iobr,iucivsanwi'i!«ungmi durch die

CkCMiteeh« r«brik von Herden G. m. I>. II., Badabaal - Dresden.

15HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e&Holibearbeilun^s:

Maschinen.

CirMse Goldeae StMtsBedaJUe.

Windmotore. Hebezeng^ea
Pumpc-H Aller Art mnd Tieri^*lir«BR:»B.

Mahl- Da Sä^t'm&ttlt*n für Wind-. WA^»^pr- odfr Dampfbetrlfib,
AufaMicr, HrAltii«. Ilcb^^seasr, t'»l>rikrliirlrl>liiUK«>i«, UKMapf-
iniMCh TrBii«iiil<i4l«Mri*, RJ»giioH^<-la»lh«>t« fUr »<>lilf>r-

I|r-K«>n4« Wfilma. •rlittil«4*r>l»Mrii«i RI«i»«Hi«('h«lb«B mit
Mohiarnif-n, liilhutit*. uti.l l«iit lif*»t« fticnjfn'cliciKfri il.-r ÜfHHiiw»rt

(P, fl ff M KI<»«nr«ii«triirlloni*M, W »«A«>^rT*d^r, ««««-nid».
••laTalor«>ii kuiu fr;ntloa< brH »*•• MeJtltrAU H R üT TM.

Ventilaiions- und Trockenanlagen
llütert ant«r Gurnntir

Frieda Filier
MaKcliiueu-Fabrik Uamburg.



Mr. ST.
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884

BXFORT, Organ dM Cwitwhrwdi» Mir HäBdriijwigcapMe 1896.

Berlin NW. 7.

Dar P»vUlati «nd <ll« Aii»tolliii>c dw Firm.t Arthur Ki>)>piil. Faldbahnrmbrik uod

Bte itab «of te Berliner Gu«Mtb*-ABalaUaa|S Snntowir
r PgiW n, n te Qart«nV«i-A«Mt*lln» (W«« m> Sn(*>

I Partei U).

Wolgast 1. P.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdelraorg-Buokan.

Zerklelneninga-ll«««lilii«ii
in«liMond*r*

raUat-Knmlmlklcn nlt itet. Ein- uud Au»tr««iinK,

Stilmrocbcr, WalzeamBklfn. Pockwarke
(PMllMhuho und Sohlen aus SpoctaUMlkl),

KollerglBC»« u- •

y«lbt KtariflUufn

CMMat-, CliaHotto-,

Elnrichtiiiig. mr Sra-Aufberettang.
Patcat-Analgmaiatnrnn, Splt>lut<en, H

riiiniieii Stomhordf
In vorbosaortor Konatruktioo,

rotlrendo Kuiidberde.

Aufg»be-Rflhrw*rte, (jtiecksilbn'änsf r u sodsII jeHllfsapparile.

Zuckfrrohr-Walzwerke. KafTee-Schäl- u. Polirmasehlnen.
nkne j< <l< r Ar). Il( darfa - Arllkrl ttr F.liiriibahncn, Strait»FB- und FubrikblhlMI.

Son$Ug« Artikal au* Hartguaa, SlahHormgu*«, schmMbareni Quaa.

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in a FUMhmgiawa und ! MHm * U—IM KU»
A. «MM «Oft.,

Leipzig-RAiidiiitK, EUenburgerstr.

KimttanstaH fUr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plaluite,fr.

gestidcto Hau»*

segen und sämmt-

lidw Devitalien.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhanbra-Leisten,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Barliiiar

Gnssstahlfabrik o. Eisengiesserei

Hu|o Hartaig, Aclien-Gettlltohaft
l«rMi IL. Praaziaiar AMt 4i.

Abthnllung fOr

Werkzeug u. MaschiDeDrabrikation
der früherao Plrm» 1 ohf & Thlmtr.

l|^<T«iir'PickiU|aMiehinen

dlekten v»o SMwMilii DamBlkaaaaln etc

DlTerwe Apparat« zum Spiuinpn und
Aiiftngon von Treibriemen etc.

Patent- ParallrlseiiraaMMcke nt
WiTkbaiitcQ utiil Moücliinw.

R*hraclira«hat»ek«.
£

»•lx«Ma1»ehB«i<0r, SlekkaUca-
Ak41ehtcr.

Pateal • R»kraeha«ld«r mit Btich«!

schneidend.
Psteat-ltdkrcB-RciMtKer für Waaaer-

rShrankoiael. («^1

Preislisten ^ratit und franco.

Eis- und

Kühlmaschinen
neuester twwAhrtrr Krinstruktion 8p«.«iolI fOr

«He Tropen goolg^u't, liefert unter bOclNMr
Uarantle und zu bllli^mi Preisen

Richard Buchuiauu,
S.W, 46

Hallesohestrasae 28 a.

Otto Ring A Co,

Eacport. JAPAN. Import.
Ein erstes JapMiluiHft iu Yokohama — Weltfinua mit Priiuit-H'-ffn^uzi-ii — wQnscht Ofiert«n in allen

lu Ju|»au marktgaogigain Artikeln. — Conditionen: 30 Tage nach VenjcbiQ'uug ab europäischen Hafen Check Mif deutschen

Baokplats.—Vertretnngen nur leistungsföhigster U&usnr fru-ünscht.—Alle Offerten fobVerschiilungüpIatz tncl. Verpackung.
Gleiches Haas empfiehlt sidn zum koBUniKsiuusweisea JSiokaaf sämmtUcher japauiacher Artikel, aU: Ssidso-

waarsn aller Art, BanmwoJlenstoffim, FflaoMn, Stmenisii, DroansD, Minaralen, Maschdn, Hinten, FaUwi, Kniiootatan,
BronMn nsw. — Langjährige Erfahrangen nnd ansgedehnto ^aiehnngen im Lande, genauscte Kenntnift des Msiktes^

garantiren far lig.-raii('<e vortheilhafteste Ausführung aller gfjrlinftlifhfn Angelegenheiten.
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BXPOBT, OivM dM OantnlvaMlM flr HtoadeUgoogiwpIiie «cv.

DEUTSCHE EXPORTBANK, BERLIK
Akxtn. Bilanz am 8L Dezember 189§.^

Aktton-lluahlu^lMta.
Noch flincuiablenilM AktlmOtopHtl ...... tllTK.«»

Zettel-Katalos-Kant«.
Wert dei ZetUMUUhfß BCMh AtMhnlblMff . . . ia82jn

InTentar-Eonto.
Vorhu>d«ii«.BiM«»lntMDter MMk ähminStmug . I 4S7.v

SmMa-Kvnto. I

Baarb«iiUtni1 1 I27.7i

' BesUnd an Wectaaatu 983.»
^Mren-Kont*.

I

BMUnd y IISOOJ«
BiB. fum, 4e Baieb. «le* ia Iliufe«« LlaiM^^Mto. I

BmUhkI TMj»
•to K»MortUI><HII||Wip Xwla»

KenaortlalbobtiU^imy 8IIK.n
AI>onn«ii4«n Koato.

Debilrirpn

Konto-Korrt>Bt-KoBto.
Dabitor«!!, •iBaehllediU* N. lilM,!»

Ctewlun- nnd Trr]Mt>Koaitlk
V.rli.-r-Vorlra« kW ItM ^ '

VcrlL^L la 189& •] M.» ^i'.i.'nii vi

Iktlfn-Kapltal-Koat«.
Aktien-Kapital

ab: durch nicht «rMgte Ml
lur V>rfU(funj

t honnentcn.Kont«.
Kredttoreo . . ..

Koiito-KoiTWt-EM(*.

:

Arammvi ...

mvnm
Der Aufsichtsrath

Martin SMesinger,

_ yi tat VM• awran vt» mS» 4m
tbanbuttauBaid

Die Direktion.

Dr. R .A«tfiaMil;r

% fiAkftaa

•rlia. IMl

m BachciTdTUor.

Debet.

Gewinn- und Verlust-Konto
für das Jahr 1896.

An BU«iM>KMt«.
V•riM^Vortrat MM

.

Abachroilmiif
InTwlar-Kimt«.

Abp.rhr.'it.uii»

W««r'-ii-Korilii.

Abüchreibun!: ... . . .

Ewrto-bRMt-KmIfc
Übadtraltaag

Exp. P»rm. <l^ Warb, la LItMbM
Verlust

KoBto-SoBaartUlb«t«Uifm«f*
Verlufit. . . ......

IntoreiMii-Kouta.

VBlUMtMI«K«llt«.
OManmtb«trag dar •llKeii>ein»n ITnkoatra (Oehtltar,

Miedi«, Blauam, flarichtakontaa, Rnclitnanwalta-

gpbohren, R«U»- mitd •OHMlg« Oaaebkfl Bp"»oii i

wni«
600.00

MB.«

«OdlM

nwi.ia

t8W.H

47 5M»

ltt7.V7

2!1 ii

Par AktleD'EUaaliluuBt-lUato«

PWTMoia-Krato.
Oewinn

Bllana*Konto.
VartoM-Vortrag wia 18M
VarlMt la UW

D^^^Aiifaichtsrath

;

Dia Direktion:
7k. Jb r

0*winn- und V«
MlUiMaa Baebors Alimin«
larll», daa Mai ion.

Otrichtllcliar HAolicmvtoor.

Schnmann's Elektrizitäts-Werk Leipzig
aaipflahlt la« ÜMondan

InstaHiteuren und WiederveridUifern
'jj^ Boino »-ielfai'h pramiirten

Dynamo- elektr. Maschinen
aa« nekiroiiitttiiivii

alt aaaMiMi. varbaaaortM JBraaMi^ Mb» ItarMhat«
aud Mildeste Koaalnklwi

MF VttMvetor

•nat« läas haltkar
rar TerwendaoK la iMbMa Lladera und «ur
Vnrprnviantinug tnilMtlttnt DitiiipriAt cIkoii«

pr&parirte trodcHM Hefe, unontbiOirlicb f(lr

8cllilabScl(ere)B!^ eapaaUt «la BpecialUM dio

Lelpcicpr l*ri*««feefipii-P«ferni
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EXPORT, Organ de« CentralTereins für Handelsgeographle usw. 189«.

Schuster & Baer''
(Berün S. 42.

-

Priiizessinuenstrasse 18.)

•i'- r.

Pateut-Hygiene-Lampe

(sog. Gesiindheits -Lampe)

ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

Warnung: Man wolte bei dem Ankauf dos

uns patentirten U«ber-Cylinder« sich vBrge-

wiasL-ru, dafs der geliefert« Artikel aU8 unserer

Fabrik flammt (or wird siellenweiso sogar mit

unserer Fahriktiiarke nachgeaUitii). Keine Gias-

liQtte Uat das Recht, derartige Cylinder her-

zuKtellen und keine anderen Firmen, als dies-

jenigen, welche Hie.sen Artikel von üOS kaufen,

dürfen ihn in den Handel bringen. Zuwlder-

bandiungen wenlen nach dem Patentgesetze

auf das Scliärfste bestraft.

.

(1)

ü. Konniger Nachf. H. Berger,
Maachinonfabrik

U*(r«nd<t ^

Bitte nehmen Sie

SpeiialitSt: MAMhlnen fOr Buchbinderoinn.
Buch- and SteindruckiToinn, Prt^aiMtalten,

Cartonniif^nfabrikeii.

Farbrnr^lbmanchlnen.

1
150 Oeldmck-, Lichtdrnckbilder etc.

nllo VKi-üchindeii u. allii Kortnat«, Ladenpreia
aber 7U Mk , ver««ndet um K»*iauflagfln zu

rtumen fQr 9 Mk pr Nachn.
Mienllde, Kupferttlche. Photographi««. Mni|«tt

;
KuiiütvrThtK Bayer, Drttden 14, Sctauniiuitr. IL

• . .1' -t
tstn DyaeaMrl«, aooM nnd ehronlaota» Dtarrh»*ii nnii raehduralirall

JLntidysenteriouiu Dr. Sohwars (Indische Pillen.)
IHo Itrwnltato voril-'n Si* '••:frtfiti|[«<ij Ii«« Uitlfl i«t vt>Ukotn.tzi<-n nii.«' l.iuUiob Z<j.«Am[nfi:>acti<jitc auf ji'-lvr

'

8cliM<ht«'l Kittci'i;»'t)«>i), K>riii Ov)i4>itnniittt I \'fr.\*:\ivn darirli nllv Aputbi.-k.uo, l*r«iB p«r K\ ScharUt«! Uk. 3.
j

,
*ij tk:iiaehi«l Uk. I.—. WiMiin«öliftlllioh* Arb«<l«B «IC ki>*t«iirrwi vt>n Cl. Ltf***", chvtu. Fftbrik« Erfart.[tJ'

Gebrüder Brehmer I
UaMchiiien-Fabrik

Leipzig* -Plag Witz.

Draht-

Heftmaschinen
lim HsltMD Ton

BarJiranoralMi,
HartanitK*'* **•

P»d«- »»

Biicbb«nnu<blB»a.
^
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. H.

^
AbÜieilong: „Emaillirte Gusswaaren."

SppeiallMten:

Emaillirte ßadewaniieii, Waiulhrnnnen,

Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(iesehmmckvoUe Ponnea in xshlrelchon

kQiuUeritch »ui>g«rnhrton

Majolika« undniarmoremalllen
(rOM-, neogrOii-, blau-, elfenbein-, go\d- und kupforfarbig).

Gcfässe und Apparate für die chemische IiidiiNtric.

Garantie ffir Sinrebeständlgkeit nnd HaltbarkeiL

BV Nfthere« Musterbuch und Praiillaton. "VS

Etakim tHSt. Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( KtirD»i.f«-(u*r;

Amt III. '.'KM) G. Loewenatein (F«n]«pr«i!h«r:
Amt III. MM.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm D. 1899.

fnbrizlrt und lipfert ala Npriiallttt In UdrlIot«r vorzttirllch funktlonlreader

AusfDhrunK, bei den blUl^toa Notlnair«>B dad k4(ch»t4>n KabattütUea fOr

BiporUwnck« re*p grAiMornn Bn<lar(:

Klektriiclio Ltutewarkn, Tableaux, Tel<<>phone, Microphooe, ContactA, RI«moot«
'(nasae und troekone), loduetimia-Apparat«.

IDaftrirtr PrpUllMpn irrali» aad fraac«.

SgHAFFRR & BUDENB£R6
HaNclilaen- un<l l)*iiirn(M»») - AraoAiuntn- K»brik.

Mafdebarf - Buokun.

u*awi*r,
Lm4m,

Iltw.T*rk

Paria, Uli',

6n. - D«p6ts

WIM. rra«,

MI. nUnkttt,

LatiM.

Re-8tar1ing Injec teure
(MllwUhftUc wl«d»r»iiaUK«n<l| D. & f. IlOU

75000 Stek. il»»er Konatraktloa lai Betrieb.

jMlcr Art.
ah«T

iTsaaoo KMk.
I. tivbrurti.

aafgac.

iiabM ytUi

'

In Jodnr
Aaanbraa«.
StAart-Tartll.
Daaal^lf».

Kiaaif a. •Ii
Prabffiai

iBjMUara

akl«iUr »MMlai
OaDatniktioa

IMalirTtDtU«

fat -Vl*r|M>a.l

lUfalalana
ladJItiUiraa

TaehoMtar.
Utlar-

aaa

AakaMrapfaraiA

Tbarawaatar.

TfcalpoUclaiatai

aad Pyronialwr

Waaa»»r1li«Wr.

FUarhaatac»

• ta. aiCr

KaUlofse KmU» und ft-anko.

HEIIVRICH HIRZEL
in Iioipxig'-Plagpwits

Maschinen-Fabrik

HetallgicNscrei und Uleilötherei
Uafart ala Spacialiuu

Complete Petpoleum • R«ffflnerien T>rkaki.ai,.aaiac..

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
DestlllatloDMpparate aller Art:

TbeerdeitillAtionen, Harsdcatillationen, Kfihler, Vorlag«n, A^tatoren etc. — -- — •

EismMfirhInen und Hühlnnlai^eii
Ammnniglr AnnSiril'tO ^ -

^'^ S4Sr>7 (ll^stilllrcolonno) Colennea-Apparat, contlnalrtleh wirkand. He-
nllllllUllictll-Mp|JcirdlD Hnfcnlvr I)am|if- und Waaafirverbraucli Von keiner Coticurron» orrelcht. Zur Herstellung von
chemisch rrlnon SalmUk^eUi, chwefeUaareB Ammoniak. Salmiak, caac<>ntrirt«m Ga«waM«r, aus tiaawaasor und anderen

ammoniakalischen PlBasi^kpiten. '\

Extraktions-Apparate
nolnae.Annarüto Vielfach pramürt Zur Boleu
UDiyao nppal alO. motoran und lu Heiuwecken

rinUfOnn Hoc AnnOPOfo Vprbli.dunK mit «««motoren binirat«
UUW9Uii-Od9-n|jpard lO. ge((,>nUber DnmpfmnuchlncnbPlrlnb

Gasbehälter in allen OrOueD.

Verkohlungs-Apparate nnd Sohweel- Apparate.
Dampf-Ueberhitzungsappa rate.

Apparate Tfir die cbemiüiche Or N- lad n s t r 1 o.

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatouiischer Institute.

Fett- Absoheldanf aaa WoUwaachw&aaem. — Dampf- Bwinterpreaaen.
Com Press Ions-, Luft- und Vacuum-Pumpen.

«Miik«lraclilHasa-tii«a«Bataa«r, Uaalrttanaca. MeNslBKlIlUaKa. Arsandbrenner bester Haaatraktlaa IHr alle
L«achl-(paae, Mtarmalchere Ijimpea. Laternen etr. etc.

tur Kutfettunft von Kaschen, Bamon. {'utxwolle etc.

Zur Boleuchtang von Btadtsn, Fabriken, Hotnl« etc. Zum Bstriebn von Gaa-

Brlrlebakrafl. IMh la SO»/, Kohlmemparnl««
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PapIer-SchneideniascbiDe.

Maschinen fQr die gesammte
Papier-Industrie.

700 Arbeiter!
Produclion: 3700 Maschinen jährlirh

-r!.Illt!
1 Iii rii

S«lb.l-
ll&iiij

t>»IHi.b

""<"-
t.ttf i«b

^r«Miin« »IUI

Uli Tri

—

"Tili

—

—jn

—

ALI 18 4a& 5.'i() ir-i) llX) 8U
AH« 60 13 610 IßO i<i& 80
Ar BO u fiTfi 700 175 110 86
Ar» fl5 u O^iO 776 186 116 86
AD 71 17 740 HOö 80(1 120 90
AD» 7ß 17 B'2.'> UT/l 220 r.!5 90
AK HR 18 P.'HI 107f> 240 135 96
AF;a bl 18 lOWJ 1175 260 i:«i 96
AK «6 19 llbj 1276 260 las KHI
AF* lOi 1() 125(1 1376 2H0 140 um
A(> lOH ») U()i> 1525 316 146 105
Aii» •Ji) irioo ie!.s 326 160 106
AH 12« 21 l«00 1736 34»! 156 HO
AlU 140 2\ IHM) 2076 :wr> MMI
A.l UVJ TI 2275 24(11) itwi ItW 120
AZ 210 17 470O 6o:i 200
Inrl nri baaler UoMor, tmti tMtDtlilUiatm, ScIumillMS-

»rhlUKMil. 0«lktnnrhen. — WlMlmarklafkir lUkaU.

Karl KrmiHc, Leipzig, Masi liinfnfaluik.

NeuheitenTT
Primiirt Kiel 1894. ,

1

'l'raaiip»ri«blr

Klok(rlNeh4> Hliiitfcl
II H II M.

Von .Ipdifitiann

apiiiloud laicht olinp

Pjchk<>nntn. iM>ll>8t

anseubrinif. q. Qbor-

all inttxunehmnn.

frei« komplet

mit l.'i III Leitung

Mark 7,60.

Ersparnis» an Zeit, Mah«. Matoriall

Moment-IjÖHrhor
in BI*ckrorBi.

I> H U. H.

rnvoriclfichlich pnlc-
litH:h<>rTintenlö«<üier,

loscht schiipjl und
Blchi>r. Kein Wnlzen.
kein Vprvriiirhi^ii

molir HilliK<>r als

das Ion« l.üiiclipapler

XU «Incm Walzen-
lOacher.

Preis per 3 Stck = 76 If. rmwpcharlbarer
Griff 10 Pf.

Exportsaron nnd WiadarTerklafarn hokar Kabatt.

All"iiilnl>rik»nt

:

Georg Löwenstein, Fabrikation patentirter Neuheiten.
Berlin W., Lützowstrasse 40.

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabrilcen fDr Pumpen aller Arten und Zweck«.

Kiliitlfn Ulli! I.n|{<>r in'

Berlin C. 2. Hamborg, Briiaael, Badap«at.

Vorzügliciic li|l|llC^^" l'\i'm'p'.'.M

W«lB#»n lflMllVM«al*. •rratbKlaavr.

^^^^ Photogr. Apparate
^^H^^^l Badarisartih«!

«^^^^H von iiur);utiT hi'ri'linTf>ii)ii-lt

.^^^l VelUIM'l« AavUsIntM rtr

«/I« «nH% ^1r^

g Neu: Üpiegpl-CaiBaraPIlSalc
jtni •Ol) na.—

8p«c.: „Wmtcndorp Wftknrr*--riatU>n.

Max Steckelmann, Berlin W. 8/1.

lerl. ••«•rba-AuiUlg. Onippdm 0Iim1«|»M.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
Berlla 8W., Kouiuiuttiiitruia 77-79 L,
rri)| tifhU ihr.! •ii..rki4r.nt «.)li.|r..i,<a RlllKril« «ilar

Arten
; in t . . m I. r.'ilit. . 1 If ..kwinUtl

1 l.rk lllllirila.

Di» (u.ttll. L .;..mh<lUU Tri—|>>-te»««, wvM»
die ll)»<Tr*iii:li4iii.li.Ttfu Krfiilj;!. „rri*!!*, ISaat »ich
iut«b*n NlUviirlmnitenendllcri.tilltUApU «nlirin^m.

Neuheften für Billard - Betttzar:
Janx da bara^naa, Ilataor-Aplal«

Neuheiten fUr feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private:
S>>«l-T(t(hi .Kmbo>« liMtehatid mmt: Saloa-Tlaah.
Kürtan-Tin'h. .Schuh. Itumino, Raloia, Makl«,
ra<f. ttanlatlan w in wani^ün H««aiuiMiMalit
mi T«rwuidolD; in all*.» H.iU«rt*n, famil aar
Ztnuitur- EiDrirttfTmic, ^ijnctKlicli g«««balai).

Billard- uad Speisetisch -Beleucbtnng,
hni'hfct «ln!tr«<lctt vervint fUr Tlw-h-aHUr^ tn «ia-
«whaier nnd eUvwitaaMr Aacitthrwu «häuf t

>t«>ilirli Iflr PriTM«) (gawlilleh wchlM).
Xenhrili^n In «lejrantcn ()nra«. Billard-

S«<|Bliill«a alliT Art.
I'r<iip*kl« «Uli Celitlo,;* (rXi»

Erdiiuiiin Kireheis, Äne, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SjMzialitÄt: Alle MaHrliiiieii, Werkzeuge, Stanzen et«.

aar

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnngr
Hrüli'jti» EUkli»««in«nt In dloier Hranelie.

Ilr>rhst prAmürt auf allen boachlcktnn Auaatellungen. Uiverae Btaata-

e rdallinti, Rhrpnprviae, Rhren- Diplome. Neneato Auaieichnangen

Melbturn« 1889: Er«t«r PrtI». t.^^^K Pari» 1889: ealdane u. Sllb. Midain«.

Brtaaal 1888: 2 (oldtat Madtllla«. MlnekM 1888: Staaltprtit.•t|rhiV«l~lt((.

< kvBialu laai raekauBalcllniMr l. fr*!«. — Jaaalka laai •«alU«,
Il«>suii>lrn> rmpfolilrn: ('««rrvrdoiK-n-VrrarhlafliniiMchlni' (aka« I^Jithanr) rlir<-nnt anrrhannt bewUrt«* STslem

iprümilrt I.ripiltc IHK aiHKlimidlplom nrhit Keldrnrr Mcdaillr. Hraantchm-Ic |K9it ailt Kiirrndlplam nfbat «coldener Medaille nad Ehreapreta.
Illastrirt« Pr«(«oeurant« aoari«
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EXPORT.
Anzeigen,

oacb Uebereinkunfl

PRGAN

CENTRALVEREINS FÜRTlMEtJSSEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN ilM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lntlit rHt.r. 5.

Der .EXI'OUT- int im iif>iiUch.>ri f w.t itin(.-fik.itrtloK tat ItüMi uiit«r Nr üSliO «Ingetragen.

XVIII. Jahrgang. c>WU*,W ^, c^v^ft is^. Xr. 28.

IrUr«, t«li«BcenvB*lirl«t««rkl£raBKrB. Wrrik*«aii«Bt*a f<r 4«a .rmtnlm.!* Ilr ma*tlw>'«»»l» ''^ »M aaak Barlla httbmnm. %, «a thkMa.

iDhalt: Spanion und Cuba. — Asien: Der Budtlhismiu. tSchluTs.) — Nord-Amerika: Ajnerilcaoiache Fabrikanten auf etoeg
Beeorho in aod Araerik«. — Snit'Amerik»: DI« VorhtltnttM der MgwiUiiiaclieu SMolMriadiMtri«. — Asstralien und Sttdeoe: J!'«it>

•chriitr In d,-r LnndwIrthHlMft danb 8«ii«nlinfhHif. — LltlerkrUehe UnsekAiL — BrlefkMtoa. — DewtMbM BiportfenrM«.— Anirlgen.

IK* WadM^gabe «on Axtikdn im dem „Ltpsri" ist grttjiut, wen« die Bemerhun^ hinrufcRigl «4nti Abdnich (beiw. Obm«l»in||r) aus dem „EXPORT".

Spanien und Cuba.

Dif lt>'füri--htunK. ilsfi^ Wiu- Kiiiloy zum l'rSsiflpnlpn dpr
VeroiriipU'ti Sitt.iU'ii von Norilaiiiprik« tfrwfllilt werden unii

liufB tnil iliiii (lif Partei an (tae Uuilsr konjllipn wird, w«>?clif

dii:' AiiiTk'-unun« der Cubanlschen Aurei&n<1i8i'b>'ri »U kr;<-K!'

führeriic il.icht w;ilir>'ii'l >lfr Iptütpn Tagun{r liff kDUncsi^i'^ mit
gn'UsU'lli KifiT l)otriijlii'ii iiiit, vrratilar^t il f kotmHr\ativ> K'-^nTung
Spanif'ii««, ilie ÄufsMslen ADSlrfni^'ungen zu iiiucben, iler Krone
ihres Lsoites eine ihrer ecbOnateo Zit rilcn: «jie P«ri(> der AntllIeD,

SU erbalton. KriegaschifTe aollen ^(-kauft, weitere lOOOOO Mann
muih CUbc. fiberfübrt, neue Steueriaaten aollen ilem Volke auf-

•ricgt werden, am die Mittel lu beachalTen, welche zu der

ICrkgflttniiw. «if ä«r ABtütoataMl MlMdwHeli eM. Ja, noch
iMlir: naw vengehB «erdca gtowdlt, iM«Oi«feliileMB Buropas
llr BjMiiiMi «flMtfir au .MliiiiiiMi, .el» w baaragWi «af dl* B*>
glening Nomnerilnw einen flark» Droek •nauAben und
«isnien morsUacli und womöglich flnaoalell und materiell im
Kampfe gegen seine Kolonie xu unteratfitxen. Der plötslich

entfachte Bnthuaiasmua für Frankreich soll die seit Monaten
siemlich erfolglos betriebene <1iplomatlsche Tbfttigkeit der ataat-

Heben Vertreter Spainiena In Paria kriftig unterstQtaen und die
!

sAgemden republlkaniachen Xaehbaren bewegen, Spanien daa
au gobei), was ec aaa nMitigatcti braucht. nRmliefi Gold In

Don CJuixotp'Rchsr V' rblendung hat SiviniPn .-lifh durch seine

atolxe ürofi-macbtspoMiik vollitftn iig isolirl — in ilfr fiur^nrston

Notb, in der pm sii h nun heflnil*-!, sucht «» HüUf um! Unler-

atfitzunt; bei Uennc, die- e» durcb gi-lm ii Huchmutii gckrHnkt,

durch «eine Mll^^nahln^•n voti nu ll gcHtorpen hat. Die PranzDRfn,

die in der Haupt&aciiö tlit' UtisiUer Llor apnnl^chen Eis^nbaiiuijn

eind, aolienjstst durch die denRisenbahriif(>»>'ll.-.i Imfrcn t)f will if^tpn

neuen Weitgehenden Konisossionen bcwof^oi» »crU' n, YergelUing
hierfür üu üben — ob ^-p ea lliun wenlen, tat im Augenblifk
nocli utdit ub2UMli(.-Q. über tiici.t Malu-tseheinlicb, so weit mau
Mt dem Verhalten der P»riaer Regierung achliefaen kann.

Spanien könnte sich vielleicht Jetat noch aelbat aua der

liuddMiM NotbliB*. betreiM, bi dl* BUMteleoker es

fdnwbt häbtm, «•« m rieh «lnQdi bemflbtB, gutm m#eben,
ms e» Im Ltdh vm vtor JaMuiiderten an uibA geeibMUgt

wcaa es den OvSmam mmiktkrst gewUHt. was dleae au
Ilgen berechtigt sind. Aber der traditionelle Bettelstols

vwMetet e« Ja den Spanlern, sich etwaa nüt Oewalt abringen

n laasen. Brst wollen sie ihre Gegner su ihren Ftifsen sehen,

dttui wollen de Ihnen gnHdigat gewahren, waa Ihnen aelbat

gfll dUnkt Beseicimend tat «aa der lliniitüpiUdeiit CUmtm

' dfl Ca«tillo vor wenippn Tiigt>n anlsfslich der Culiudehattf im
S>Tiat wipdrr aU:">,'t'8prov'hon hitt; datu dif Koglprung penpifft

18t. Keforrnpn in f'uha HinzufQhrpn. jU>pr prsl wenn dpr Aof-
ataHi: r,: kr ist Klirrdieh Ift aucli lu der ofH/dtj^en PreMe
ilnrauf hin^pwipupn wurden, dafs eb dif IClup Spiiniena ver-

i(kOiet, ji'izt ;rK('iid i^'dche Zuf;e*t4ndni8se 'mi iiiai^fipn, weil die

Well dann urlheilpn kOnnlp, dprjileirhen ^'pschlllip unipr deuj

Druck di-r ötTeulliclji'ii M'-inuiiK in den VtTeinijft'-n yta.tten.

Solche Annc^uungen, die Vorgänge bei dw It^tztün Curlua-

wahlon in Cuba, die Öffentliche Meinung Spaniens, die Selbst-

aucht des verarmten Adels und des Beamtenslondes achliefaen

! die HolTnung aus, dasa den Oubanern volle Sbbnung fflr das
an iluen begangene Unrecht gewabrt und Gonegthttung g»-
geboB midaiii wird.

Di« apMIlwbe Regierung hat tftB «UHg bMlttt den.AlW-
lud» Ibra Aaffassong von deai AvMaadanFOBb» MbvdilagH,
d«a ifeglenmgen der GroiluBacbte Buropas die Analoht bei*

anbringen, dafa jene Bewegung nur durch eine bandvoll vater-

landaloser und sum Tbeil farbiger Verbrecher und Mordbrenner
beraufbeachworeii ist, keine UnterttOtsung aeitena der ein-

geborenen B«ir<ilk«niaig findet, demgen-Afs behandelt und nieder-
gesetalagefl werden muts und nur die Bedentuag einer anar-

cbiatiscben Revoltp bat.

Sind die inneren politischen VerhAltniase Spaniens «i-hon

für die AuislHndpr schwer zu durchschauen und zu beurlheilen.

äo noch vielmehr ilie ilf-r wrdt entlegrenoti dr>r Welt guni (lU.-*

Bchliefslicli durcli (leinen kiislbaren Tabak uj d ailenfalls durch
seinen Zucker dein Naiueii nach bekannten grofwen Antillen

in.iel, von deren UmfanK wir »p\bn\ gana falsche VortilellunKeri

haben SchifTskapitürn:', Seruffiiiere, kaufmAaniarhe KVisende,

die ein/.ijfen iCuropäer, welche nach ( 'uba kommet), lernen v<i[i d«r
[•.)»•[ nicht iii'-hr ihre nii der Küste gelegenen Uauplötadle
Haban», Matanzas, CienfueffOH und Santiago kennen Und erfahren

dort uicütü von den Zustaudeo im Innern, von den politischen

Verh&ltnissen, weil sie kein Interesse daran haben. Europa iat

au aelir mit sich aelbat bescbtftigt, als dafs es sich viel um
da* teme Kokmie wie Cab» kSttaMM Uwite md die Folg«
davon iat dtaee aUgeawine VBkemtoUi dw Jor^gen- Siehlage.

Bei der komervalfviii BtraauMUMb eur Seit «Ue Bo'
gierungen der neWaii ewoplIeefaMi StaAten briwneehl) «Iid
die Offentlicbe Meinung auch dareb die bflbidae Preaae end die
Depeschenagenturen grundsAtilieh gegen Jede . Bewegnng ein»

genommen, der der Stempel einer aaandimaehen von achelnbar
autoritativer Seite aufgedruckt ist, «ad MH aiiien diesen Orttnden

siad die UraaeheB und die Bädeetimg dee cubanlachcn Auf-
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•tandM «»Ibrt d«o g«bnd«(en fCniini Barop« «och ra wie
gaoB unbekannt gflbÜeben. Oio gut Aber Cuba inronnirto nord-

ami>rlk(inin;he Pretw aber ist von der spanixchen Kc'fpc'^''K

natOrlich aU unenverlassig und IQgtwhafl gobmndBiArkt worden
und die RegierungspreMe andoipr Lfinder kat dIeMM ofBaUlMn
Makel ungeprüft acceptirU

W&hrend man sich also Qberali für die Armenier und nun
für die Kreteneer a]f(feincin' Intereaairt, Ihren autonoinistL«.fhf'n

und separatistischen npsirptmnsren liir i^röfsipn Synipathipn cul-

gegenbringt, wahrend allo Grofsniächtc «iih bciiiühpii, ilio ['forte

Sur Nachw:ipbi(j:kpit 7,u zwingen — beirachtpt man ilie VorgAnge
auf Cuba dort gum aubechliefulich j^üinätü den Uerichtcn, wr>lfho

die spanische Regierung darüber im In- und AusLintle vpr-

breitcn ISSat, Unter solchen Umat&nden konnte dm^ kiinM^rvative

Kabinpi auch an die Regierungen der europaischpn (irofH.

m&i^lite mit der Zurouthung heranirelen, «iiien jfcnipjnsAirii'ti

Druck auf dip Kogiprung in Witählngton aussuOben, und zu
verllindern, dala d>e Nurdnmehkantr den AnfstAndiKrlipii ilire

Sympathien und ihre Untersttttsung su Theil wer '.eii Umm.
Die Geschichte belehrt uns darfil>er, welche scbni&bliche

AubentBOgspolitlk die Spanier ihren Kolonien gegenüber bo
Obaebtet lüben; sie «ennt wareo Schuld daran, dafs die ge-
kDMhtalu V«lkor SOd- und MüMaiaarikw tfch ethUcf^rkh

den Jooh b«fit«iteD, das Jahrhoiideite lang getragen
baMan, ala Anfblbraag nad BUdnw di« Bduaskan durobbraeben,
ntt doBW (Oe KlrdM and die Krone Spairfoni ihn Kolonial-
reiche von der übrigen Welt abgeschloseen hatte, um sie aus-
schlio/iiilch rUr sich ausbeuten su kOnnen.

Von dem riPüigen Kolonialreich blieben Spanion nach dem
k—H, nur wi'tiige Jahre dauernden BefreiunK'skampf seiner

OHeder su Anfang dieses Jahrhundeiti nur die PtaUiralnen und
einige andere Inselgruppen des Stillen Oaeiins and Cafaa and
Puerto Rico in Wfs1in(fiPD übrig-.

Cuba, das wirilisi-hafilich KPit dpiii Anf.'ing dieses Jahr-
hunderts unter nor^jiuuerikanib'clK-in liiriQurs ^'eetunden hat,

konnte sidi ilpni ICimirin^jen ii.odprnpr WfltanKi-h.iunrig nicilt

verscblielspn, und ala scino Bewohner su der BrkptinliiifK lhr«»r

natürliciten Mpn.sclipnrpihte gehingten, als sie sahf-n, wji>

Bciunfihlich ihre Kraft vou ihreo Herren ausgenützt wurd«>, als

sie anfingen, »ipn furchtbaren Drui/k lier Knfclitai haff, ir diT

sie gehalten wurdoti, au empfind''/), lia « urdnn auch s:p vim

dem Wunsrhp ti pseeit. dem lipispiei iiirer aniPrikaiiiscliPii BrüilPt

su folgen uod dm Joch Spaulüiis al»xu3M:liUtt«lii. AI& &w das
versuchten, war es su spftt. Cuba übertraf an Fruchtbarkeit
vielleicht alle anderen Tbelle des früheren Kolonialreichs, um
•o mehr war BiiaBtea d^ar darauf bedacht, aicb dien Insel

aa ertaaltao. tiatt abar mn dl» Sympathien der Bnwobner für

aioh aa wadtai, rtatt thnan die ptAtiKbaa Badita uad Prai-

haitao an ttmüum, die aie tOr tUh «albat im Utttlariande e^
rUDgao battea, batraelitaten und behaiidelt«i aie dto KraolBB,
die Naehkoaimea der IMberen apanlschea Blnwandetert wie
ihre Sklaven, machten ihr Herrenrecbt ihnen gegenüber in

Jeder Besiehung gellend, liefsen sie für rieh arbeiten und be-

reicherten sich durch ihre TfaAtigkeit. Es ist bekannt, dafs

nach Cuba alle bankerotten Qranden und Beamten geschickt
wurden, damit sie dort Uelegenhoit finden, sich flnaosiell empor-
suarbelten. Cuba war die milchende Kuh Spaniens, das einen
seiir ffrof«en Theil fcitipr Kinkünftp von der Antilleninse] her
bezog, wJlhreiid sich glcich/eiti^' ein ripsi^ps üpanitenhppr
dort die Taschpn fdllte, und w.'lhrend seitens der Ho^rierungeii

die Politllt Lpfolfjt wunle, da« pingewatiderte üpaniBi'hp V'olkh-

element auf jede Weise zu fördern, den Orundbesitz, den
Handel, die Industrip in Heina HlUide su bringen

Die Porderun!ren der Kreolen nach (ileicüijereclitigutig iTii;

den spanischen Rinwanderern und den Staatsbürgern de« Mutter-

landes wurden nicht berOeksichtig't. und seit 1829 s. hen wir

die Kreolen daber von Zeit zu Zeit zum Machete iinil zur l'lintp

greifen, um ihren bercchtigttiU Forderuiiguu Nachdruck isu vi.*r-

lethen. Was sie verlangten war: Theilnahme an der Verwaltung

Ijosrolfrong Calws von Spanien auf ihr Pnqrninini oIrifiMi. Blatt

sich Liebe zu erwerben, hatten es die Spanier durch ihre

Ausbeutungspolitik, durch die ver&chtiiehe Behandlung, die sie

den Kreoln an Tbeil werdeo liellwn und durch ihre Verweige-
rung alkr Beehts dabin gebracht, den Bah der gaaaen Be-
völkerung SU erwecken.

Nahmen an den vielen Aufstanden dieses Jahrhunderts swar
auch die farblgp« VolkBelemente Theil. so büdelen diese doch
immer die vprschwindencie Minderhpit gegerilberdeneingeboreneri
Weiisen, den KreoltTi, und die Behauptungen der Spanler. dafs

alle diese Bewegungen stets von au&i&ndischen Abenteurern und
' einbeiiniitclien Niggern und Banditen angesetteit uod getragen
wurden, entbeliron jedes thatsflchlichen Grundes, entsprechen

I

durchaus nicht der Wahrheit. I^h iMt auch nicht ansunehinen,
I dafs Ideine Trappe von einigen Taueend «Verbrechern und
1 Mordbrennern* Im Stande sein sollten, eine Insel von ungefähr
liytXK) qkin Grösse, d. h. von dem Umfange ganz Süddeutsch«
latiJa, Jahre Ltti^g in Aufregung zu tarhalian und Jahre lang den
geschulten sehn* und Bw»naigfech st&rkeren Truppenmassen de«
Mutterlandes Widerstand su leisten, wenn die einheimtsche Be-
völkerung von anderthalb Millionen Seotoa aieht mit ihnen
sympathisirte, «e nicht nnterstatate. WirwlMen vielatehr gana
genau, dali aoflMr den Gu^Jeroa, den ugenaaDten Blaneoa da
tierra, den kreolbobas «ad wm TheU von 4ian laiBanam ab»
Stammeoden weihen LaadbawolHiem der PwiriBaan Santa Claiai
Puerto Principe und SaatiagO. aa iai Beaoaderaa dia Bewohner
des Distrikts Moron und awar hanptsflchllch die der Umgegend T^y

*

von Comaguey sind, welche aidn durch ihre Kreiheits- undi!
Unabhftngigkeitsliebe stets auegeseiebnet haben, in allen Auf-^L._
stünden dieses Jahrhunderts die begeisterten Vorkinipfer g»-W^~3 i

ihrer eigenen Insel, politische Uleichhereehtigung mit den
BMDtern. Prebheiheit, VerwmnilaagiMahS, HaadaiilMheit,
Vertretung in den Corlee uad Provlnaaliaadtafa.

Wanie iboeii wirklich Dach langem tantauuebani Hinneu
elaaa oder das andere bewilligt, so wurde doch seitens der
Beamten und der Spanier dafür gesorgt, dato die betraflbnden
Betthnnangen nicht praktisch durchgeflthrt worden. Kein
Wunder also, wenn unter solchen Umständen der Wunsch rege
wurde, diesen Verhältnissen dadurch ein Ende au machen, dafs

die Insel von der Herrschaft Spaniens befreit werde. Neben
den Autunomisten, die die Selhstverwaltung der Eingetwrenen
anihreliten, aehoben sieh daher die SepuaUatea, welche die

wesen sind, die tüchtigsten Führer geatelU beben und todl0>*

muthig für die Sache der Befrelong Gataaa von der
Sklaverei eingetreten sind.

Die kliinaiigchen und die Boi'.enverh&ltnisse unterstlitstcn

die Cubaner stets in ihrem Kampfe gegen die Spauier und
ermöglichten es ihnen, sich von 181» bit< li!<51 und dann von
186ft bis 1878 ihnen gegenüber zu haiten, oUgieich in diesem
etzlen nelinjaiirigen Auf^t.mde nie mehr al« 7000 Bingoboreuf
den Krieg gegen ilie 2i>miOO spanischen Soldaten fOhrte. F!s

fehlte ihnen «n Waffen und Munition, um mehr Trup(.»'ii iua

l'Y'ld zu «teilen, abpr sie gaben den Kampf erst auf, als ihnen
durch den am 10 Februar 1878 at>geschloMienen Vertrag von
Z&njon seiteits den Marschalls Martines Campos die Be^v^lligung

ihrer wichtigsten politischen Forderungen und denen, itie bich

nicht unterwarfen, wie Maceo, freier Absug von der Insel su-

geiiehert worden war.
Die Hoffnungen, welebe die Oabaner auf dtoaaa Vactiag

etaten. sollten licb baU, wie ealbeaa nad endete ValMlUiiar
Toraaagesagt hatten, ab WigaiiMh enralaBB. Dean,,
aan aaeh In den Kortaa gabUmad
aMUte ai«h bald herani, dab daa Wakbedit der Art <

war, dafs die BingeborBnen, die durch den IClems und dl»
Beamten systemallMb vor dem Bindringen höherer Biidang
geschOtst wurden, so gut wie vollständig von den Wahlen ana-
geschlossen waren, so dafs selbst heute nur ungefKhr 3 jCt,
der einheimischen Bevölkerung von l'i: Millionen an ihnen
Theil nehmen kOnnen, wahrend jedem einseinen Spanier die
AiisObung dieses Recht« ermöglicht wurde und wird Unter
den 14 cubaniRchen Senatoren war daher fast nie ein ein-

geborener Cubaner, unter den 31 Abgeordnateo im gfiOStigateB
Falle eine kleine Minderheit, ilie nie im St,-^nde war, die ffHnirtlW
der Eingeborenen zur Geltung su bringen.

Die l;iberHlpn erk.'jnnten endlich, wohin solche ZusiSnde
führen mufften; sie liorton auf die Wnmungm der Autonomi.'ilen

und da ein ripupr Aufstm 1 drohte, wenn nicht endlich Abhülfe
geschaffen, wenn die Eingeborenen nicht Antlieil an der Ver-
waltung der In.'iel gewHhrt, wenn nicht für Hebung der Kaltur
daselbst geäorgt und deui Auiäbeuiung&eysteia der Beamten
Einhalt gethan würde, so entschlossen sie sich, für Cuba oine

Verwaltnngsreform ansubahnen. Der Kolonialminister Maura
enisog sich dieser Aufgabe, aber selbit die geringen Zugeständ-
nisse, welche er den Cubanera In aeineai Entwurf machte,
erregten Mhaa den UbwÜIhi dw Koaiarvaitoa in lo habani
Grade, dalb er dar dvidi lelMce gegea Iba andgelMitataii Mtat-
lieben MataaBg weichen and ana aiinaDi Amte ausschcdden
nmfote. Bela Kaehfolger Abanuia, etat ebeaiaUger BepablULaBer,
schwächte daa BaAmjnNiJaktM «alt ab, Ma er dl« OeiiebaiigaiMf
der Konservadvea find, and dengemMi am M. Fabrnar 19K
von den Kortes angenommen wurde

Die in diesem Oesets versprochenen Keformen konnten
weder die Auteoomiatea noch voUeixl« die Separatisten lAuschen
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oder befrioiilKen; sie ftnderten an den thuUHchlU li bestehenden
' ZttflUbiden nicht«, ohgleich der Schein Uer Gewährung einer

mnrimma Autonomie ge«ichfrf war. Dl«te Brkenntnih.bewog die

Lallcr 4er Bewegung, «ich nicht langer hishalteo bu lauen.
Sie battni aieb genlfeiid Wteriegi, dafe von rient MHlMrlMKle
keine «fottlleb« BeMcrnng der VwkIltniM Onbw ma «nmton
war und ria •miutaten von n«iwai m dnifhfMg« ftänm 4«r
aehon tat latoteB Achtanda anvaiuhnan R^bltk Onbn.
Spanian banntwortete dieae Tbat «m 91. Februar 1895 mit der
AttfbebuRg der VerfajBroqgiganiitieii. der Erklärung des Be-
lageran^suMandes. Wenn sie den Cubanem die BeAhigung,
»Icii BcU.si zu verwalten, abaprecfaen und die« heute thnn, eo
brechen sie damit einfach Reibst den Stab Ober Ihre eigene
Verwaltung. I>enn sie haben nicht« gcthan, die BevOlIcerung
au einer höheren Stufe der Kultur xu erheben, ali die Ist, in

der de sich befindet. Die Verltehramittel und Strafgen, welche
sie geachalTen habpn, üind völlig ungenOgend sur wlrthscbafl-
llrhen Pördenin»c dos Lunde«. I>ie Summen, welche dafür aus-
geworfen wor.ien, sind ir! (Vn TüRchen i\cr Rpsmten ver
Schwundes. Dafi* dif l-iiliunjc r;;fhi t<<>sti'i);<Tt wordon - wer
ist daran Schuld, wenn nicH Ulf \'»'rw aller, din Herren dieser

Iniiel? Sie haben e« au Wege gelTiu hi. lUf« heute nuoh Uber
JÖ pCt. der Bevölkerung nicht li'^en und H< tireihen können,
denn «ie hsbcn nichts ^-rMlmn, du^ Si'liiuwi'Ken i\i beb»'-^"rt>-

fördern. Jeder Vurwurf den Uie t>iiaiuer Ufti Uubajiern machen
können und machen — fkllt schwerbelastend nur auf sie selbst,

<lie ausBchliefalichen Verwalter der Insel und ihre unamst'brlnklen
H«n«N» anrflek. Wenn «le fiber die Unkultur, die Unsicherheit
ia bmam Cubas sprechen — so sind nur sie damo ecbttld, so
baalchtigen f!« aieb aaltaat der gknallchen ünOUiigkalt eine
Kolonie gut au verwalten. We begnOgten sich eben damit, sie

in schmachvollster W^M lOr aleh anianboBim.
Die offlsiösen Organe BVwiiena bentfibea ateb nnn aehdeh*

lieh auch, das Grauen der 'B^TTuiigen der Grofotntchle su
erregen, indem sie Ihnen v|M|pt«>^eln, was ein unabhAngiges
republikanisches Cuha sein könnte. Kf heifsl, diese Insel würde
nur ein vergrö(>iertef< l':hpnt»ild der Niggerrupublik Haiti sein

Bs würde der Mühe lohnen, die Frage der sukflnftigen

Kniwickelung der Republik Cuba eingehend su prQfen. Rs
niÖRKen hier im .Aufrimblii-k einige Andeulun^n frenöffpn

Die Gefiihr einer .Ni gorregierung Ist für (_'uI)h iiunÄct.st

s<'hon durch iiunierisi-lw WrhSlIttifp der Farbiffen zu den
Kreulen au.sffi'Krhlopiien

; die Zahl der ersten belauft .'ii-h nicht

«uf eine halbe Mdlion. die der Kreiden auf mehr nh eine

UllliuD, Dann aber i-inil die Farblffen <iort Hilders geartet nls

in den Südsljiaten Nordamerikas oder auf Haiti und Janmica.
Sie sind von jeher freier (jewesen, dalier hat die Aufhebung
»ler Sklaverei nicht so ilemornligirend auf Kie (je^^irlit, wie in

den NachbnrIKndern Endlich sind die Kreolen keineswofj»

geneigt, Ihnen grofsen Eirüurs zu gewahren, Hewei* dafür ist

unter anderen jetst auch, daft. den Negern die Bekleidung
hoher OrHxierstellen versagt t«i, sofern sie sich nicht gans be-

sonders durch Tapferkeit und Grofsthaten ausaeicbnen. Die
wenigen Jetzt vorhandenen hohen Stabsofflsiere «cbwaner Ab-
taanmiig beben dieae SleUiuwan »eiat aeben im vorigen
AnMnad beklaUet. . . .

UuK aacb <a«i.Kieeii apcMM daa UaMaitenO .Jio fie-

MWgttng eur Selbatvwwalteng ab, Dem widenpriebt aber
die Thataache, dafs die Kreolen von Natur ungemein hoch
begabt sind und dafs sie, wo ria Gelegenheit gehabt
haben, ihre geistigen P&hlgkeiten anaiubildon, b&ufig auch
sehr Bedeutendes geleistet haben. Die politischen Leiter

diesee Aufstandes ferner sind durchweg gebildete MAoner,
die die Hochschulen des Auslandes besucht haben, und glühende
PatriolPn, dt» dieselbe Opferfreudigkeit bowoigen wie jetie.r

diener Tausende von Kftmpfem, die todestiiuthig für die Be-

freiung ihre« Vaterlsnilps von spanischem Joch eintreten

Schlimmer kann die Verwaltung und niedriger kann da« Kultur
nivnao nicht werden, e>< jetzt ist wenn die Hpanier (^uba
VerlaBsen. Die Kreolen aber haben den Vorzug, ilen Noril

ainerikanern nachsueifern und in ihrer Heimalh die Kultur der
leljitern einzuführen

Sollte Spanien nocli eiiimiil ile» Aufstände» Herr werden,
Sil wird sicherlich Jius seireni Siege nicht die einzige er-

spriefsliche Lehre ziehen; «ien Cubnnern volle Selbstverwaltung
JtUZUgefili'hen Fii ), geschielit ! i

i
1 werden die Kreolen

immer und immer wieder den kämpf gegen sie aufriehuiea.

Im Kall des Sieges aber wird Cuba erst wieder anderthalb bis
j

swei JahrsehntA brauchen, um sich von der Verwüstung xo
•rbolei^ die der Kiiag JaM mit «leb biingl. I

Afiten*

D«r Buddhlinias. (Schluft^.) Zur Brgbuuog der Aehnlicb-
keiten, die wir hier im buddhistischen Kultus mit dem chriat*

liehm gefunden haben, eel nkht vatfeaaen, deCi dar
drei Peattage Im iabre hainntt die anf Aidbng dar drei i

aaMcii, PcfiUing, Segenaeit nttd Winter, Cftllen, w
noch den Umaiand anmbren, data der raddbiat nn
FrQhlingafestei eine Woobe mit Saitentpl«!, Oaaaag und

'

zubringt, so steht es dem christlichen BtnoplarM, darin etnaa
seinem Fasching Entsprechende« zu finden.

Sehen wir aber von diesen Entstellungen der reinen Lehrn
Buddha'« ab un ) betrachten wir diese an sieh, so scheint die

Frage nicht Q> f rtlü^sig, ob Buddhas ethische Ideen ihm selbst

angehören oder ob sie aus fremder Quelle geschöpft hat. Beides
liefse sich behaupten.

Die Orieinatitst der I^ehre Bnddhn'R Ift, wie wir glauben,
damit mich nicht widerlegt, wenn man behauptet, dafs diese

deshalb keine neue Religion sei, weil nie von der Lehre «einer

Zeitgenossen, die wir in den altlndibchon KeligionsbOcbern, den
Upanisltad» tlndtfU, wenig verschieden ist. Was im Buddhismus
Iii» (iehot, Verbot und Sünde gilt, finden wir nicht nur in den
Vedanlas, .l'orrlaBl »«H"li im mowkiscben fienetze ah »olcheH

'je»i1n-\,het, urfff liovh wird e? Niein.ind unt-rnehmen wollen,

Budillin mit Moses in Verbinduti^ ku ljrint(t?n. Buddbü konnte

ebenso selbHtnndIg zur ethischen Erkenntnis gelengt aebi,

wie die Vedanta« und Uoses, welch' letsterer trota dar VOT'

geblichen göttlichen Inspimlien donh «Wdraeklieli erklirta,

die Gebote, die er gebe, nldit vom lammel, aondeca In Ji

Mi>nBeben Braat geaebrieben eeian. Wenn man bebaivtat, dab
die ailtlieben VweebfiaeB idetat ala eine BtgeotbOmlicbkdt dar

büiddlilMleelmi Moni gelten können, da sie sich auch bei

anderen allen beidnlncben Volkern und lange vor BtiddhA

finden. Ja, dab aa wenige Völker giebt und gegeben habe, bei

welchen niehl Herd, fj pbslahl, Lüge, Unzucht als Sünde erfcaavt

worden w&ren — so iot da» ein Satz, der sowohl für al.i ge^ren

die b'nahh&ngigkeit der buddhistischen I/ehre sprechen kann,

«iewif« im, ilafs Hcbon vor Buddha die Brahnitinen lehrten, dat»

''e höchste Seligkeit nur durch Nacl» lenken und '.ollkoiuuienea

Bind-iei;"n in das Wesen der Dinge zu erreicbeu «ei. Wenn
aber den Brahmanen der gemeine Mann von der !^ögilch-

keit, die. ''iel mi erreichen, uusge#ehlo«sen blieb, SO g»»bOhrt

Buddha dii» erdi' tist. da,-. K'fisten» esen gelirochen und ileil

Weg sur Erlösung Jedem xu^fiiigUcb gemacht «u liaben. Diese

grofse lliat bat ihm unstreitig, weoig^ena im AalVge und in

Indien, die meisten AnhRnger erworben.
Ueber liie Grenzen Indiens hinaus war es sicher nur der

Atheismus im Buddhismus, Uer dieseui ungeheure Verbreitung

verschaffte. Nicht weil eine Religion ohne Götter dem Menschen*

bedürfnifs mehr entspricht, sondern weil die moraliscbeo Lebren
lies Buddhismus sieb jeder Theologie anpaaaan biaaen. Dn es

jedem freisteht, an UoU oder GOtter «u glanban oder lleU»
behielten die Vdlker Ibra GOitar, die ale aolioa veraibnan, bat.

und oabmea dam die Moral Bnddba'a aa. W«*n vir «aa aber

die Existenz einer Moral ohne Ctottesglaube bei den niederen,

iragebUdeInnJEIentIB .nicbt.gut denken können, so dürfen wir

ma vor Angan^idMni' daih>der ftottesglnuhe theila durch

Hollbting bedingt iat, und dafs der Buddhismus durch dna Aa-
drohen der Wiedergeburt und da« Versprechen de« Nirwana

dnMelbe erreichen konnte wie irgend eine andere Religion

durch die Aussicht auf Himmel und Hölle. Freilich mQ!<w>n

wir dann auch zugestehen, da(s es um die Armen »ehr traurig

bestellt sein mufs, die ihre Hoffnung auf ewige Vernichtung

setzen!

Wir dürfen ja nicht glauben, dafs eine besondere ethische

Veranlagung so viele Millionen von Acuten zu Buddhisten

gemacht hat. Was der Jammer der Knechtschufl, das Ulenil

lies Leben», die Indolenz des Nationalcharnktori- zu bekehren

übriR- lief«, das liehur^'te die Politik, und e» war ein fuiuer

dijilomatifcher Zu^r des grofseo indischen Königs A^oka, dafs

er die Vertjroitung de» Buddhismus ittit aller Bnergie und allen

Mitteln betrieb Kin Volk, da« im Dulden, wie es ja der

Buddhismus verschreibt, den Weg zur Erlösung und im endlichen

Nichtsein die BrlCsung selbst erblickt, das Itfst sich wohl auch

vom DenpotlsmuB der Herrscher etwa« aufbürden, ohne au
murren .\bor ein solches Volk, da« im Innern kneehtlacb ia^

da* ist auch nach Ausbcq feige, and der errte Aaitum dee

jungen begeisterten Islam h»t die ObnOMCbt dar bwMWaHaehen
Völker deutlich genug bewleaan. * mag edH» ricbllg aetn,

kl der WiHUr«^ der WUdh^ der rohen Volker Asieoa
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lüp woirgeschichtliche Bedeutung <lcu Ruddluniimi) lic^rt, ab«r
Wenn die B&ndigung' Her Wildheit 80 woit gpht, dafs dip Knecht-
gebart der Vertheidijfuiig des Vaterianclca vorffozog« n wird,

wenn eine Religion dahin führt, defs ihri' Hpkfnrpr unipr feigen

AuBflficbten «ich strftuben, fOr den heili^'t-n fl^rii ii(>r i'^ntiiUe und
<les VaterUndes die WafTen 2U ergreifen, dann dürfeD wir auch
hinsufflgen, data eine solche Religigo bei allen schönen
theoretischen Lehren deiDoralkirt Bunten lUiiiit den Buddhisnuia
metapliotineli eine aUde Onbe CMmb«, w« bei d«r dditlielien

Venlmiagt dt* Boam den Bnddnliinen antgegeebflMl, <lehe^
Heh kelM gfnbe 8<dMMieM«l Iii, da »m Hm Ibuken ateht

Ophnn glebt, tun fhin m belfeii, londeni ihm eelae Schmenen
erträglich su madien.

Was diese milde Oabe Opiums geleistet hat, sehen wir
fiberall dort, wo sie ins Blut der armen Menschenicinder Ober*

gegangen ist Der Stillstand der Geistesarbeit in China seit so
langer Zeit dttrfte wohl der deprimirendste Einwurf sein, den
man gegen die MenschenwOrdigkeit der buddhistischen Lehre
erheben kann Wir priaubpn keine zu gewagte Bduiuptut K- auf
Eustpllpn, wenn wir 'ipn Niedergang der technol€ffi8i. h"'ii Künste
der Chinvöcn den dt'r Induslrip durch den Buddhismtis ent-
Koj^piipi) Arheitorn zur Last logeii, ilie Nichtsthun nad fiettei-

n.ipf dem wenig oinlraKli''hen Handwerk vorwogen.
Buddha, das wird Nipiusnd Icugtier) krintieii, iat, wenn wij

ihn aJs knnl<rptp l'prson bctrjuhleu, ein Mensch von hervor-
ragendem Geist und Cliaraktpr gewesen, ein Mensch, der d^n
Jammer seiner iirüder nicht nur einsah, «ondem auch über
seine Ursachen nnd die Mittel i;pinpr K^hehung nachdachte.
Er hat diese im Tröste seiner vcr^wcifclien Lehre gefunden.

Gagen die Moral des Buddhismus l&fsl sich kaum etwas
elaneaden, aber Vieles gegen ihre Begründung und ihren
Iwaek. 8e viel QemeInMmse darBaddUnaai, wia wirjcaeliaa
liBbaa. «9dl aH 4*» aar dam MaHdaaniB barinwIaB Cbtatni'
thliB baW ao baitadwnd e^e Münnl 4ar Hand daa CSliMen*
Ihaaia sacib llnneb riebt, — dteea Mofil, vad Idar Hegt der
Sebwerpunkt von unendlicher Wichtigkeit, Ist In ihren Motiven
BmndTerschleden: das Christenthum ist eine Religion der
HoArnng, der Buddhismus ist eine Philosophie der Veraweiflung.
Deber ewei Jahrtausende hat der Buddbismus Bestand, 500
Millionen wiegt er in den lotbarglsL-hen Schlaf des Duldens
und Bntbehrens, aber einmal werden die armen Opfer des
Ver«weillung?nnjschc8 doch erwachen, und dann, dr.nn braucht
der Buddliismufi wotd kaum kii viele .I,"»hrtiunciprtp zu .Hcinera

Vergeben, wie zu seinem Bntatcben. £in Qlflck für gans Buropa,
daA «a noali aleht caMMmi iat!

Nord-Amerika.
Amerikasische Fabriksnti»! auf •iosm Bssuehe Ii Sid-Amerllta.

(üriginalbencht de« , Export*), Xew - York, 2-S. Juni. Im
MSra d. J. wurde liier offiKlell bekannt, dali die Legialutive der
Ver. Staaten in ßuenua A^rfn aim Bew«<gung in üang seist'',

um die Republiken von Brasilien, Argentinien und Uruguay au
veranlaeaen, eine Einladung an die amerikanischen Pabrikanteo
aaai Bameb dar Snanaataa fi^afaNksD afgalien aa Innen, tun
jeaa nlt daa BamtM—aa fieaar UUidar aMier bekannt lu
amelMn nnd m daa Wa> an atbercn HaadaUbeatebaaBaau

Ol» Uc«
ftg m

tat Grand von Bedprodtit, an
wnrda tob Buenos-Ayrat ane bei der Begieraaff der .

Bipnbllk angeregt, die ebne ZOgern ebne suattinmeöda Antwait
gno mit der Versicherung, dato, im Falle sich das Projekt
nallsire, die Behörden Argentiniens sich den ,dlslinguirten

BeMiCbera" cur VerfOgting atellan, sie als die QBste der Nation
nmplbngen und ihnen dia Laad und dessen Hillitquellen mit
grofsem Vergnügen «eigen werden. Eine ähnliche Antwort
traf aus Montevideo von der Regierung Uruguays ein und die
braritaniache Rp^ierung in Rio de .(aneiro schloss sich der
cardiaU-n Einladung elienfttHs prompt un. Man erinnert sich dort
noch de« ftufserst frvundlk hen I'nipfAngeK, deo dieKeprftsentanten
der panamerikanischen Konferenz im Juhre 1890 in den Ver-
einigten Staaten gefunden und w.'ir augenscheinlich bereit, di^se

Bavorkommenheit im gleichen Mafse zu erwidern.
Einladungen der drei .südamerikanischen Republiken sind

denn auch bald darauf an StaatssekreUr Ülnpy in Washington
geschickt worden mit der Bitte, dieselben un Handelskammern
und anderp intprpssir'p Organis.itionen zu übermitteln. Dieser
gab sie Herm Ueorge W. l'^shback, dem Sekretär der amerika-
nischen Legative su Bueno« Ayres, der sich zu jener Zeit hier

auf Urbub betknd, nnd Herr Pishback besorgte die Weiter-

varlmiiing.
Das Beanltat dleaer Bewegung ist nun, dafs «ich seboa in

den nächsten Tagen, am i. Juli, hundert RpprttBPntiin' nn i'^r

Kaiiuital AKsoctatlon of Manufacturers auf dem Oaaipfer

,8t. Paul* von New-York nach Soutliampton einaohilTen und
von da mit dem direkten englischen Dampfer nach Hio de Janeiro

fahren werden. Also naeb Sfld'Aiaeriba Ober Baiopai dat M
chanücteristiscb.

Tbaodore C. Searcb, ein Fabrikant bi PhtMallAla «ad dar
FiMdant der National Awoclatton of liMnUbeMian
dar ^pMia dar BeiMgeeellaebaft. AuTser Pbfladalpbla iHm
aoeh Cbleago, Boaloa, Pittoburg und aadaia BtUta
ReprUsentantra vertreten. Die Toar «M drei Monate in

Anspruch nehmen. Der Zweek der Batoa M, in Amerika durch
die Mitglieder der Beisegesellscbafl eine grOfsere Kenntnlfs der
Personen der su besuchenden LBnder zu erlangen und Mittel au
proponiren, durch weiche d^r Hau d rt|zwischen Amerika und den süd-
amerikanischen Bepubliken erl eic litertund erweitert werdenkOnnte.

Die Gesellschaft darf als wirklich repr&sentativ in Bezug
auf kommerzielle, industrielle und flnanzielle Interessen gelten.

Jedes Mitglied der GeBellai-haft vertritt eine sppzietlp (^esehSft»-

branche und ps wird auch von jedpm Mitglied erwartet, dafs

efl einen Heiliaiandigeu Bericht ülcr die gemiwhten Wabr-
rehmiii L;rii iTÖffenÜicht

nie linrren sind, wie gesagt, die Ehrengftste der Nationen,

^et-che sie i-inlnden. Der Beiseplan ist, zuerst Buenos Ayree
zu heBUiben. Dort wertli?n eie sowohl auf i^fTenlliche Konten

wie privat bewir'het und ihnen dip Wunder der fj^r if r ii -S'j; It

geieigt werden .•Vlsdann werden sie in einem apezialzug daa aus-

gedehnte Hahrgystem durch die grofsen Welzengebiete in den
Provinaen Siuitä Fe und Hntro Uios befahren, von hier sieb

nCrdlich in die EVovins Cordobi begeben, von wo dia laaga
Teppichwolle kommt und wo sieb dae National-Obssrvilailinai

bafiadal^ da.<< unter Ltattang amlktidwliw AMraao«
voa Uar aui. gebt aa nan den BnekemnnmlM bi

nnd daaa weiter aOrdlkh aaeh dar Piovbia Mendon.
wM aar dar Bbekrrina bariotatigt. Dia. HefanMirt
wieder Iber Sonibamvioa naab Na«-York.

(VeigL wiaenn Ldtar In H». 14 d. J, S. m).

Süd-Aiuerlka.
Di« VerbkltnlBse dar argentin(s«bsa Zvoksrindustris. Die argen-

tinische Zuckerinduslrie ist dazu bestimmt, das Schmerzens-
kind der Natlonalfikonomen der Republik zu bleiben, und
durch die flnormalen Rrecheiniingen In ihrer Entwicklung,

durch weiche m<> immer wieder !!« OfTentliche Aufmerlnuunkeit

aof eich zieht, stets aufs Neue zu beweisen, su welch* unge-
sunden ZuHtäiiden eSne Industrie gelangt, wenn sie, wie hier,

in einer Art und Weise ge«chtiut und gehegt wird, die mit den
wirihschaftlichen Verhftitnissen de* Landes uni) den BedOrf-

ntesert des Markte« nicht im Einklang ist Vor einigen Monaten
waren es die Fabrikanten, i!ie durch eine, mit der Aufnahme-
fähigkeit dee ciciliöiHiischeD Markte« in keincai Verbftitnifs

Htehpnde übermässig gesteigerte Produktion sich in ihrer Existenz

btdroht sahen und in dieser ßedrBngnifs nach Staatahfllfo

schrieen, und der Flaanamlnlater wer bekanntllcb aaeb barai^

den Naiblaidendea mit einer Zuckenteaer von 4 Oaati. aaf daa
Kflonndainar Avilbhrprftmie, welcbe die dnilboha flSbe dar von
der tiaaladMB Baieberegierung in dem aanan BaekantoBergesete
Mdaatm beben aoUta, baiiwiniogeo. Die löbliche Abalcht l

lud allardiBgfl die nabeaa efalstimmige HUkbilllgung der Presse,

und ihre Ausfljbrung, die schon sicher schien, wurde noch Im
letzten Momente vereitelt, oder, besser gesagt, vertagt, da ee

mehr «ie wehrscbeinlich Ibi, dafs die Staatesubvention der

Zuckerindnitrie unter der einen oder anderen Form wieder ihre

Aufwartung machen uird. Daa einstweilige Scheitern dieser

Plane, die Verluste der Fabrikanten durch Vermittelung des
Staates den breiten Schultern der Konsutnenten aufsubOrden,

brachte die Produzenten auf iten Gedanken, die»* auf eigene

Rechnung zu thun, und en kam zur Gründung de« Zucker-

Syndikats, das ea ihnen « rnidglichl, durch pine Art von Kootigen-

tirung die Produktion zu regeln und durch die Ausfutir dea

vorhandenen Ueher.'ichus.seB den Rückgang der Zuckerpreiae
aufsuhititen Die Ausfutir argt^Dtiulscben Zuckers kann allerdings

nur mit Verlust geschehen, da trotz der aufserordentlicb nie-

drigen Arbeiislrdine dS" Pr<idukii«n«kn8ten der argentinischen
Zuckerfabriken »o hoch ein I, dals !in e:nen Wettbewerb ihre«

ErxeujjuiiiiieH auf kei/icni einzigen Marlile zu denken ist, aber
der Export ist eben das einzige Mittel, die Zuckerpreiae im In-

lande auf einer HOhe zu halten, die den Fabriken die MAg-
licbkeit des Weiterbeitebena licberi, and der ZazammeMcblaf«
aller Zuckerfiibrikanten au einer einheitUcbe^.Oi||ai^^^^

|^

,
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stottet, ohne Getlhcdttiv da Binallim die Amfitlir nich den
Jeweiligen BadarbiliWB m Nftfa.

Waas afa«r bl«fdurdi di« Liga doi «tineliMii PradiuMiIni
itlicb nbaiHrt wird, «o tat «$ doeli IwgraMlieh, dab dem
irqradlint dkraa gdesmi tuli di« M der Ausfbhr ent-

M^linideB VeritMl» Mif da nflglieliiit gertoffa Mart; cu be-

schranken, and die« tot» w lange es nicht mit Hfiir>' vi>n Kuclcer-

Steuer und PrBmIen ananibrbar Ist, nur durch eint' Verminderung
der Produkttonakosten zu erzielen. Dt<ü r \ ersuch, die Kosten

!

der HenMlIWIg SU verbilligen, Ist nun K^mut^ht worden und
j

hat g«nz Tucnman in Aufruhr versotst, denn da Ersparnisse an
anderen Orten sohv^er xu ermöglichen sind, verBelen die im :

Sj'ndikat vereinigten P8Hrik(in»<>n auf den Oedankpn, .üp Vr-r-

iniiiiliTUijg der Produkl:<ui^ki>B[i>n durch eii\p VprS.'illi(^uri)j iIcb

KoliirNit<>rial8, des Zuckerrohrs, lic-rhpignführen, die durchgusrtzen
eip lurch Ihre Drganisatkii Jiuijpiiblicklich vollkommpn im

Stan li' sind Unter den PSniiziTn. welchen in diesem -Ijilir«-

nur 4 bis Ci>ntavi>b für ilic ArroLvi infiniten wcrilpri, herrscht.

Wie it.'icbi veretftmfiicti, die grfifste Erregung über das Vorgeben
der Zuckerfnbrikanten, denn d<>r diesjährige Preis stellt gerade
die Hftlftc des vorj&hrigen dar und ist so gering, dafs er den '

Anb.'iu von Zut kcrrohr al« nicht mehr lohnend prsch^-irnni llUpf.

Der Unmutb über diese Wendung der Dinge, die bei luetir »1»

Einem die Woneln seiner wlrtliRchaftliclnn Existenz zu ge-

flUwden droht, hat eiueloe Pflanzer zu der Drohung hingerissen,

lieber ihn Zuekenohifelder unbewbeitet liagn su leesen oder
gv die Brate dereh Peuer an aarrtOrea, ala lieh dea Bedin-

gnagea der Pabtlkantea au faeitfBii; all«B «fleea fl^hfechntttel

«erden daa fllyndlltat aehweflleb bewegen, den Bahilol!||troda>

aenten bessere Preise zu bewilligen, und diese werden schliers-

lieh nachgeben müssen.
Der einsige Weg, der ihnon bleibt, Ist, dem King der Fa-

brikanten eine Vereinigung der Zuckemihriiflanz*>r entgegen-
xustcllen, die es sich cur Aufgabe macht, für diese dieselbe

Regulirung der RobstotTproduktion durchzuführen, mit der Jene
die Nachtheüp e'ner regPÜORPn Hroduktirut. irntpr dem
Schutze (Ick iuihi'ii Ziillps nothu t'ndi;,' Kur Uelu-rpro iiiktion

führen mufst«', ftb/.uwontpri lirs'rehl uird Allenlnuc;! würde
»ine solche OrK'anisuUün 'i<'r l'flanzcr s>'lir vIf'I m-lmjfrifrfr /.u

erreichen sein, da die ilabi der fflar.zpr v;fl j^rofsi r ist, hI- die

der Fabrikanten, denen anfserdem noi-li U-r \ iir;h< il >,'ri>l"s>'rcr

Knpitalskraft Siur 8»«itf» sieht. Aus dji-seiii Orumlc, unil »eil die

nildung pincr I'fliinzprvcrt'iiii^'un^c '-ur Kp^jcIu r-.jj; iinr Produktion
<len Interee'^cn de« !'',<il;rikitutcuii) üdihats iiachlheiltg werden
kann, ist ea sehr viel wahrscheinlicher, dafs eine Einigung
zwischen beiden Thellen dahin erstrebt wird, dafs das Zucker-
syndikat die RohstofTenseugung wie die IndtMtrtelle Bearbeilting

iii seiner Hand vereinigt, und dann die gesammte Zocicerlndustrie

allein oaeb den BadOrfolMea der Piodaaaalan leitet OlDckt
M daan aaeh Bodi, üu Snakentaaw aa eihalten, <o iat daa
ZaekeridyU taftlg «ad kann ttngeaUSrt denem. hie alaat die ge-
biatariaehe Nothwwidtgkelt, dea aadwen MWg eaMdwUen
tind entwlekehHiftnUilmB Pvodakttonuwetoea dea Landet ihre

llUte BB erhalten nad neue xa erUltoeo, Ihm ela Bnde Bachen
Wirt.

AuHtralien und Sndsee.

Fortschritte In der Landwirthschaff durch Bodenlmpfung Die

in Adplaii;p ^Sliil- Au.^tr»lien) ersclu'inpniif' „ Australisrlip ZpiUmg*
verCtTcntHchtp kürzlu-h folj.'?»ndpn Artikel, d(»8«i«n Bedeutung für

die (ihHi-spr-iachcn lipiit.-jflipn .V nsip<|plungen nicht nur in Austra-

lien, su:id( rr) auch für die ui b^Qilbni'^iHen, SöilruWünd und a. a.

0. ni , l>pfln:ll!chen von höchstpr HpdpnUjnK nt
,.E'.iii' ^•rufmirtig'f» Erfirjriutij:, w clclic 'a crtlivollrr iliirfte,

Hih jiIIp lii'.il- unil SUlinniiinpn zugaiiinipnvpnoniiiipr, indem sie

auch iiea «ciikchtesten Sandboden zu einem hoch ertragreichen
macht, ist soeben aaf eiaer laadwirlhadiaftUehea Akademie
vollendet worden.

Zu ihrem Versl&ndnifs ist an die wunderbare Thatsache eu
erinnern, dafs die SchmelterliogshlQthler, u. a. Klee, Wicke,
Brbae, Behae, Laaent^ Swiadella» Akaaie, die Bigenaohaft
heritien, der Luft Blldntoff aa «nhilehen und dieaen In eine
4«r Pttnie verdaulleboi Porm «benufUhren. Wi« ee feeeU^
das IM eine der grOAüen Wunder, das aleii tlclich «alar uaaeien
Augen entfaltet, ohne dafe uaeare dumpfen Slmie hie vur
anderthalb Jalirsehnten davon aueb nur eine Ahimng hatten.

An den Waneln der genannten Pflanzen gedeiht ein

flciunarolaender, mikroskopischer Spaltpilz, dem unbewaffneten

Auge eleh nur dadurch vemthend, dab er knötchenartige
AuawQehae aa den Wumla hervnmin, die man lange Zelt

geneigt war, all eine krankhafte Erscheinung « deuten. In

Wahrheit rind dieee Knflteheo oder KoCUchen eine Bncheinung
hftelMter Qaemdheit: denn eobald ala^ aa den Vwaehi nalgea,
eatirfekelt dliae aUi« auf itn ediiadMeelen Buden etai luBlient

Qpplge« Waelnllittm. Ala Refd ^It aogar: Je aehleebier der
Boden lal^ je wenigur mit «kehirtoirhalugem DBnger gedUngt,
um 80 kflltiger gedeiht die PHanse, vorausgesetzt dafs sie im
Buden nSchat Kan, Kalk und Phoephors&ure auch jene mikroe*
koplscben Spaltpilze vorflndet Denn diete allein sind die

Ursache des üppigen Gedeihens der Pfahaeo, weil sie infolge

eines geheininifavollen Athmungsvorgangea oder sonstwie der

Brdluft den StickstolT entziehen und diesen als ihren Dank für

die gewahrte HpimsUllti' ;lpr WirUispflanze in leicht vonlaulicher

Form überlassen, pin (jp.si tiprik, wi>v(.n letztere auch k*" ''ülirpnilpn

Gp brauch m.»n'ht, um ilirp Orf^unc /,u krÄflii^en. vor .-Vllpiii /.ur Zuit

lior Sampnhil.lun;;, in 'Ut die vortüT Kticks'.ofTrpiidiPn KiirtDciien

Bchrndl ilirpn StickstolT verlMTpri. l)ii lip Siiiupii der Bcbmetter-
lingsblQthlPr üli::o Auanahnip den hpjfründptpn Ruf haben, sehr

sttckstolTreicti, iilso Hphr nahrhun zn 'Pin, so liegt hier ein

Fall vor, der nnoh d'Tn ^^'f-spri .v.'irti^fpn Süindf? unserer Erkennlnifs

einssiu ir; .«pinpr Ari ist. nüniliph (Üp I-ipreltuncr orimnischer
StiikftulT'. crl'.ndunj^pn üiis dpm SlickslDT diT Luft. Von (;anz

lipsondcrer VVicliligkLHt ist dieftc BolJfckuiis ^Ij^r [iir diejenigen

Pflanzen, welche gleich den Getreidearien die kostbare Fähig-
keit der SchmetterllngsblQthler nicht besitisea, dafür aber grobe
Verbraucher von SticksioH Sind, der Ihnen biaher durch Stall-

dung, Chileaalpeter, Ammouialnalae augefllbft werden uaMe.
Jetat erseugt man eine Itopigu Tegetathn ran SdunetterUnga-
blfltblern, pflflgt die weitbToTto Blüppd oder auch den ganaen
grünen P6an/.enwuch8 vor dem Samenansat« tim und hpreichert

damit den Boden mit StickstolT in einem (iru ip, l;iJs I pi icr

nachfolgenden Bestellun^^ mit Uetreide oder Karioii'ein der

Stalldünger gans erspart wird. So besteht die begründete
Aussicht, liafa dit» Ipicliton Bttden unserer Erde durch Verbindung
des Grlinilünetirj^svprfrthrens mit Kali- und Phosphorsfture Zu-

fuhrBlImlihiii-li viid h;jhprpBodf>tifrlrftge geben werden, «SHbisher.

Kk ifi olipn Pi-htv; hprvorgehoben, was iiiipri.'itsliche

Vdrtip iin>;u!i^' d'.p>i:T Spgnungen dns Voi handpnspin iler

liptrpiypnd'-M mikroaktipischen 8p;ilt|);b>- in. Budi'ii Wohl
war dip ;it:^ W urnlprlfare «fTPifpiide Vegetation mancher
Sctmu ttprlinfjsi lii'.lilpr, wip Jpr Lu[>in<>, auf schlechtesten Büden
ei-it 4M Jubrcii lipkünsst, und die Gründüngung lange von
vprsUlnih;.'«'!! L.in lwirihun angewandt, ehe man die damit auf-

gegeliiTiPii KJStlif I /u lösen wufste. Aber auch in der neuesten

Zeit, iiiK'hlpni niuii die Zusaramenhftnge erkannt, blieb

manche.« noch unaufgeklärt, so z- ß. das Öftere Versagen
oder vielmehr der unerwartet spArllche Wuchs solcher AllS-

saateu vonSehiuetterlingsblüthlern, obgleich man den b«treirend«n

Aeker mit mehreren Faden Erdci, herrührend von einem
aadnea Acker, dw tMher Sehmetterlingsbiüthler getragen,

übentrettt^ oder wl« ,^aan eleh amdrOeUah ggeimpft* hatte.

Dar richtige, der Bodetrimpltang au Orand« liegende Oedank»
war, daf» man annehmen durfte, mit dem Boden eluM Peldea,

auf dem Sehmetterilngablfithler und folglich auch SpaltpUae ge-

waehaen, die letsteren in genügender Menge auf den nen zu
beeteilenden Acker fiberdlSut xu haben Und dprintn-li ver^u^e
die Vorausberechuung zuweilen. Woher kam dies! Die Er-

klärung wurde durch bakteriologische Forschung bald in dem
Umstandegefunden, dafses viele Varietäten knOllchenereeugender.

stickstolTabsorbirender Spaltpilze gab, fast für jede Pflanz mi

gnt'.ung ein" bi-fsondere und dafs die plnzplrcn Voraibpitpii

ihrpr iifilürliclipn Aufgabe gewöhnlich nur ,-iuf dpn WiirTipln ib-r

Ihnen zum AiidTi lliult bestimmtPri WirtliüclmftHptlan/.p ),'prpchl

WurdPM iiijpr id.pnf.'ills m d<-r nlicltstpn \ prwnn its.'tiiifi iI-t^pU otl

So erfüllt der S;;ialt]nlx, i.ipr Ertj^>> spiiip Aut'^^iibp pliciifalU noch auf

den Wurspln lU-r Wickp. mag abpr vom Kipt! nichts wissen,

und der auf den fcini'r>'ii Wurzeln der Akaxte bausende Spalt-

pilz, wplcbpr das \\'u ticrn dieser in Europa seit kaum zwei-

huiidL'ft J^hroii tiukmuilen Pflanze auf dem schlechtesten Boden
erkl&rl, verschmäht Lupine, Serradella, Luzerne, Erbsen, Bohnen,
Klee, oder beglebt sich hier zum wenigsten seiner wichtigsten

Lsbenaauligabe
Dm Terdienti, dieae VerbUtoisse ergründet zu haben, ge-

hihrl den Doaeatmi an der Tharaader landwIitheehaMkhen
Atatdenle, den Benen Dr- Loreoa Hiltaer ud Dr. P. Nobbe;
iie famden auch sugMdi dua HltM» diu oben gekennaelehneten
Behwlerigkelten au betiegea. Bs beMeht la der Herstellung
von Reinkulturen der verschiedenen, den Laadeiitbe sur Be-
stellung seiner Aecker mit verschiedenen flehmetterllBgsbltthlem
nothwendigen Spoilpilse. Poitan wird maa, wenn man des Vor-
bsndenseina ainas besUnuten SpaKpaass im Boden nicht gaw
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Bichpf ist, sich au» r|pni h:ikl('riolof,'if^chfa Ingtitut, dala aieb

diesem Zweige wWuun, / B .^errndplla-Impfe oder Klee-Impfe

kommen lattsen. Die Anwt'iKiijri^j ist Ifichtcr, ale e« «uf den

ersten Blick erachelnt Die Kulturen wprden in Glasröhren ge-

liefert, die reine Kolonien tSpr K»»Unüi.'bton Spaltpilze auf mit

geeigneten ZusStsen aii6g4 8l.<jtteter Agrar-Gelallne enthalten

V^'ill man cur Benuleong Kihr«>iten, »o verdünnt man den In-

halt des ROhrchena mit 1—3 Liier Wbbimt und bcgieftt mit

dieser Flüssigkeit den Samen unmittelbar vorder Aussaat, indem

man ihn mit den Hftnden gebflrig «nurbeitet. Dar Inhalt von

drt-i Gl&s«hen reicht s B. Mr dia 80 kc. Aunaat tod Bolllldae-

amen auf «In Hakiar ana. An StcO« dar Bamna-Imphing
kitonan uaA klaiae Ifang«« Bnle ndt faMÜrfda dcrehtriaki,

tadtrook«» Vm 9» n bnaaeiida FMebc (MebmiMg avi-

geatrant nnd «Iw« 10 «n üer In den Bodan HBtai8««rbaltet

Warden. — Nach dem oben 0«aagten irtawban wir aller weiteren

AniHÜiningen, die Wichtigkeit dieeer Erflndoog belrelllend, Uber-

Ii 1- i (' f k a s t e ii.

1895 «r SeschSflsberlcht ij»r Germania Lsl>en*-V«r(lchening»-GeMll-

actiaft in New York The fiermanla, Life laMirtnc« Companvl erfichtst

rin lahrn 1B60. l:u H. i ictitajalim wurden von der (ic^vlNcliaft im
(iaiiaen neu abge«chlusKcu 6616 Ver»tcberaAgeu Uber 88 Millionen
Mark Dar ffiWüniwti VMldiaraag^tand (etaaahHanUft des-

iouii?nii dftr TodustrlBlton Abthetlnafli) hob sich auf MS08 Polleen

ober 296 289 287 Kapital und .a 118 129 U«nto. — Di« Ziffer der

Nounbdchluaae blieb demnach hinter den«n der letzten Jahro «irOck
ii!)d P9 T.r-\^t sich biftrin die Wirkung der Tbat«acbe, iiaM die Br-

w< rliHM.rlis'itiitÄse, (lomontUch der Vereinigten ätaaten, noch immer
nicht zum normaleu Zuvtaads xurdckgokelirt «ind. — Die Sterb-

Hehlnit variiaf etwa nomal und ergab inagesommt aiaea Oswian
oa JL 84000.—. In aehr eiftmiitcfaer Welae entwickelten sich dl«
Finanzen der DeBollschaft Die Uesiunmlnkthr. prhnhten aivh um
.// 4 7H6 88I nuf .* 88 8011*»—. Der L.'hrri^rhu^» Btieg von
.« 8 712 496 am SchluM des Jahr<r>^ im »uf M 4 Mhj »la— l.oUtere

Ziffer achliesat nicht ein den ^'.-»i. . V;t.90 betragenden Uobornelmtw
dee L'ourawerthea der Kffekten am 81. livzembor I89& Ober dorvn
In die ßilanz «Ingeittellten Werth. Einachliraalich dipaes Uetrages
•t«IU «ich demnach der nrirklich« Ceberachug-i der (teaollachaft

über alle VerpBichlunj;i'ii hlT;:»ii.H .mr .// rifli:7 15»i. An Aktiven
beaitit die Geaellaclrift ciTi-ktiv jchmi jr-r.f rl.v, \ ar
«ichRrunf^bntrsge», wahrend Ihr deuHolben jäiirüch ca. M iä Uillionon

AU PrIlmliM) ciiigelien. AI» Dividende fUr daa Vorjahr gelangt in

1896 w'ieiler ein höherer B^tmp zur Vorthcllung, namlirh 9x1 760 —.
bei der europaiBchen Abtheilung hob aich der Uoa«romtv«n<lchi>ninga-
b«^nd Ende 1H»6 auf -^4 894 Policen Uber uST 137 188)28 Kapital

und 1 16 8ft6 Rr-ntfi In <;<"mafsheit der Vorschrift dea KöniKlii«h>'ti

l'reu»!<i*cbi 11 Miniii. rimn ic» lunem. bis auf Weitere» jt» Hir-

Halit« des Jahrea-Sinkommcn.-* nu» den l'rainien Preuaaiacber
Veraicherter in Conaol» l'reuasen», «der de» Deutachen Reichs
bai der Regierung zu hinterlegen, sind von der Oeaellachaft im
vorigen Jahrm 1 82S0ü() nominal in Preuaaiachnn Conaola deponirt.

In dicacm Jahre wurden boreil« l4&0(KiO Cnnsol« gokauft, dia

aofil Neue !iiiitfr1"p; wcrdf.n- Dit fiMita an Conmls «rhöht :,lfh

dadurch im (iminTi ,ui; .// ri41'!i>«ii:

Binaclilit^tttlirh iliüht»» i i» Worthpapioren . . lu 7m4 7üU
Ii i't rii,,:i;s befinden «Ich n un ' in GrundDc.iltz . . „ 1 161 8ä6

tolgoDdo WerthcioBurupu: | iu Üarltben auf Poiicuu „ 1 ti84 4»5

uuiäSnSö

OeutachoH Exportbnrean.
Berlin \V.. hntheratrarae 6.

Brial^ raekttt* Duv. naw. kliut mit dar AdroiiM Borlin W., L<ith«n&r. b so 4irMb»ii.

ItM IbopiifiiltB «tm K..B. »rNpa *lf mit irr ntltlAmii* nM-kSMItker
08^r«4tn «•rl»ad«aaa l'akaiit«« in )lli»d«itta«.|r««* i«« I Hk. ta UMkaBair «f*«!«!!!. -

DI« Atfr«M<a Mlarr Auftranaker tiiellt 4mB K.-B. aar wlara Ab*aaeat«a « aaa
li«kaaBt«n aeiliarancra mlu AB4tre Olfhripn ala 41* tos Abvaapatro il«a Report*
fiurrntit. wrnjcB fi^r itfif«r ni^«h Biliar rmUaih^fadra HtidlBfMtaa aalttf4arl«

ftrnifn. ufichi- At.o^pi nlpB da« Ii. K^ü. 19 werdaa «lMfea% naUaa 41a lla>
• fniliiak- .Icr t t>unii.n.rsl>l.i.il laipi«|aB trrlBBirrB. IXawlWa alBt la 4taMMCt ana>
xttalarlirr, »aallft^lW'r bb4 cyABkirhrr a^raBba rarhaadaa.

MI. Wis «mt aicii Elwsiia ka llpidi« Zutud« in FlMarn «ar-

paakt fir «kw lii»gefe TraatpsUdMitr m bMtsa aad wsWi« Zatkaten,
iB wtWWa WtclivertitltnlM, aia4 dar« erforderlich? Wir waren den
Abonnenten dea .h^xpnrt' bezw. dea ,Kxporlburcau~ .'H-hr verbunden,
weiift wie uni« hi'^TflVi

Linii Hiijd / I -r"i rit"l

Untheratr. b, zu richten.

868. imnifMdsatM la LaadiHk Parti atoi gedacht Bin er.ite«

BritaMler Bxpait- und Importlians mebt etn«» cbMigi-n und gut eln-

(nhrten Korranwadenten in London und Paria zur Vermittelung
adner Bin- und verkaufe — Uefl. Offerten, Anfragen qbw. unter der
laofpi'den Niiinmor an dn« .Deutacbe Kxportbureau", Berlin W.,
Latb(?r!<tr ii

864. Vartretfr für

flabiiii, vlelllieh pramiii

Haachiaea al« langjshrig(< Speslalitat

Bipoit Mbr i«latttags(Mii( iat, eadit bchkuadiga and eaaivtiche Te^

uuiftthrllob« RaUiKhUkga erthaUen kannten
»n an daa .Deataelia Bspörtburaan-, Bariin W.,

Eine MaacUaaafabrik fsaaeht Eine Maachinen-
irt, welcfaa dan llaai van FapieriMarbaftnan-
rig(< Speslalint batreibt and naoMntHah für dea

treter in allen KulturNtaaten. Gefl. Offerten uni^ der Uufvndeu

NtnBBar aa da« .Doutoche Bxportbureau-. Berlin W.. Lutheratr. 8.

88ft. Vtrtretaag elasr lelstuaie- intd sxportnihlgeB Harren -WIsali«-

fabrik für Äthan tBriaohffilandi gBauchf. Eim' mit ii.'ntf>n Ri>f(<ri>nMiii

versehene Kommlaalo: ^ uml A^i';inii-tiriiia in Atln-n iririwliciili.ni)

wfinacht die Vertretung «tiio'r li'i^t'jnga. und exportfabigen Hert«o-

WAHdu'fabrik «llemden, Krn^i-n .Vanachettenj fQr Griechenland zu

nboniehmen. — Gell. Offerten, Aiifriigen uew. unter der lanfendeii

NUBSmar aa daa .Deutache ExportbumiM '. Horlin W., Lutheratr. .>>.

sau. VartraiaaB elaer lelttaaiarähigen Fayeneewaareafattrik (ir

Griechealaad gMaeht RIn »oit melirerri: .Lihri-n in Atl.nn an«H-.«leor,

un« gut empfohh-nnr A);rnl wllnacbt ciii- Vcrti otun^- •iiir-r IciHtuufTä-

fkhigen Fabrik für Payancewaron, wie Toteigt'wclurre uaw. zu Uber-

nehmen und aind gell. Offerten, Anfragen uaw. unter der laufmdSB
Nummer an diu .Deutache Rxportbureau', Berlin W , Lutheratr. ä,

n richten.

367. Vertretmgsa tu CorastatangsB anil Csraetfournntiniii f«r Btr-

calOna (SpÄlllPn) gpaticht. Ktn» Kfirrinus"iiin<. luiil A^i'-ilurfirmn in

BarcoliHi.i ^riirfibt uii» i:i fri]iii?i..'i«cl'u'r S|ir.i !u' uiarra

22. Juni lÖtMl: .Wir (rLiurcu uua, sie zu biiteu, una mit den wich-

tigsten Fabrikanten I iilmda von Coraetatangen luid Canat-
foundturen in Verbindung mi bringen. Daa Oeaebaft IntarMsfrt

una »ehr und wir kennen k»oi konkurrenzfähigen Preiten einen ^oCten
Umaatz garnntiran. 1*. Kererenzen zu Ihren l>ieo«l«n ' — Orfl.

Anfragen, ülTcrten Uxw. untor der Sauf-^ndea Nummer an daa .Deutsche

Bxpnrtbureau", Uerlin .W.. I.utlwr ar. n, .cbi-tr».

HKH. Neae Art dar ItaaiiBfMar. SVIr rrhielum von einem unaerer

Gexchäftafrcundo «of dar laaal Bdaalao /olgeada Zoadirlft : .Isb BS'
denke ein« gun» nana Art der Ibunlefaaar, welclte leb aa «Ibmb
einzigen >!r1 der Inael in wenigrn Rxeiuplaren vorfand, anzupflanzen

Ich habe aorgfaltig Samen »;e«animelt und ein groraoe Feld beaat

und bcaitat- noch genug Samen fOr trrorsc AnpflsnzuiiKen. Mu=ttBr

der Fii-HT .lemi« ich Ihnen anbei uml nuidil«' Su' tiiiti'n. micli mit

geeigneten Intereaaenten iu Verbindung aetzen zu wollen.' Gell.

Anmtgea aind nntar der laafanda MaauBar an daa .Oaataelw Bipart-
boreau*, Bariin W., LntiieMir. S, an riehien, woaaltMt auch die

Muater zu besichtigen alod-

.%9. Mafer van exatisehen VKgeln imil Federn, nameallich Reiher,

brüsten und Pellkaabälgea, geawclrt nicsiclirnr icmuinnt« Artikel iuter-

eüLsiriitnIcii .'Xbuiniciitcii iJ"» ,Kiporthure:iu- wollen Anfiragen, Offartan

uaw. behufa weiterer Briedigung unter d»f laufenden Nummer an

da« .DaaladM Biportburean', Bariia W,, Lutheratr. b, richten.

Sra Vaib«(BB|»n flr StaatalMi (flatMaa) gasaabt. Eine mit b«at«n

Referenzen versehene Firma in Htanialau (Qiiüzien} wQnachl Ver-

tretungen leiHtungafkhiger >lout-rh<'r Pabrikanten zu Dbernehmea
and aind gel OfTorlon, Anfragen u«»' -.h '.t ior laufenden Nummer
an da« .Di ut^cbi' Hxportbureau' Berlin \S . LutlnTiitr. 6, zu richten.

371. Agent in Stanislaa (Galbieat. Wir erhielten von einem
anderen Agaotur- und KanuaiaaioBagaacbaft in Sunialau folgend«

Zuachrirtr .AI« langjBbriger RaprSaantant in- und analandiacher
PinJicn bin irh fr»>rn hureit, VertJ"etun(reii. »pe»tr.'l in di-r Mnniifaktur-

w;iiir..n ,
Kim-nwnnr 'i'i- iir d Ivnl iniuhvajiri'ii!;r.ini.'lii- , 7.:i U l) n ritahman,

da Ich hii<rln genügende Fachkeuniniaae beaitze und einen ausge-

dehnten Kundonkrola habe. — Gefl. Offerten, Anfragen uaw. unter

der laufenden Nummer an das .Doutache Export-Bureau", Berlin W.,

Latliaratnifse 6.

312. AbaehBier für flSaaigaa aad getrncknsles Eiwsias sdsr Elgsk

jesBCht. Rinf. iii.-.ilBi-hf-. uns bf<ati»iifl f>mpfohIf>rs«» Pirnui In der

\i}ii>;ii«i hi'n T:irk< i winiM-iii mit AbnflimiTii für flUsslRpH und ge-

trncknetee liiweiaa oder tsigelb in Verbindung XU treten und aisd

gen. Offerten, Anfragen uaw an daa JDaataCba BipOftlNireWI't
Berlin W., I.utberstr. S, zu richten.

8'8 Verlretasgcn für Trlp«ll la Syriea gesackt. Bine neuge-
gründete dgulacbo Agentur- und Knmmiaaionaflrraa in Tripoli lo

Hyrien wünicht Vrrrn-l.in^cn Iiditungsfthlger dcut-<. li.>r Fabrikanten
apeziell in t If; mkIlm Arlikrln zu Übernehmen: Wulliin«- und baum-
wollene Trikotagen, wollene und baumwollene Textiiwaaren, Belden-

waareu,Kravatten, farbigeGarne, Knopfe, BannarArtikel, Quiiicaillerion.

Drogen und jiharmaxeutischn Produkt«, Oiaa- aad Tboowaaren, Färb-

woaren, Bilder- und Splegelrahmen. —QA OlbrteB, AalTafeB aa«r.

unter der laufenden Nummer Ba daa .Deatsclia Bipeftbui«Ba%
Pi-rlij! W. ljutheratf. 6, erbeten.

Vsrtretusg einer Fabrik vo« Mtbein aus aebagpnem Holze fir

Malta, Taal« und Marokko gesseht. Eine un« auf daa beste enpfohlene
Firma lnMalt% «aicbabiTunia und Marokka Flllalsn kaiWat

i
, wQasai

die Vertretung etner leiatungsfiihigen Pnbclk fbr Mbbal aBi C«'
bogenom Holze lu t^hcrnehaiaB.— UaiL Olbrtaa, Aalin^aa aotar iir
iaufon<len Xum:iii-r im daa .Dautaeha lliipoil>BttreBa*, BarHn
Lutheratrsifee 6. erbeten. I

37Ö Geeignete BezuasqaellSB «ob Pateat- und Kugidl1»ftchrn Tür

HUnsralwatasr gasaebt iune una befreundete deutsche Firma Sod-

braaiiianawnnac^t nU^Fabrikaataa dieaer naadwa te VatWadaag aa
tratao and aind gaü. OffSertae n«bat Prslsanattiinng fob. BMiaaB
oder Hamburg unter der laufenden Nummer an da« „Deutsche
Kxportbureau", Berlin W., Lo^heratr. 5, zu awnden.

:!7i< Verhlndufl« mit Fabrikanten von HznshaltBag«- uad Mlebea- I

gcrathon (iir Porto Al^gr« (prov. Rio Grande do Sali, Brasilien geaacM.

Eine neubegrandet« deutliche ImnortOrma in Porto Alegr« wUnaebt
mit dautschan Fabrikaaian vaa Baualialtaaaa' luid ntchaagartdHa,
a«filieisefaenBatt»tBliesinrEr«nieiia«Ba aadBindar. babalb dlrektea

Bentae ia VarWadnaf aa trataa> — OaA. Olbrtaa, Anib^an «sw.
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aster der laufendfln Nummer an das .Pputücho Kxportburrau*,
Berlin W,, Luthr'rstr "i flrbott'ii.

377. Vwbindung in Porta Alegre (Prov Rio Grande do Sul). Braalllen.

Bin neubogrQndotos deutschps Importgcachäft in l'orto Alegre wOnacht
OOerteo von Inittunf^fBhlf^eii deutschen Pabriliflnten in Eiacnwaaren,
Farben, Koch- und Petroleumhoorden, WnirumPtallwaar«» und Haus-
haltuni^HKnf^oniitdnden tu rrhalten und tind ^vR Angributo unter der
laufendi-n Numinpr nn dua .Deutsche Ejportbursau', Beriin W.,
Lutbcrslr. ö. lu richten.

376 Kohlensäureapptrat für Braalllen |t««cJit. Wir eibiellen aua
Brasilien folKende Zu»chrift, dntirt 19 Mal I89(i: Ich bitte eine
leiatutigafUiige Fabrik zu rerunla^een, mir l'reisanstelluntc fob Ham-

buiR rinea Apparate« tat BelbaCentwlckelun); von flQaelgor Kohlen-
«Aun- zukoinnir'n hiHDen lu wollen Ich arbeite jetzt mit einem
kleinen Apparat, welcher aber den AngprOcben nicht mehr genagt
und möchte Kern einen vollkommeneren und IciatungAfahiKOren
Apparat knufen. — (iefl. Olfrrten, Anfragen etc. unter ilcr Uufi.n.
den NumniiT au diu .lieutache Bxpurtbureau', Berlin W., Luther-
Btrafe ö, «rbr'eii.

UleJeaiirFB AboDBonlen de» D. E.-B., welche für die nuler dea
Tontehcndeii MltllirllnBiren In ßetniclit kommenden I.Ander AKCUtca
oder Terblndunireii mit laipurt. und KipurthäiuoTn aochen, wollen
Infrairen unter der iaufrndeB Nnmuer an da« ll«nt»ch« KxportbBreiiu,
Berlin W., I nthen<lr. o, richten.

ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
eib«r V«r!ii6(tini-. Gnicn&ru-. Famillt»* uti>l Privit-

VftrMIliKtto luit alla i'liitxe rnb*!!*!! tLaM«r«t
,

ditor*t iii'l sawiitsMliAn. »mA Ul>«r-
n Ktoht^otitn ftt(*r Art:

liit«tBaU»iirtl»» AakkaiifisliarMku.

fltfita, A I cx Auii«r it r. 44.

Tropenliefe

aar Verwendung In heUaen Ländern und xur
Verproviantirung tr.iniiatlnnt. Dnnipfer eigene
pr&parirte tr^keno Hefe, iinonlbehrlich fUr
Bchlthibackerelen, empfiehlt aU SpecialilSt dii<

I<«ip>icer Fr«>aiihFr(>n-l''«brlk

Ityter A HIrtek, Letpiig.

Zuckerin
tat unsere neue Schutzmarke ftlr den lii-ihor »1« Sn< <-Iinriii bekannten SQueatoff,

660 mal sQssor als Zucker.

Rein sDssep Qeschmaok,
da absolut frei von der aaaer achme«kenden Parwulfamlnbentneaaum,
welche Im «ogenaunten reinen Bacrharln bis zu ca. 40 "•'o

enthalten lat.

CheMlachen rabrllc Toa Hrrd«ii, (i. m. b. U , Radebenl bei Dresden,
durch ildii Cfri»Mii]ruu;«DliiuHl«l «rhAlüicli, kowi« lAr üb«r«*«Uch durch di« bekannten Ex-
rvrtfaaoMr In llnmnorit nrnJ Hr«ai«n, eli«n>a Isictit lOalivh« Hortla«aulel>rhea fltr

dio Indoitrio. J«dM Stück g]*i6lt »,« i;r Zurkwrin

HIEMES^
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER

Maschinin.

Chocolade und Cacao
garantlrt rein.

Die liieinebf-n abgebildtti-ti

Oarantie-nHarken
de«

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbraurli «O Millionen M(ück)

mchcrn den Comiimenteii Chooolade und Caoao von reiner, guter Qualität, da der Verband

durch fortgpesetste ohemiBohe üntersnohnsgen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Waaren Überwacht und Fülscliungen durch Strafen und Entziehung» der Marke aiindet.

Von den Mitgliedepn des Varbandes ftthrcn sur Zeit felaande dia Verbandamarkai
B<»tiirl, (- I. Krtodanch».
UutloUUitl, y Ad. IlicJlter k Cl*.
Hujtr. Kranx Ountlivr
MivwkaiT L R., I-Si lisiil CCi&^Ooinii.

Mattirart, Ad. Iletfinxer
RoLli VM«inlgt« F«.

Krik,^».

Ktattgitrt, St»cn^<l k ZlUer.
MlitKrart, Ovbr WaMIwtir
Wt.r«latrorf», tviktrl &
W»r«l9*ro4«. V. H. A. RonnonborK.
Winkln, W. F. WocUorer Co.
X«lu, K. A. Onbltr.

Bwl«4tB, Thiel« JhL IlulihnliM*
Kurlla, )l<'ITm«nn & Tir<lo.

Il>rlln, A I..|.|.Un

Itprlto, Wnrc kinoiftl«r R«Udorfl.
R>rili, emtl Wcncntirrg Hohn.
RrucM-kaiHK, Wlll»k<i)> Ii C«.
Hns», lUcbui «L r-ii.

Ilrniaa, r>>v>i>M l>«>cl»l
UimUh. 'rbuniai. & llomlurtl Marbtl.
( kvHBlUi, Z»«hiinDi«r It Witivch.
Ctim, Hownl ^ V»«Ibi'n
('34a. 0«br Stallwtrek
l>anBatadL Oohr EichtxrK.
DrMd»«, Hurtwii; ^ V<ik*i.
tlrvtdta. Jordan & Timaoiu
Ürradfa, l.i'IxTk ii C<i.

Hg»-
0rM4aa-l.,ickwitz|£niutl. (Kitj lt(j|(«r

Brfkdra, Itirlmr«! bcltiDinUB.
Df'Mldorf, .1 II llnin«:)iitidt.

EMM^rUk, NiUKtbaiir ti l.i»limanD.
l:.««a, lUiDt df Oiorui-
Flriikarit, TönMI ii Elirj.
Frankrarl a. G«br dw (lti>rai.

Fraakran a. Ü., Orkr Wiiiu.
«rifratk. Grbr H<Ilrr^
Hanr, Kl KaviJ UM
HR»aiil»r, It Hlironacl h i'v.

UaM*rad»|Job. FrifXr We»rbc (i. oi b.H
Hvrfurrf, nKmifier ii Flai-liinann
IMfit, Wilbrini FuIki'Ii«.

Lrliotv. C G. (inii<li( N'ncba.

I
L*lMt*. C U Kiui.ui.>U.<l.

Ixlaaii, Ktmi« ii Wllrk.
LadalKlIa«!, l arl S<-I:iil<i Co.
»mMtiltmn, ilotbt!" k .l.,rdaa.

Baadrhart, OUm l'ini;«!.

acMarir, .loli llnuawaldt.
MBcd#liurir. R Mi'rt.-ui, 4; Co.

I Hicdfkarir. Mllllcr Waicb««l NacbIL
ajt.l.kurir, (.1 11 »I H»i iihardt k Ciü. NachIL
«n<kra. Tbi'^Ml..r Hu«iilla.
Miarkfn, i.htI Uottcnbftfvr.

r K FcMbaa«.
Xardaa, J. T. Ili>ddlnca.

Xlraberir. Hc-iurich ]Tab«rluin.
:iirakart. K. Q. Maticar.
Balikar, Frana Kiibliirk.
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Weltausstellung zu Brüssel 1897.
Untflr dorn Srhutin S<>infr M^ij<>atllt <\pb Köllig« <l"r B -iKinr wird am 24 April 1897 i'inB W«Uiiii*st.>lltitiji; in BrOdupl fOr die

Dauer von inin<U'<!li;'ns 6 Mfciiit.ii uri'MTriiH wnrdcii, w.kl>' Ii" E rii' u ffii i •»sc der Kunst uri I Industrio. doH Acker- und liarten

baue« aller Volker aiifzunvlimcin bpstimmt Ut, Zur Forderung der Zwecke der Auaatellung und «ir erfoI«rreichen Gpltondinacbung Jrr

doutachan IntoresMn auf doraelben Ut mit OMShariguaciMA 1« KavOTMadaifa Bit 4w hohaB M|)a«lieii SMerun;; die unter««ieEaat»

Kommiaaion niaamniBiiKetroten, welehe die iDdaatitollMl, KBMtlar, Aekar. und Oartontwoar in ttoslaaMaiid sur BaflieillKunK »<> d«r gt^acbtaa
AuMCMluag mit dem Boroerken einladet, dah ale die «liit%e C<-ntr«l«t<>IIp Ixt, iliireh d.'rxn Vermlttolung die R«ihnlll|;uii(; der deutadMD
Intereasenten an der WoltAUMloUun^ sa BrOwiel bewirkt werden kann. Atlo Diejoiigon, welehe an der Au^atollung «icn zd betheillgw

S«rillt ii8d, wollen daher zur Kntgerennohm(< ili-r Au-tatollungibediDgungea, Anmaldeformulare uaw. aich thunUehal bald an dia Adnaw
r mtaiselchiiPi»!) Kommiasion wanden. i'"r .tuix^ r^i ' Ai>m>>ld«tarBla ui auf den I. Oktebar futgaanlat wordan.

Berlin, Bnde Juni 1S9S Bureau W , Lu(lu«r:»lr, h

Deutsche Kominission für die Brüsseler Weltausstellung 1897.
Bhnaprl*iaMil

!

B«iD* DnrplilüQrht l'nnc Karl Anten von Roh«R«oll«ra.
MlltHtl Qah. KBiiuBn<i»nrivth Wil h«l m tl«ri . PrUHiUtnt <l«r Aulmtan der K»nfin»niMMihalt an BfU^^ Vlamil|laaHai Ifaiaillriiarr Araol* F»«iha>r
*eikiaIamaahar-Aniw<iiii>r. i<i>uin|.r»rin>; Pikbrikbo»it»r Ern>t Bur>iK, Brrlini KoBinuctlaBfaik Tliaa«*r •••laf. Maawil. BaiohanMh d«rKi«aa

Bv«n, Pra*ld«nc du i.>au»lTiirlw>nd« Dintiohar InilaatrinlleT. Aucabart: Känl^lich Bdcbehar OaawBlkaaiBl Oaavf flalilbarcar. Barlio.

Ümmal ICowBilMar' U«b*imor Kommcnienrntb H«x Oflntliar»
MHallater darKM»iMioa: Ualartch Alliart. UlaMoli a. Uh.s FabriklwwUDr Jul. Arnold KOIn« Rh ; IHrcklorPaal Baraa» Ui. n*rlin. Kaniflkb BalaiMlnr
Kaaml KartB«hr*Bdi. FnakAuta. IL ; EOaitlKb Bclttoshar Oen«ralkun«ul K UBaliran>,HniDbari|;KumiauiElMuathJalinaBeixbartb, N'Ombcri; ; Uarkudjaah
Barthold Binii, Mitglied dar IlasdaUkammar, NAraliaix: Dr. Jam»» voa BlaiehrOdar. Sahlo«. Drahaa: Rittaiiratabaaitaar C. I'riadr. vun Both-Nangaara.
KanHcmtinrir- Kumin»n>»arath Uaore "un C'Altn. I^laldant iirr lliiodalikaiaKir. Haonuvirr-. Kumoiaraieafalh Carl Dallaa, Priuldant dar HainlaUkstiiiiiaT Iii

Aaälwa-BBnaehalil: KBiiIzUuIi HalckMibar Kanml Jamaa Darbnin. L«ip<i<; Oalialmar Ka|cUriiai;>ratli R. Bada, Praiiden« dar Konigliclian Akadamia dar Kliaata,

Barlin Carl Pabar. NOmbarc, Königlich nclifitohor OanMivlkuo«ol J Uli«« voo Podcrcr, f<larl(t«rt. Gtahaimar BcirianinuTath iin'l sm.Kr^tli E. Friadal.
Berlin; Dr. jur J Oanaal. I. S«kr«r*r ilar Hiind«l»ii«mnar >n l^i|>a>g; Fabr>kdlr«kl-<r l.ndwi^ 1 1 i>l a^llok ar, Harlin; Kiiiuinarilaoraiii Fr von Ii r it n <l harr,
J^Uri.l-orK; Oalioimar KommarjioDrath Ma\ top (Innitn. Fr.^MiHvnc iliir HjtrKlAUknmuiAr. KnrikturT a. M.; Rommarxicnruth Hnn.. Mnnnheim-WftMbu] , Ki.minar-
harr .AHrcU Ifrnr 11 um nw«cb - Hu Ii r i Ii

,
Mitjfliuil di<H Horreitlian«» un>l du« IleicbutAK^; K>>iiixli<-f> llaU*«eber Konvtil tj. H"ni;*'r, H*;iii'i\«r; [>r. R. Jnunascb,

Vorntion-U.r da* Central' Varain« H.u.iUO^ucotjriiphi« un.l Ft'-r lenii-k' .i-iitHtii. r Iti-wranfit im .Vii-Iati ;l«, Ki<rlia, Kobart Kif-ttiii. llAiiit.iiiu ; Kabrikb*<*<itaar
II, Ki.rtir.i5 K Ttjacadurr bai lliii;n..v..r, Kiiriri«li»'.>»*t'r l' * Krt-m..!. l "U^^ 1 1 -r: : T'nivar<iri.*..-IVtjI.i'.v..r i^r Ü«oiir ljii--..tr. iteilin: Kuinmarborr lunati
Kr^.ili.-rr s..ri 1. a u d * b * r ß - V « I <- ri - S T l' i r. t ii r { Mil|ili*i d«* Ilprronriim.-*. I 'r..n^f'-ltilrtrt K'ii-itf.»T'i. t r Kri'ihtrr von 1- i

1 --
. n ' r .» ii

,

Mli«l>t'.l iIhn AbK^-tnlaatan-
bur.- . ILitt. rnn'.itietitiur aul S(ir..itz, Ffiin' K r <• i ii er r v p n L i ii jv m r .i •< i .i . V.-ihv^-l. t. 1. . tu ll.ir H-r-lui Kjii.nk lir-.iLr.if .1 t.,i.r*.-. H.-rliiL. Kuuiuiat /.it-arath

Fr Lii.;. I 1^ H.rlin: I>r H. H. Mt-i.r Mitt;l:..(i ih-r Itifcmli. Ukttiititi. I . Kf n: K .n.iju'T/ ... o r I, s,. r;j ii n I .V.-'iiM, irk. K.'TiiriT-.i >i ll*lir'^'''i-'r GL-nernlkontfil,

MlimUirtf . H u i n 1 i ( h Kre Ui« i r v .. u o 1 1 . u.U. r 1 1 . lla'iirMiric; Sü.'lisiti lii.r >.fii -rrilk .ti-hI All-- rt Kr-'n-rr > ..n O p jn. ii ii i; i iis . K"lii u Ith , .^'«ulor [Ir v<ui Oven
AälMeBt der r.'lv1.-:iiiii'.:h.ri <i'?^elj.*i-hf»lt, Fninktr-rt n U. ; n*:ik'ttr>-ki.ir ,rii;..i. r..'fr l(..r-M., Ohi-ht Ku|>«rtl, Mltt£liad iii>r ItnndüUkaDioiwr. U.«mban|
yälta Simon. ÜHrUti; K'.m-ii<.rjE;>.nr.«th Uti-t, TuMi.tt. i<t>'llvi.rttwt..ti.K r V,,r .itzt.n.i-T .Ni H c i< |. I ^muier titr Ancben-Iturt.f:t.i'i<l , i.iebaimer K>:.nimarzlenlHb

Atfrad Tikiama. Uayerkinchiii iibuvralkunxul. Wif.itsunder dt-r fUndelikamuivr, L^^iftzig; Königlich Balgi'fcllvr Kviuul Attg. Wayliauaan, UnHnan.

Wttr Mm MoblftafahriinB '•>' Daiilaehaa Kowinnioiii Uvk Ma 1—— Barlto Vag LiiHMratraM* la
Alle Anfragen, AnmeltfiinoeN uaat. «1114 mm Mmmm Mp«m« riolita».

4*

l
I

Sieler * "Vo^bI
Papter- liUfcer

Hamburg * TiETPZIG Berlin SW.
ElgsiM Falriinn bi fioliani initf MHiIm i.>8adiMii,

feinste und mittnirrnno Drnck- und Not«iidruckpBpiere, BtmUf IldM- W
und kuiiferdruckpapicri', farbii^e riiisrhlag- und ProspcUpiviera, S

Port., ' ' - i W

«ir

H-

lehreib- und Knii/i'|>t])apierey uMKunm.
>- Export. - m ^

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

Fabrik oblrargrlscher Artikel

K. aUTBIBB, BEBI.IN w. aa
•«talll-*tra«a« 4(an> Li.-'. » ii.<<

Hiifart aÄnitn'Ii'-lif a»r Kr>i^lir;t.(5 <1«m ga»undt':i un I ! : I. Kri ii .

Kiir^ra nuiii«. luliyi il Artik... m baatar Qaa^(.it. j .> . A-juir.,.:. ;u.t, :

.

AaatBhrsng and au bUiigstan Trouan a. B.: Al^a4ifrll«*B» 0lit#1a, Cljrair-

»priljM, nätuMI, lagHHka«. lakalatlaaaaiiHMla.liilialniii, UMMadaa.
nil kkliaiiiaiali BaaaaiMBdaa. PaHara. Wiartkataäa, aiapiaMHia, •owio

al> Spaeinlitat:

All* •hlrnpala«h«B OeBmlartlkel
nach kratliuhar Vuraakrifi— Varbaadatotf«.

iUoaitT. «i^aJ^lillataa aafca« anflialiaa Otrtaahtaa aaw. giaMa p in..

VorthaiHiaftaata Bi»iuc<4a«IIa fltr Importaara and Orartlkan. 1K

I
o
|2

o
ar

so

et

/um Uciteii auf Guze oder Band.

Preusse&COa,
Lreipzig lOa

()skar Bolle
Specialiat

inr

Electrotccilniiche

Exporia rtikel

mm w..
l.<>ipxigcr«irit«M? Hl.

cianx n««i unil iiraktiacb

Altd

H umpen
"Ji CitarraiiMtUlidtr*

Nachtlamivc vf cnHlnit;

^K«>a-ttl)rJi ux-cbaUt)

JUuKtr. Preitlitte frmmto

Digitized by Google
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aromat

Th. Lappe's

A romatique
feinster Magenliqueur.

Allein pobt fabrisirt Reit dem Jahre 1828

TV\ I oi^TM^ Apothekenbesitzer
1 II. L^apptr, Meudletendorf In Thür.

HOchat* Au»zelchnung
WaltauMtellung ChloaBO 1863.

Pr»miirt

in Merspburg IMh gohiane M<nluille,

Wlttonberg 1869. Bgor 1871, Bres-

lau 1«77, Sydney 1879, Porte Alegre
1881, Ameterdam lüHi, Antwerpen
186Ö. Halle 1861, der elniige preis-

gekrOnte von sUmmtlicben audge-

stellten Liqueuren, London, Deutsche
Au8gtellungl891Bhrendip)oin, Gotha
1893, Erfurt 1894 silb. Medaille,

LObock 1895 goldene Medaille.

PhotograpUe-Ralifflen-Fabrik

Gold-,
Politur- uDd Barock-Leisten Fabrik.

E.VaROS. EXPORT.

C. Wolf, J^erdtt S,
MatthieH-Strasst 14

<ivi««hBn Aluxuidnn«!!' ood Brftnilanbiu)|alir.)

—^ Spezialität: Hol&rahtnen.

^cfien Gesellschaft-

D. M. Kisch,
EnicInMir anil Piiteiit-Atcfnt

JoluutsbQrj P. 0. Box MS; Pretoria P. 0. Box IM

South African Repiiblic

empfiehlt »Ich den Herren luduairieHeii.

namentlich denen der Biaeu- und Stahlinduittric

zur AnmeldunK ^»n Patenten und Schulz-
marken fOr »ammtlirho Staaten und Kolonieen
8Qd-Afrlkii« AI« i>lnxigc<r t<M:bniM:her Siicli

verständiger, deRiien Spezialfach das Patitnt

vennittelungBwesen ist, aeit 'IK Jahren In hio
aigem Lande etablirt, bin Ich in der Lage
meine Klienten aur« EnergiKhsie lu vertreten
Keferenien In den meisten Uauptplaticn von
Buropa, Amerika und Auatralieu ntohen zur

VorfUgung.

C SCHLICKErStN,
IBERUN, MASCHINEN FOR
ZIEGEL. RÖHREM, DACH-

ZIEGEL, TORF, MÖRTEU
BETON, CHAMOTTE, THON-

IWAAREN U tRZBRIKETTS.

Sehr fenerbeständige, Tortbeilliafte

Roststäbe
aller Art

rauobverxahrend, kohIeiispar«nd
«ug unverwüstlichem

HartstahIg^uss.
SrECIAl.ITÄT

Vielfach mii bestem Erfolge erprobte

Kesselstein -Lösungs - and
Verhindernng^s-Masse

olTurirpn billigst

Berliner StAhlwerke
Robert Mo« A Co.,

BerUll NW., Prlodrichstras^p 218.V PrtMpekta grati«. 'VS

Helnr. Bader
Melllis in Thüringen

Waffenfabrlk.

Specialiiat: Jagd- und Schetben-Oewehren,
DrillinBan. LuftbflchBen, Teachlng«, Ke-
volver, Flobert-Plitolen und Terzerole.

Grtsser« LlettruBg«!

tllen und anuen Mlllllr-Gevrehr«n verdei DbinioniiDei.

lMt«rt>Beh »nd freii-Coiraal palli.

SuO.Wetar&Solm
Berlin W. 8.

Telegraphen-, Telephon-

und

Klitiableiter-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

fremder und eigener

Systeme.

En grroB. Export.

PreUkenranl lo dentschcr . eatllscber Sprache.

Wiederhoir ppämurt "^TSTg^

Spcc,,ll,äicf^-^gSt»J,,y

X Puder Quasten Fabrik

Fedor&hmidt,BeriinC2$
Kleine AlexanderstrasseZa. *

Musler bereilwillifit und frei \

Wichtig fllr

MaKrhlBrnfabriken und Hindier!
Kmptcblo «om An*tr*l<ih0n all*r mvIiIm-ii

lli^llr, «owift Hol« tin<l Ki»*ii im^ine vvrlHtvMrrt«

p.EmailU-Farb««. "W^
Trtiekrir't in ««•rr A|iiH«lr, wird «t^laliarl, dockt

bei •inmull|c«iii Aufstrlob, ^«bt durab Ihren buh*n
Glans |{e«trichcD*n Go^fvnvtAndrn sin f«lnoM AummvIivti

and mt nt''ht vinl th<inar*r kI* Oi*irar1>«>

Peter Kling, etan. Vibrik, Btrllo M., Noriliutr. ft.

aller Branchen u StandeUl üns^r-II ,un, v«r8aod v. Preia-

lUten liefern billigst (Katalog gratlH)

Hans Loewner & Co.
Herlin X. X4. Oranl. iihnncirstr. \i\>.

150 Oeldruck-, Lichtdrnckbilder etc.

ttlle verschieden u. alle Kormate, Lailenprei«

über 70 Mk., veraendet um Realauflagen zu

rftumen für 9 Mk. pr. N'arhn.

OelneialUde, Kupferatioti«. PhetODraphlei. MINgatl

Kunatvering Bayer, BreadeaM, Bcknaaiaatr. U.

Flüssige

Kohl eilsäuro
Transport-Cyiinder

AbiperrT«ntlU'i„Ark«r"

MtieD-GesellscIiall

Olileflsäiire-lDilistrifi
Berlin B.W.. achlflbanerdtaia 31.

««»ti»»»*''

FlOssiger Fischleim
(Syndetilton)

in h niuic)l«liKrAki.on nnil in PAj.Ham * IB~1M KU«

A. ZOfTal Ar Co.. Borlln aw. «9.

Otto Beyer-Rahneteld
Torm. Ed. Tolgt.

Planolorte- Fabrik
Dresden H., Hauptsirtsst 13-

Man varlang« rr«laU»t*D.

Technikum Mittweid»

Mim I«|h<mi I

im« iiaii

I

14 ITAMICiE
werden ins

NpailiRche und Poi-tugietiiMhe
gut und billigst Ubersetzt

OlTorton unter B. 300 befördert die Bx-
[iKilitioii il' <i ..Kx.porl", Berlin W.
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Arthur Koppel. BerUn NW. 7.

Ik-r pKvillun iui<l dir AumIvUuhic itor FinuB Arthur K«i|ipr1, Kvl<tbHbnl«bhk ttu<i

(JuMKtalilwerltv. )»«-Hntlei] airli auf iler H«rtin<>r llvw^rW- A«»Hiv11n»i;; TrttpUiwvr

ChaoM««. Kefiunül^r r»rlHl II, hii i)«r Oiirt«nbiiii-Ait>^vll«iii(. iWvft vuui H»«]»!-

«iueaAg nMb Port»! ll>-

Bochum. Wolgast i. P.

„Lillilicht"
Ges. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sehwart z)

Berlin Friedriohsgraoht 17.
Die rbjrhikalUch leelini»chr Ki lchi'anMtBU /.u CharloUriiharK attoatirt Qb4>r uti!<ori« Körper:

Anfangs-Lichlstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60
, 600 „ 59
» 600 „ 58 „

u. s. w.
UniBitUoke OMflUhllokt-ATtlk*! anuar OlMWMrmi.

Liafaning nur an Wiad»nrarkiuf»r.
Durch «In nropt Vorfahren sind wir in der Lani- iin»«r<< GlUlikOrpvr xu einem ItlHher

unhfliitnnli»!! PrclKr itlr/ugeben

IMMi AwlM«! t.l»*<>*f(. ni mmr<. l^inM««»rt«ii, In
VMt'lriilia« mn llm fan m rvnir. - WaMtll«tuc«s f. n..ln.fn>Vn, 4]aarr,

WIndmotore tir em'^-t»-* l.-».ti..-L'*.ii *cl»o* ««o Mk. MD,— Mu

Hf-Iiaumarfta

75 hOohata Ann«lohnaar*ii.

Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

HerliB. Wien. Parin. MI. P«l«nbarK. Sacinaw II. N. A.

„Universal"-

Knet- und Misoh-Masohinen
l'atoril WiinnT l'n«'iil*»rr'r

gellererc in nahezu 6OO0 Exemplaren fQr:

Brmltelirr, '/.nifbuek, Bixcait, Hniili^kachm. Marca-
roal, Nudeln. Wur><twii«r«M, CoBKerti-n, KIttf, i-'arbt'n,

WIchar, itulIrniaAH«-, SrfamlrKrl, ScIimrlzlicKpl, KunHt-
iitelnr, Xari^arinc, KiitiHtdOni^rr, Thon, Ceairnt, PIlIrn,

Salbffii, i'wtlllpn, HchieHspnirer, Spreni;»t«irr, elocir.

Kahle, lianinil, nuttniiercha, UiiolruiM etc.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TAbli-lIrnpmiaen. l*lllrnm»Mrhin«n,

MlrbmaNrhineii rlr.

Patent-Dampfbacköfen.
i'a(4tnlo in allen I.Amlern — In Kcformi/.-n

PriMjK'i'lo ^ralio und franco.

— CUoa^'O 1893: 2 MadaUian. 6 Diplome.

JACOB BÜNGER SOHN

z
o

<
o

<

»SER, SCNnilER
KHanorRSCHCEiiE*
RASIRatSSE«
H««R.1CHEEREa
RCnERSCHEEREa
SGMAAFSCHEEIIM

M

o

NAUUI (a*CMETt*l
pLMTMctaEalm.

Eli«n- u. Stahlw««r«a
aller Art.

Berlin,

Adlenhof 10.

Ang^t Ippel
iiaitT IlUO. BarilD C. Ki^ar Kmi

KorlK.-K.krlk
lial.rl Bi>l~. Woln-, )lin<>r«lwuH'r. an<l Mixtur-Kurii

In .lli^ii Prt'Ul«Ki.n

V Oaldan* Medalll* Lttbaak l«*a. -M

Sponholz & Wrede
^V erkzHUgiiiasrliinenfabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

l'niTPrsHl-

RevolTcr-
Drehbänke
(I>. R. P.)

rar Armatnraa-
Scfar.ab.n - P.bH-

klUioD aaw.

Schrauben-

Automattn,

Pa(Oiidr«bl)iiii<,

Fralsmasohlnen Jeder Art
fnr ili». Mi^l>tlll>rnrl>citnni(,

Bohrmaschinen,
•Special- Maschinen für Massenfabrikation,

Slin|Miii?inasfiiinen, Scliwuni^adpressen
\iir l>rarJ%loti.. w.aclilnei«.

Man verlange Kataloeel "WK
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Alaun

Aetber

AmmoDiahi

Chlor

GlyceriD

SteariD

Schwefeikobleastorf

TaoniD

i

JL

Chemische Fabriken
•rinnti

L. C. ECK ELT, Civil-Ing.,

BESZ.I>_H. 38.

CitroDeasäure

Essigsäure

Flüsssäure

Oialsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Scbwelelsäure

WeiDsteiDsfture

u. K. w. n. » ^

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabrflian fDr Pumpsn aller Artan und ZwBoka.

Filialen und l.aKer in:

BerUn C. 9. Hambori^, Brttaaal Bndapett.

Vorzügliche
TVlgyri»wm*A Iir»<— i

Vorrathiilaifvr.

Barllner

Gussstab irabrlk u. Eiseoglesserel

Hag* Härtung, Aclien-6«*ell*oliafl
Berlin N., Pr«nzliacr Allte 41.

Abthpilutijf ft)r

Werkzeug- u. HascblneDlabrikation
•i-r frohere» Kirmn Lohf Ii Jhitmtr.

l>aleHi-Nlr««r«hr>l>irhiniaMcliiaeB
II alle andrrva Mritemr mm Bin-

iltchli'i von [{ahrt'11 in Dnroprkossnin elc

Uiverae Apparat« luin dpiumnii und
Aullctfpii viiti Tn» liriwncM elc

Paieai - Parallel»cliraubnt«ch.v fdr

VVcrl(t)&iiko und M-utcliliinii

KohrarhraabstAeke.
Bttcrlbolirkaarren f Moiiingrn

KUen- u. DrahUchnelder, Siek-
bolirnakNrhn«i4cr, Mtetakolsea-
Abdlrhtrr.

Paleat- Rakmchneider mit Stichel

«chn"ld4MMi

Patent-HShrea-HeloIccr rur Waaw<r-

rühri>til(ea«>l. |«tJ«l

PreidliMen Krnti» und fr»!»*"

PilMlIn Bcilia ttlt. Puflo Alc«n >:o>kau Xetii, B<rl Ikio. .Xtii>i>iii ««>. rt|>liu imi. Addaul* trni. Mdkourn« liai. Hcriln laiu

Hein, Lehmann & Co.
AkUeaKM»ll«ehan, Trkcerwellblrch-FabrlK aa« Nifaalbaa-ABalall.

Barlin N., Chaussaaatr. IIS.

Oaaaaldorf-Obarlillk.
Telegramm-Adresse Trigerblaebe

iior..rt sftninilllcli« Elfiteiikoniitriiktloneii
i rtlr Sohuppsn, Hallen, Spalohar, FabpIkgabSuda, WohnhSuaap etc.. lowio

j^if gtuit« UAUlnn, Wsiohenalell- und Signal-Apparat«.
Ör0r>ere Anlogen In I<umu, Kiuiiiiruii, Üalafrllt», China, UraaiUea ato. aiad von—• UM bereit« *orirhiednnllirii aangefOhrL

Digitized by Google
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ABT: STRAHLAPPARATE ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

DYNAM O S u.

elektromotoren
Gasdynamos

KTR.-BELEI.CHTUNGS-U
KaAFf-üBE'^TRACUNGSANLAr, EN?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papler-Schoeidemasctiine.

HpccialKilt «eil INSS:
Maschinen fQr die gesammte
Papier- Industrie.

700 Arbeiter:
Produclion: 3700 Maschinen jährlich

l-rl.Iltll- .<{ lialtl
. tut -.•Ii. III

-'.ki.fU'

knb»
llnlitr-

b>ttl.» •)#B(«r ••(•I

vni < III VT— Mli yi -vrr-
AK !/l 13 r.r,(i KO Sit

Alt« f,fi 1» 48.-. I.IU \(H) II« tut

AC Wl U r.7n 7<X» I7i. 110 Hfi

AC» «[> 14 GbJ 776 186 116 So

Ah 71 17 740 HOÜ 200 120 »II

Al)a 7« 17 826 l»5f> •J20 1 6 »II

AK 18 950 1U75 240 I2.'> 96

AKs> U 18 1060 1176 260 i:«ii 96

AK 06 10 1160 1276 2(il) 136 KNI

AP» 10(1 Itt 1260 1.H76 2H0 140 100

A<i lOH «) 14(n l:.2.'i 316 146 106

AU» II» 20 1600 Irt2,5 :t2ü 160 106

AU 120 81 1000 1725 94(1 166 1 III

AH» 140 21 l«60 2i>75 m Ibll lir>

A.l ItUt Ü2 2276 24(11) 3«! I<M) 1 :?ii

AZ 210 17 47iO .>(>: 1 2011

intl. tWBk bMUr MtMMr. «wrei KciiuuiiUoUtoiL, HoiirMoWn-
>»hla<a«l. nulkktinrhrn. — Wic4rr<rrhiiilVr IUb«ll.

Karl Krause, Leipzig. Masdiini nf^ 1 Iii Ii

KUkllrl tHHI. Die

(K«rB»|>r«rh«r:
Aail III. :IW4 \ Auil Iii. MI4

I

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. IB9S.

fabririrt und liefert als S|>i-iliilitiil in UdeiloKT KmOicllcb runktlonirrntlrr

Aunroliruiiy, biil den bllllgiit<'n Notirnnirru und lifH-lDitrii lUbBlthUtxrii fui

RxpurtzwcrkH rf«|> gMuÄereii Ut'.lttrf.

EIvktrItcho LSutewerkc, Tablcaui, Telephone, MicruphoDi«, CoDtafcl«*, Kl«ai«nl«
inasM und trocken«), luduction»-App»rate

Photogr. Apparate
und BadariMUlik«!

TOI) nur|;titrrBAachalfonh«lt.
V«II«I1MI«« AMr«tllM|M Ir

Bpec.:

llliiiitrirt« rrelülbten jrralis and IVanc«.

f\ 13;l>»cn, STA?' i'il
f Nnul 8pi<>gel-C'.imeraPli>aii

(t/u an) HS

nealcndorp * Wehner^- Platt««.

Steckelmann, Berlin W. 8/1

BtrL 8«w«rfe«-AaiitU{.SnippeZVII. OhealafiM.

SDRÄHTSEILE
fQr Trauemiitaioiion, Aafiflg««, Schlffataowerk
B«rg;«erkMeUe, Blituibleitereello. Lauf- imd

Zuffnoile für Luftbnhnen, l)ampfpflui;drahtiaUe.
||rahtknrdl^ln, Traiinmioaionaanlle aui Hanl,

Manllii und Baumwdlle. gethoorC und ixngr

theert. tianriauwork, fiTtiirt »I* SpeiiaJitU

Hakcirakrlk ljia«sltorK W.
Mech. Urabt- und Hanfanilnnti (1. SehrMer

Spa/ialitiii: Bau completar Luftsallbahnan

System „Tatzel".

Reiobard Birnbaum
Kuirro«. Berlin C. )ixf«tu

Krstc, Alteiite und leiütuniCHffehif^iita

Fabrik in Ornainrnlrn flir Hfll«
uad llaarputz aua Perlen

cnuleurtu.scbwan , KiligraD,Uold, CbaniUeatc
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Das Zucker«teuerges«t2.

Ba giebt wohl kaum eine Steuerfrage, die von der Regie-

rung 80 oft erörtert woriipn ist. al» die Pragp rtpf BpslPtif-rtirig

de* Zuckers. Nicht weriij^or t\\s üehiiiiial ist hier p'ww tfrfif>!z-

liehe itogdung oingotrften. ein Beweis, wie schwer eg der
JedeemaJigen KeK^ierunf; Befüllen int, nicht etwa einp ri(>ue Steuer

u erfinden, denn in dieser Hinsicht sind wir aa rege Tlil4ig-

keit und ernnderiHchcn Gt>i-<t K>'wnhnt, iMindani WtO tdllNir «•
Ihr ^^"worilen it\. das Richtige zu treffen.

.\lh üp Zuckeniteuf^rfruge zum eritcn Miile aur Erörtening

ktkiu, iiiK ihr wohl mehr ilie Absicht (I't Kegioning zu Gründe,
ebenso wie von Hnderen Dinxcii, bo aucli vom Zucl<er eine

Steuer £U erbeben. Den AnkU dazu gab dae AuILjIüIxüu der
Zuckerindustrle and die Gründung vieler neuer Zuckerfabriken

Bnde der dreitalger und Anfang der vieniger Jahre. Ala Form
<|ir BaalMMrant «abtta man damit dia MbaMtaiiar, d. h. ma
ailMh vaii SaiÜBar ia den ladteiftMfeaB TamMlilar Rfbaa
«lofl Ateaba. DIaae BaatananrngMit las allan Naoravalnngan
dar UnniimiiTiiBit daa Sockan au Orande, die, oilt dam Safere

1840 begianend, in den Jahren 1841, 1844, 18&0, 1868. 1850 und
1869 Torgenonunen wurden.

favaiaaliaa aiataikt« dia flnokaiiitdaalcia in DautaeMand

konnte. Die rletilache Z-c-Vorin luRf re wurde eise Exportiiidt2»trie

;

da maii cie im Inlam! I r i ; rt I; j i ^ wollte man Ihr für den
in« Ausland atiKeset^vr; Tm il der Produktion die inländische

Abgnbe wiedererstatte 1
1

Ii r - ntstsiKlen nun die eraten Schwiprig-

keiten, die, wie wir vurAt>j< oeiuerkeu wollen, die Veraolaaaung
SU den späteren AendprunKen der Zuckerbeoteuerung und Ina-

beaondere «am Uebergang von der Form der liübenstctier,

alao der Besteuerung de» Bodenproduktes, zu der RM.iM iriLf

deB auB dteseoi hergeatellteu Fabrikaten, des fertigen llohzucKcre,

geweaen sind. AU nimlich festgeatellt werden aollte. in welcher
Weiee die ROekvergQtnng fttr den exportlrten Zuckar au be-

messen (ei, mufste man «ia VatMUaUli aariaDhaa dadi <|aaataM
des fertigen Zuckers und daai natiaar HMalhiwaillaiiilaiiliahaB

la Mibaa finden. Man aahai, aiitipfadwaudam daaMJtgaa
dar Tadnik, an, data IS Sartaar BUaaaÖaia

iaan SaBtaar ladcar au gmrianaa and aalata daaadi
die Makvargitanir tat Dar laacha Fortaehiltt in dar laduatile,

der eine beeaero Ausnutsung der RObe ermöglichte und dar
intensivere Betrieb derl.iandwirtbschaft, der cuekerhaltigereRllbaB
liefert«, brachten es dabin, data man bald nicht mehr die an-

gegebene Zentnersahl ROben fOr einen Zentner Zucker nflthig

hatte, soodem dafs man hiersu nur 10, in jüngster Zeit sogar
nur 8,«» Zentner Rüben brauchte. Die Berechnung der Rück-
verpOtung nach deiti für das Zuckprdteuprgmsetz angPnotnniPr»f»n

V'erhftltnif.i prg.'ib sonnt für den I''abrikanteii ein Plus, nie Bfhtiffto

Ihm für Jeden Zentner auagefOhrteD Zuckers eine Vergfitong;
die Bxportprtaila war da. 81« M Ua aa l^ts IL IRr 100 kf
geatlegien.

Da griff der Staa;, ler nicht <"in»ah, warum er für iCiaa
gutp Absicht, die nur auf eine Wiederstattung der gesahlten
Steuern hirausüpf, seinen eigenen Säcke! Pc.liAdigen aoHtP,

wo er bekanntlich «ehr empflndlicli ist, begondors wenn es

Rieh um <ia8 Geben handelt, wipdnr einmal ein, und er

vorwuudelie Uib Vlaierlalateuer in eio geuiischtea äyatem,
wobei auch für ihn etwaa abfiel; er erhöhte die Materialsteuer

«war nicht, aber führte eine Verbrauchaabgabe neben ihr ein.

•ad^ die KxportprAmie auf 2,«) M. nak. Nleht aUaolaage
aadiher gelangte die Regierung lu dar Aadeh^ dab die deutaeha
SackeriadasUia auf «iBaaaa PfiCNU «Aaa kSnna, weshalb
1891 dIa AvalBbrpciala Ja dar Aliateht afadar analMgt wurde,
data sie spUer glnalfch wegfitHan aallt«. Vn aber elnaa Uabar-
gang an aeltaltBB, «vrda fMgasaM, dato dla FHUnte Ma anm
I. AaffBit 1805 1^ II., bia aam 1. Aagait 1887 1 M. flr dan
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bOreB Milte. Dm a«M(i vod tWl brachte »ucb die Pabrikal-
Steuer. Di« UibmIi« fUr die pramienreindliebe Hiütung daet

Regierung war die Oeobachtong, data die ausl&odiücben Zucker-
ioduatrielieD ein ebenso feinet QefQttl fOr die Priüuie batl«ii

und diese von ihrer Re^erung beaneprachten, und dals man
deotscbcrMMi fllntab, mun wt>rvl<>, wenn man nicbt auf irgend
eine Weise aus dem fr&mienweaen berauakomme, noch
mancherlei Schwierigkeiten haben.

Man sftgto sich, wenn üicht ein Anfang mit der Beaeitiguni;

der Aubfuhrvergütung gciniiriit wcnle, man ?.u vollltAndig un-

geaunden Verhftltiusaen kommen müSAc Die Zuckerimiuätrle

in Deutschland sei die Älteste, si*> »ei die erste der \VpIt, wie
es von Icplnpr Seite beetritten w(iri!<»; ihre ErtrUffnisae' mtul gut,

die Proilulction un l der HOberu. ii i
: s'hnie sich infolge cle»-sen

fortw&hr«Dd aus, der Zeitpunkt, an die Aufhebung ilt>r Prämie
SU denken, sei also wolu da. WtiB eoUe aucii wcrdeD, wenn
das Ausland auf demselbpn Wege weiter ginge? iJan Ende
kOnne nur eine Erschöpfung der älantska^ge sein, denn der

Konsum, der die Kosten der Prilmie zu trafen habe, werde hin

tu einem gewi>>£on Preise Zucker kaufen, nachher aber beinen

Vurbrauub cinschrftniien und dann a«i, wenn die BinnAhnien

aus der Verbraucbsabgabe nicht mehr für die Aoiftihrvergatung

turelcben, das Ende ffir die E^ftmieosabluog von salbet gegeben.
Ml w «Mdi Rieht

der Zuelcer elnfObrenden Lftoder nnterstfitst werden sollte.

DieM Brwignngen weren eher gen* and g«r nieht nndi
Bhne der Zuckerfabrikanten. Sie glaubten ohne Pr&mie
existieren su können und setaten 1895 ein Nothgesets

darch, woneeh die Pr&mie von 1,ib M. vorläufig beibehalten

«turde md dieaM Jahr hat nun die Novelle snra Znckersteuer-

fesets gebracht mit einer Pr&mie 2,m M. fOr 100 kg, sodafa

ie VerhAltnisae dieselben sind, wie von 1891.

UrsprQnglich ist mit dem Gesetse etwas anderes besweckt
worden, als war, wie bereits erw&hnt, dabei herausgekommen
ist; die Absicht der Vorlage war der Kampf gegen ftie PrBmien.

Mit ihrer HQlfe sollte es ermögliolil werden, dem Pramienwesen

einfinde «« tnachnn. Zu diesem Zweck wshlte rasn lis» eigen

tbtimlicbe Mute) — wenigstens finden es Niciitinlerenhirte eigen-

thQmlicti — -l'f PrSmienerhfihung jtuf eine »olche Höhe f.u

bringen, d i'- '
i AufIuiuI nictit 8cl<rilt halten kann. Im He-

sitxe diviter PrKmie wollte man ihm dann die AbächatTucg der

Prftmien diktiren. Zuf&llig war ein Prftmietn^atz vun 4,m M. in

Aussieht genommen — nebenbei bemerkt «ar d«« Verlangen

sogar der Regierung au stark, denn ."ie verlrat in dem be-

treifenden OeBPtsentwnrf pine iaJU«ige Botiiflkatiou - aieo der

Sals, den dir Zuekerinduflrie durch die BQbensteuer erreicht

halte und tiavh dem sie in der Zwischenseit immer gestrebt

hat. Im Reichstage war man aber auch für iH» WhBMN der
Begierung nicbt su begeistern und ee wurde tntn aOnr Be-

mflhiingen, trete aller Petitionen der FMbwefn« twd troU
einer Marbeituag der Abgeofdoeta« and HeglenwgaTertnter,

die an BeMndigidt nml Dfiogllehkeit idebto nn wtnichen übrig

Viek, wie heielta erwKhnt, eine Prtmie vom nnr a;is ML bewilligt.

Damit irt nan den Suckerindustriellen nach ihrer Ansicht nicht

geholfeo tind de qirechen dies bereits heute gans offen au«.

Wir haben boretta frQber behauptet, dais eine Erhöhung
der deutschen Maden unserer Zurkerindustrie nichts nütsen

wfirde; sie kOnnen nur su Ähnlichen Schritten des Auslandes

rehren. DerBew«;!» ffir untere damals geäusserten Behauptungen,

eis das Zuckersteuergesetz noch nicht die fegte Porm einer

Gesetsesvorlage hatte, Ist schon erbracht. Kaum Ist das Zucker

sleuerpesetz vnm deutschen Reicli^iuge vcrabechiedet, hd Liegt

schon die Antwurl von Oe»ten-eich-l Ingarn vor. Im dortigen

Abgeordnetenliause ist bereitt^ ein (H uet/.entwurf angenommen
worden, nacli welchem die j&hrl;ch verfügbare Prämiensumine

von i) auf 9 Mif!ion«»n Onlden erhölit wurden ist Itadurch sind

ilie österreichi.ichen PrHmien höher als die deutüchen, weil

dies« zunÄchsl durch die Ketriebsfiteuer verringert werden und
wegen des Kontingents nicht auf die ganr-e Produktion ent-

fallen, w ahrend dio l'abrikanU'n in Oesterreich bei einer Uosamml-
aumme fLir Prämien von >j Mtlliunon Qnlden keine Beechr&nkung

Ihrer Prftmie durch Eückersata su gew&rtigen haben. Dera
k<iinmt. dafs die Österreichischen Raffinerien eine

.Sjmnnnng «wischen dem Hohsucker- und dem RelSneil«

haben und dals sie aefnrdem dnich Ihr KerteU,

gestattet, nach demAnalende bUUgerm traritaafte ala

im VnnthnU Bind.

HIeiM mU lieht wwfwttmt bMben, daJa die

deterreichiacben SnnkniMiiik«n waprBiisliGh kotanawess w
niedrig geatalll

von 8^ II. nad ee bulaiid im AbgpordnetenbnuM and aneh
bei der Regiemng Oenelgtbeit defOr, dieaen Wnaseh en arflÜM.
Ulerdurch aber wird auch die Behauptung der deutschen £Mlni<-
Industriellen, daiit eine Pr&mle von ij»» M. auf deutschen Ineker
fllr dio Osterreichischen Konkurrenten unerreichbar gewesen
Rein wQnle, auf das deutlichste widerlegt. Eine Prftisie von
3,9« M. für flaterreichisehen Zucker entspricht nach den oben
angegebenen Verhältnissen der fOr deutschen Zucker eriangten
Vergütung Es ÜPgt auf der Han.I, daf» lediglich die Herab-
setxiing der deutsc hen Prflmien auch die (österreichischen Ab-
giKtrdnelen für eine niedrigere Pr&mie hat stimmen lassen. Wl<>

sehr flbrigens die Erhöhung der deutschen Prämie die Aenderung
der AusfubrvergOtung ftlr Oalerreiehlschen Zucker beeinflurst hat,

geht einmal aus der Sebneltigkeit hervor, mit der da.s Öster-

reichische Abgeordnetenhaus mit der Bewilligung bei der Hand
gewesen ist, und aus dem Umstände, dafs die erhöhte Pr&mie
bereits ffir die nAcbstn Ksmpngn^ ]896i97 in Kraft tritt. Maa
hat eben Deutschland keinen Voreprung lassen wollen.

Das Land, wpichesi ebenfalls für die Prätaienirage in Be-
tracht SU sieben i>;t, und nach der Meinung der deutschen

Zuckerfabrikanteo durch die gefordert« erhöhte Ausfuhrver-

gfltung hat Oberlnimpft und fir die Abschalhuv der Pr&mlen
bat willfährig gemacht weidea aolkn, jst Frankreich. Von dort

adadeb nach
Fkekaeitung, der

atriaUe Vebaignwleht Wh Deataehhmd bMWaekaL ael dia

vollstSndfge Anfbebnng der Prämien, um auf dem Weltmärkte
die fremden Piodukte durch deutsche su ersetsen. Begtinsttgt

durch seine Skonomiacbe Ldige, durch billige Arbeitskr&fte und
geringe Prodokttonakoeten «rfirde es dann In der Lage sein,

seine Konkurrenten su erdrücken. Ans diesem Grande wfirden

die Nachbarvölker, deren Zuckerindustrie den Onindstein des

landwirthschaftlicben Betriebes bilde, auf die erhöhten Ausfuhr-

prämien Deutschlands mit gleichen Mafsregeln antworten. Zu-

gleich wurde für Prankreich an das Woh'woMen tind den PstHo-

tismu.t des fransOsischen Parlaments appelhrt. Die Antwurt

von OeBterridch hsben wir bereits, und die Frankreichs giebt

uns der Plan de.^ MirnsterprJlsiilenten Meline, in allerkürzenter

Zeit einen Qeseuentwurf bebuts Schaffung von direkten Aus-

fuhrprämien fDr franr.ösischpn Zucker dem dortigen Parlament
vorsuleg^n Auch dieser Entwurf soll schon mit der neuen
Kampagne in Kraft freien In franr.ösisclien Zuckerkreisen Int msu
gar nicht zweifelhaft, dafs eine solche Vorlage angenommen
werden wird Bekommt diese eine P.i.'i.«ung, nacti der an den

indirekten I'r&mien, die I'raukrcicb berciü auf den Zacker
aahlt, nichts geändert wird, so ist nur eine geringe direkte

Vergiltong nothwendig, um den deutschen Vorsprung, der obn»
hin nur gans gering war, an ttMtholail. Bb Mt niM Mit dem
deutschen Zuckersteuergetets Kbr die dentaehe Zuekerbidnatrfe

Blehto entfeht worden, am allerwenIgalMi aber h*t Ihn Lafa
anf dma WelUnniMe tretbeaaart werden kSnneB. mmmt mu
noch blmn. dab nach den neneaten Nachrichten in Aaiarfka

die Abatoht bMteht, die dottlge Zuckerproduktion derartig an
schQtsen, dafs aller Zucker, der In den Vereinigten Staaten ge-

braucht wird, auch auf amerikanleebeB Boden gebaut werden
soll, mit anderen Worten, dnb man wegen der Zuckerprämien
anderer Länder auch Ii Amerika den einbeimischen Zucker
prämilreo wUl, so kann man sich nicht genug Ober die Kura-

sichtigkeit der deutschen Zuckerfabrikanten wundem, die fOr

alle Hnwendungeii taub gewesen sind und ntir auf das eine

Ziel; die Erhöhung der Aui!fuhri)rflraien, lositlürmten, ohne sich

um die Polgen su kümmern, die eine derartige Ualsregel im

Auslande und in Deutschland haben mubte. Pflr den Welt

markt Ist ein Erfolg nicht su verseichnen, und im Inland haben

die Zuckerpreise, wie an anderer Stelle dansulegeii sein wini,

bereits einen derartigen Kflckgang aufzuweisen, daTs der durch

<fie AnaftahmrcfltBBff «tiangta Vwthetl ««ndiwliidnt

SXbl

Europa.

NMIllIngaMnt Itt von Indnslilellen

I.Tb. amABhdb awMrSodn fegen dM Veibol
folgende Zuschrift mwagnonn: .Sie haben

«leb bei Bemtbung des § 6 der aewarbeoramagmiovolle ao

warm des durch diesen Paragraphen schwer bedrohten Kanf-

mannsstandes angenommen; Sie haben in so beredten Worten

au Tarhindern geancht, dnb der Belehab« ebiem Qeeeta aeine

Ihn, Jaiw twmbnalihnr «MMjin Fbilina IWwpnnd
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tu Oborechon vermag, w»'lchf8 Tauscihie «dlichcT. fleiMger
Leute uni! mit ilipsen dip Ihrisrcn, Ihrp Arbpiter usw '\i8tPnzloH

macht; Sie huhe!). Herr AbjfPOrJufter, Jie be<irt)hten

Rprhte 'ip8 ohnehin nicht auf Kosen gpbPttptpn Kaafmanns-
eUiiiileb h'^'fC'n J^'n Ant^turjii .iv hwarzestpr Reaktion geschützt!

Wir l<önnpn nicht umhin, Kw Durchlaucht hierrür unspren auf-

richtigen Dank su aafc^n, und fiifcen dpn Wunsch hinzu, daTis

ei Ihnen, Herr Abgeordneter, noch lange vergOnnt sein möge,
D«atMhen^ Reichstage fSr da« Wohl des Volkes su wlikia.

in Awiaids. Die J>eutaetae voll»

iAh iSÄmt Um WaUw^ ttw gMM Rat
id dl» AwMr danalbm IM noch liniMr «Im sehr
obgMdi Id dw dnl iabiw vm 18M bb 1894

etaie rtiektt«llge Bewegniff ateht nt Tetkennen ist Die bls-

baifSB BintUirllBder wiMielim Meb tMSlIgiich dieses ArtilceU

•Ml Mir «IteM FUm ra atallM and den Schienpr.bedarf Im
•IgUNB Ln« m deekw, wlblk mf die Oefah* hin, minder
weftU^ und tbeur«re Schienen so erhalten. Rufsland Insbe-

eondera will mit allpr Gewalt auf selbst hergestellten Schienen
iUiran. Erst kürzlich bat die Warschau — VViener Bahn, einem
Drucke aus ['eten^burK folgpnd, ihre Schienen bei einem
polnisi-hpn Werkp bpstellen müssen, während sie vonlem solche

von Skhli'fiischpn Hüttpnwprkpn hpzog. 1 ifrf uIht Kufsland
seinen Schipnenbpdnrf ini eigenen Lande nocli lange nicht

decken kann oiier dpr r-ipfriebsBicherheit wef^en tiii.'ht derken
will, zeigl die im .Jiihre 1894 9.") gegen die Vorjahre erhöhte
deutsche Schienenausfuhr nach Kufeland. I':irge8chr&nkt haben
ihren Bezog an Schienen au« Deutschland eine ganse ßeihe
von abeneeiMhOB SlnnlHi. Ii IwInB dto dmlMli« SeMnoen

^ ^^^^^
IM» 18479> IM
188« 168 222 15,»

1887 ...... , n*226 16.»

188» 114 946 10.1

18^^9 HO«« 12^
1890 1S0M7 15,»

IWI IdlCM 14,*

lan utTi» 10,»

1898 .87 860 1^
18S4 119 410 9,»

1896 166627 10,>

Das BemerkeDswertheato an diesen Zahlen Ist einmal dna
Sinken der Werthe, das atch durch die Preisverbilligung«« für

Bebleneoprodukte erklirt, aodann das unstete Schwanken der
Schlenenansfübr Wie im Oansen, so macht sich dieses Schwanken
aoch im Besug der einselnen LAnder bemerkbar. Einen aus-

gesprochenen RQckgang zeigt dl« deutsche Schienenausfuhr
nach Kelgien, üriechenland, den Niederlanden, Portugal, Spanien,

Japan, dpn HOdumerikaniKchen Republiken, den Vereinigten
StaatPH und Moxicn, wahrend Bich die Ausfuhr nach Italien und
Rufuland, njafnig, nach der Schweiü, der Türkei, nach Transvaal
und Mritiech Australien »ehr bedeutend gehoben hat. Bk lohnt''

sieh vielleicht. Versuche sur Wiedergewinnung des südameri-

luuiiBchen Absatzgebietes zu machen, denn der Dedurf un

Schienen in Argentinien, Hra-^ilien, Chile, Venezuela ist ein

tetig wachsender."
Exportvsrein fQr B4hn«n, M&lirsn und Schlesien l> Prag. Dem

soeben erschienenen JahreBberichte dieses Vereines entnehmen
wir, dafs derselbe sich u. A. auch die Forderung der Intereesen

einaeiner Industriesweige angelegen sein lieb. So wurde in

dem Berichtqafare eine Werkgenosaenacbaft der Brseager von

to OiM iMLnbn «Mafcn; mehreraa ImMiKem
la l^nrtlea wid Kflcdnack, weM» awar

•ind, Mi JetM JadMh «w dam MMbM-
. : direkteBa«delBT«iUndni|:en mit

dem Aaslande (anter Anderem anch in Prankraieb durch vermltt-

Inng des commercicUen VereinarertreteiB) venehallt; ein Verband
der bdbniaeben Seifensiedereien wurde aar gemaliiaehaftlichen

Wabmc der Interessen der betreffenden Branche Ina Leben
gerufen usw. Die im Vorjahre In Vysovic in Mähren gelrildete

Exportgruppe von Obetbauinteressenten hat eine Akmnnnter-
nehmung fQr Obetverwerthung gegründet, welche proaperirt und
den Obstprodusenlen lohnendere Verwerlhung ihrer Producte

ermöglicht Neulich wurden Versuche gemacht mit der ffin-

fflhrung eines mAhriBchen Produsenlen von GemQsekonserven
in Prag. Da die im Verein vertretene böhmische Textil-

Industrie grOrBtpntheil.« in die Kategorie des Kleinbetriebes

einscbllgig ist und ihn' Orgariisatiim in kaufm&nnischer Be-

slehang noch viel zu '.>. ünFcliPn li'ri^f \h(sl, hat der Verein lie

Bildung eines Verbandes dieser Industhellen angeregt und «war

b.TuptsÄchlich snm Zwecke ier Wiedereroberung derl

Markte für die heimische TextilinduBlrie und Behauptung def-

splbpn gegenüber der ausländischen Konknrrens. Um für diese

Aktion eine sichere Basis tu gewinnen, hat der Verein die

Herausgabe eines Adressbuches der böhmisclien Textilindu-

slrielleri verunstaltet und diese« Adressbuch in 3LMJ Exemplaren
unter den heimischen DpinilhAndlern und sonstigen Konsumenten
gratis verbreitet. Dieses Unternehmen fand allgemeinen An-

Unog, so dafs dieses Adressbuch nunmeltf aUjahrlich eracheiaen

wird Aufaerdem sollen auch ittr die ttbrigen wlehtigenB
bdnatrieaweig« aolctae Adraaahiaher iBinmiMMiftieliillt

and befindet aieh aehon Jetat dan Adiaaahuh der hahmhahen
Maachfannlabilkw und Metallwaanaeneu« in Vorberattm«.

OMAmMMtegarna Expart*) Von A. O. Bannig. ImlliH
nat Mai d. J. kamen Vertreter hervomgender Wiener Vereine

auf Binladmig dee Indnstriellen Kinba m tiimt Berathong aa-

sammmen, auf deren Tagesordnung der gletehe OegaBBtand
gesellt war, der an der Spitxe dieser Zeilen ateht Bin aolcbaa
Zusammentreten bat immer einen guten Grand, ea mOseen daher
Dinge in die Erscheinung getreten sein, weiche als nicht normal,
als aubergewObnlich, vielleicht als bedrohlich angesehen werden.

In der That ist der Osterreichische Export eines der am
wenigsten erfreulichen Kapitel onaerar Volkswirtbscbaft WamuD?

»iOichter woUea wirdDurch einige ijtreifUchter woUea wir diOBaa ABoapioeh im Mach»
stehenden begrün<ien.

Ob man nämlich die GrOr.^e, ilen Inhull, ib" Ku'htung oder
die verbflltnirsmltf^ifTP Entwicki'lung unserem Exportes ins Auge
fafst, in jeder tiiespr Hpziehungen komnien wir au einem BS^
gebnisse, welche« uns Oesterreicher nicht befriedigen kann.
Umschreiben wir zunächst in groNpii"! /ifTern un.-teren Export
Für diesen Zweck haben wir nachstehende drei Tabellen —
für das ielata im IMail BB^gBfrfaaMM Jiahr MM —
gestellt

Bxport 0«at«irBt«h-DBf«nia IMI.
IhlMlIe t

BaliAH AalM Airika

Miilionea OvldMi IMunkliia«lMr WMuuc

SS
M#

aTaxtn*
'

M.« «,»

Metall . . . 19,t 0,4 1,0 %Chemische . . 9,1 1,0 0,» 2,a

Bi«r, Sprit, Hehl 1.» 9,7 0,« 0^ Ü,«

Verschiedene 17,» 99,1 8,« V 19,1 148,0

IndBitrie . . 68.« 214,« 10,1 338,»

Landwirlhach. 16,1 426,« 1,« 1.« IM
Bdla MetaUe . 9.« 0,« 0,1

«67,» 12,1

Tabsllo n.

Bu0|ia Alisa

Zucker . . .

Textü . . .

MeUU . . .

Chemische . .

Bier, Sprit, Mebl
Versduedsne

.

34,4

26,4

26,*

l(M
«M

69.0

66,*

68,A

76,s

69.«

6,»

2fi

M
hl
8,1

7,t

!**
13,*

18,4

lOiV»

lOOyi

Indiistrio . .

I .iindwirthBCh

Bdle UetaUe 38,.

68 ,r,

<);(;

64,B

8 II

0,9

TT
0,»

11,1

2.«

57 lOOfi
lOO.n

100,0

Zucker .

Texül
Metall .

Chemische
Bisr,ShHit, M
yorsiemsde

Industrie
Landwirthseh
Bdla MetoUe

Iii'

Tabelle HL
CebrigM
Knrop* t AM» A

P«ro«lll«
16,* 7,' 9fi M IM 8.»

. 28,1 20.» 86,1 17,» 7.«

• 8,0 9fi ** *^ 2,0 8,6

4,7 h* 9fi 8.1 4.« 2.1

t-hi :.i 1 1,6

l'.l,; ;[,.. 11»;.- 17,4

78,0 32.7 bii.a SOjt

64.7 i8,s IV
.9* 24 «.S ^
. »Nv> ivufi UMM itny»

41.1

WÖjS

*l Dii^aer dem .liiindelamuseuin" entnommene .Artikel wird unse-

ren Li«««rri seigeii, daTs die Österreichischen Industrievereios su

«ad aaairebaa, «na aalt iwomahr IS Jafafan der .Oaatial*
verein fOr BandelageognupUe OOd .

im Auslände' in Peutsehload ala"'
rp.alisirt hiit l). Red.

"i I L" Werlhe fQr Trieat und Ptana% BaBhurg und
wurden nach Schauung aufp-tellt

DigitlZöd by GoOglc
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DsreuB geht hervor, dafe dem \KVrihe nach in >ior Ausfuhr
d\e lunilwirtbschAftUchen Bnieuguisee üU-twIhk*'" Doch muh
bemerkt werden, dafs unter den landwirthichaftlichen Erseug-
nlMon auch Kohle (30 Millionen). (lb«rh«iipt Produkte des B«rg-
bauen, enthalten sind, der nach BetrieliRfcinn, \i . i-rjjahl und
M&echLnenanlago Uu Grof^eu eigcutlkh ah ItMiui-trie unsuaeben
i>t Beachtet man diea aowie den Umstand, dafa im Jahre lis9i

die Zuckerauafuhr gegenüber dem Voiiabre um 24 Million. Gulden
ruew, dann kmnMVQkiMlUHipteii, dablieb BDiere

' fv fast gleichflo fhiiOiH avr Bneognlaw der Land-
^ mad IndiMttto vwfhent Wir habn dl* Bod«ii|NfO-

MO» In «ImD SanumilpcMliB iiuaaiiiiiMi(«niftit «ad d«n Bebmc^
imnkt auf die IndnetrieenaoglillaM «lOffti *<>U *lr dar H^anng
iBd, dab in Zukunft eiiw weniilHefa« aad dauernd« Steifamog
dM Oaterreichiacben Bzportea nur In der Richtung der Fabrikate

m erwarten atebt Unaere Monarcbl« «inl bald uufhOren, ein

getreideansfOhrendea Land an sein, und sie bellndet «ch gegen-
wkrtig in (iem Uebergangaatadlum vom A^^rar zum Indu^e-
Staate. Der Getreideverbrauch im InUnde mnfs naturgernKfa
steigen, di r Upber«chufB sur Auafahr alnken, abgesehen davon,
dafa der Wettbewerb unserer Landwirthechaft auf den fest-

ländischen MJlrkten, auf die gie mit 93 Pensent an^ewieflen ist,

gfgetifiber den billigeren Oestehungtikogten der Vereinigten
Staaten, Arfcenllnienn und RuWandp Immer schwieriKer sich

geRtalten mula. KdnfUg vitd der Inbalt unseres Exportes
sw '

:
i mnliz ann fUHikaton, dana aoa Bodanaraancnlasen

ijc-hi'ii wir lic-ii ffiicnwftr'i^ifn Fabrikatenexport naher an.

Unser iiauptartikel bleibt Ziiiar^r (Talselle III) Ihm zunächst
stehen unsere alten Industricppoxialitaten in Uliu:, Kurzwuuren,
Papier, Leder usw. In den Fabrikaten der Textil und Metall

industria, waleha den Kern des Exportes von Bogland, dem
Deutaehen Satdta «nd Prankiekb bilden, sind wir in den gang-
baiatan Aittkaln dar BMUiidladiaa B^kiutMa aa«h nicht vniiig

gewMhaeB und rie nabiMe.dalnr alnaa vadilMnUlynarHig bo-

ehaidaiMo AntiMU an dam gawannrtan PaMkaMM^^orta. Der
Inbalt dea Bxpoitea hingt «ban in «raler Unla von der Smfe
der Bntwicklung ab, auf welcher sich die einzelnen Induatrie-

aweige befinden, von ihrem Alter und von ihrer St&rke; die

Richtung dea Exports wieder wird hnuptsfichlicb beeinflufat

durch die geographische Lage, insbeeondere aur Hochstrafae
der See. durch Handelsverträge, Kolonialbe^iits, Eisenbahn- und
BcbifTTahrtstarife u. A. m.

Ans Tabelle II igt nun «rsrchtllcb, dafH wir nach dem
Balkan Tür 6b ilillionen Uulden Fabrikate oder 20 Percent
unserer GetsammtauBfuhr, nach dem übrigen Europa 215 Millionen

oder 63 Percent Bondon, nach Amerika etwa 11, nach den
übrigen <lrei Welttheilen, Asien, Afrika und Australien, nur etwu^
über 5 Percent abeet^son. Diia übrige europäische Festlanii laufser

Balkansiaaten) int demnach noch immer unser wichtigstes Abtjitz-

gebiet, aber es bind nur die konkurrenzaturken Industrien, \selche

eich da behaupten; die konkurreneechwacheren, die Textil und
Metallindustrie, haben in dem be nach borten Südosten ihre allen

Kunden. Ffir diese Industrieaweige und tüt Zucker haben diu

Balkanlftnder die allergrtfste Bedeutung.
Klein, erschreckend klein ist die ExportsUfer nach den übut-

eeiaeben Staaten, in welchen wir nur die höchstwerthigea
Produkte sbauaetaaii vermflgen. Aber gerade in diesen Gebieten
W die KonsumnblckaltdarBwMlMraBV atnar aMftamdenilicheD
Bleigeru ng f&hig. Wlkrand der&adaliwrtahr dar «poiMUscben
Staaten unteratoandar rieh admi int tn iMHaMUn Slfflnn be-
wegt, seigen die Binftibiliatain Ortidnii^ AAftaa nnd AwAndinw
grofae Sprünge und etetgeoda Knrvwn. Die nwalMiea ein-

tretenden ungeheuren Ko^nnktnran*) tarn nalOt weDigateos
auch rcr Oesterreicb-Ungam sn nfitseo, muTa daa Beatreben
unserer Industrie und unaerer Staatsm&nner aein. Freilich stehen
der DurcbfDbruDg aolchen Wunscbea grofse Schwierigkeiten
entgegen. Oer Mangel an Kolonlalbeaits, an direkten Schiff-

fahrtsverbindungen, leichten Zugängen zur See, der Mangel an
verfügbaren Kapitadien erschweren uns dort den Kampf aufser-

ordentlich, einen Kampf, der in der erbittertalen Weise durch
Prämien, PretHuMarblatoBgao »d poUtlMlia tfaebtotftM selBbrt

I < jAbriidie Bedarf an Fabrikaten baMgt ftt Kaft der
itovöUi«ruoK In

flieajkifimiaa «1,7 Qeldfilden
Oeataehaa Mab . ... ^ .... VSfi .
Prankralab 10,9 ,
MtoderiaadiaA-OBttaidtai g. 2ß
Japan 3,7 ,
BritiBch-Oatlndiaii 1,7

Cbina». 0,1

wird uiiil wo <ler Kleine und Sehwache nur r.u leicht unteriiegeD

mulg und klein ibi Oesterreich- Ungarn, wecu man sjch auf den

.Standpunkt des WeltOMlltaa ütallt DalBr mOgen nachfolgende

Ziffern sprechen. (AntaMaoB« foig^i

Asien.
Chinaslsohss ZaSwMiii. (Van nanantt bndalapoliäidian

Mitarbeiter). Ber^ im nrigao Jahr M dia Bade davon ge-

wesen, dalb Cfaina alM BAdbuig ailner SaeriiUa beabsichtige,

nad aanaidinga lud, aus Aniab der Anwesenheit de« VisekOniga

Li-Hmg^Tbebanff in Bnrapa, die«« Nachricht von neuem Ver>

breitung gefunden. Für die Wahracheinlichkelt einer derartigen

Abaicht spricht sunBchst der Umstand, dafs die chinesische

Regierung, um die ihr von Japan auferlegte KriegaentscUkUgung

au Bahlen, um femer die dturh den Krieg eriittenen schweren

Verluste an Kriegs- und i^ottenmaterial su ers«^tisoD und endlich

um die ganz bedeutenden Mittel su der brennend gewordenen
Reorganinatifin von Hcpr und Flotte aufzubringen, sich noth-

wendlg nach einer Vermehrung ihrer Einnahmen uniaeheil

Tinifs. In den Zöllen besitzt t-ie aber ihre sichernle und StArkste

Einnahmequelle, und en liegt darum iidu genug, dats Sie

l,'%n»ch strebt, dieselbsn in einer Weise aiu erhöhen, dafs deren
Ertr&gniMo nicht nur als Garantie für die Anleihe ansreicfaen,

Rcndern iIhTb auch noch für die anderen BedOrfnlsse desReicha
etwas übrig bleibt. IJeberdlee ist der chinedache Zolltarif, der

noch auK den fünfziger mißr aechsiger Jahren «tanimt, In derThat
reformbedürftig, und bekanntlich ist auch Japan dazu geschritten,

ieine eben»u alten BinfuhrsAlle, die, wie die chineeUcheii, blaher

auf durchachnittlich ö Prosent dea Werthea der Waaren «ch
stellten, sehr bedeutend su erbOhen. Aus dieeem VorgeliaB

der beiden ostasiatischen Reicbe erwlebil fitaitldt fir die Hit

denaelben Handel treibenden Nattonan dla Panpaktiv^ daJb

dieaa dla Eoatan daa eUiiaalMdhJaVanltahMl KitaiVH n tngm
luhm «erdan.

' Dia Soilittaa tbr die Biaftahr In <8a ebhestschen Yertrags-

blfen, fltr die Anafbbrana China nnd för die Weiterbeförderung
von Waaren ins Innere des Landes (InlandasOlle, LIkin) alnd

durch die swischen China und den verschiedenen Vertrags-

mSchten (Belgien, Oanemarii, Deutachland, Frankreich, Orolk-

britannien, Italien, Japan, die Niederlande, Oeaterreleh-UngBrn,

Portiipral, Spanien, die Vereinigten Staaten) gebunden Der
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag «wischen dem
deutschen Zollverein und China datlrt %'om '2 September 1HC1,

die Ratifikationen Bind am I I. Januar 1H6Ö üu Schanghai aus-

getauscht worden. Der Vertrag schreibt im allgemeinen die

Gleichstellung de« ch nesischen Ein- und Ausfahrtarifes und für

eine iU-jhe von Artikeln, wie Baumwollen , Leinen-, Wollen-
waaren, Gewürze, Haute, Holz, Kampber, l<eder, Metalle, Uhren usw.

#pr-ziti.'^cbe Zölle, für Wein, Bier, SpSrituOhen, Mühlenlabrikate,
pjipier- und Schreibmaterialien, ülaa- und Kiystallwaaren,

Messe rschroierlewsaren, Tapisseriewaaren usw. Zollfreiheit vor
Alle nicht mit spezifischen ZAllen t>elegt« und nicht unter den zoll-

freien Artikeln aufgeführte Waaren unterliegen bei der Ein-

wie bei der Ausfuhr einem fünfprozentigen WertiiaolL

Nebcu den Ein- und AusfuhrsöUen spielen die ,Ijlkln* be-

nannten Inlandiattlie, die von den Lokalbehürden erhoben werden,
eine grofse Itolle. IMeaer LikinaoU lat den mit China im Uaodaia-
verkebr stehenden Nattanea inmar «ta Slain daa

'

weaen. Infolge vlelltckar MlMwlnablldM
durah die LokalbehOrdea kt aeiaar Salt Aa
nabb vielan erfolgloeen AnUniba dar Vattoniar der eftrage-
mtobta dabin gebnusbt worden, den Uktnaoll elnheitUcb aof

die Hllfte daa besaldtea Bngangiaoltoa feiteusetsen. Diesee

Zugestflndnifs findet sieb auch in dem deutacb-cUnesischan
Handelsvertrag. Dadurch sollte veriiindert werden, daCs aMf
Waaren, die ins Innere gingen, in jedem Distrikt, den sie n
passiren hatten, Immer wieder neuer Ltkin von den versciiiedenen

LokalbobOrden gefordert wurde, wodurch die weit ins Land
hineingehenden Waaren oft Ins Unermefsliche vertheuert wurden

Die ganzliehe Beseitigning der ehir.eeiigchen Likinziilie ist

bereif.s im vergangenen Jahr von Japan angestrebt worden
Wenn China sich su einem solchen Zugest&ndni Ts bereit linden

sollte (wosu allerdings, da die Regierung der Abachalfung oder

SchmAlerung des Likin stets den bebarrlichBten Widenitaiid

entgegengesetzt hat, noch wenig Aunaicht vorbanden zu 8MD
acheint), wenn es ferner, wie Japan, *ejne Urensen dem
europ&iachen Handel zu Otfhen und durch l -i von EUen-
hshnen, Beatfliung neu«>r KriegssehllTe usw. ( womit ja der.An-

fang gemacht ist) den Ah.«at7 unserer Industrien nach daB
Reich der Mitte au erweitem gewillt ist, so dürfte kaum in

^ ,

,
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um. RXPORT, Otgßa das Centralvcfeina fttr Uaadelifaaigraplile usw. Nr. 23.

bezweireln st>io, dab dl« uetoU^n VertrtiK»nifi<')itc, schon der

KoDkurreni hattH*r, in die Aeiulerung der biBheriscn Vertrage

Mid <U« StMUmg d«r ehiiMriflehM BlnhilmOUe wiUtan werden,

Miml hkIi Jipin «Mreb wIm neu jreaditOMaiBfii V*Tlri(r<> die

Autonomie anf dorn OobMn dos ZolHarifli TOtlaiigt hot Bvontuelle

Mmatm der dthMoitehen Benrieninn; beifiirllrli der BrlekhteruDfr

doo F**HI*^* nach dem Innoni deg Ki'ru-his werden freilich mit

VtfnNllt snfRunehmen sein, da ilie Unbotinlfsigkeit der
Qpuvwweure und Mandannen und iler FrcindenhafB der grollKn
llebllielt de» Volkes sich auch In Zukunfi vielfach «nrnr er-

.wolteo werden als der Wille de« Hofe« in Peking.

Wm den Umfani; und die Bntwickelung unseren Handel«
mit dem Hfii h ilor Mitt>' tif'triffl, so siebt wi'il'-r die ainilicbe

Sl;i'.i.-tik ilf's ils'utsi'lifii R-'H'hi'ü iKH'ii i!it'_i"ni>,'c Cliiria* einen

vuilstttndi^i'ti Auf-ictLiirä i!jiiuiii-f iKi der l"'i<irr«eitifre Waaren-
verkehrtiini Tht^il .««^miTi iiivr frt'iijili- Zwiüchenh&fen, wie
>!, Ii. Antw.Tjii-ij, nioiiut, ii*! seine genau»? Ktutistt«i-he SchStüung
crx'ti'A eri . Dif Lif fcrutiffen von in DeuiBililan^i ^^i'bituten

üclulTfii. vui) Scl'.ifTßut'Tisili.Mi, BchilTMiiaterial u. (IrrK'l [Hhlpti

übRfh;iU|ii :,'^:iri/,lii'ti i;i utistr-T Sluimlik. Immerhin inftit t-ich

uuB dtui ZitTt-ru iler Kochtstausük eotnehmen, dafs biBlier,

besomlers seit Beendigung des jaiJanlKchen Krieges, die deutsche

Ausfuhr nach China günstig entwickelt hat. AI« Werth der-

»elben sind im Durcliüchnlli der vier Jahre I89li94: 31'/] Millionen

Mark j&tarliuh nachgewies«fl. Kttr 1405 dfirtle «ich, da beaonders

die Ueteniog*» vim Krlegnnatarisl ao die cliitieelaelie Segionng
McanoBuiBB haben, dteeer WerUi auf niodeatei» S6 Mniicoen
taHeii. Etwa 8S Froneiit der AutAihr «aiMloa auf Biseii aad
BteOBwaann (dttranter Krifgagewebre, IMbnodein, doerne
OeaclKMee, Kanonenrohre, Drahtstifte, andere Biaenwaaren. Stab-

fioea. Drälbli; Kupfer- und Uesaingwaaren tdarunler namentlich

Melallpatronen, deren Versand nach China in ileu beiden letzten

Jahren sehr gestiegen igt) machen 8 bis 9 Prosent, Anilinfarben

und andere Farbnaaren, Droguen, Chemikalien, Schleaspulver

und SprengetolTe ungefähr .'2 Proient, Wollenwaaren etwa
50 Proxent der Ausfuhr aus;. r>ie Einfuhr chinesischer l'rudukte

nach Deutschland, dl>> »eil Itf9'l eine starke Zunahmt» t-rralireti

bat, filellt sich nach dt-r KpichMstatisUk iiu Diirrli-ctitiin der

letzten fOnf Jahre auf liti^zi'rjihr 17 Uilllunen M.irk jUhrlicli.

bleibt also nicht unerhcliÜLli hiril<T unserer Auffudr miL-li Cliina

zurück. Hauplartik«! iIt Kiiifiihr sind rohe Baum\'.<ill«". Ksniphnr,

Oail&pfel, Betlfedern, lioraten, KIndshNute, Pelze, Kühr, UewUree,
Thee, Stroh- und Bastuaaren (beaunders SirohbOnder), Robaelde,

Attteriscbe Oele, Farbenuialerialien, Tabakblftlter.

Nord-Aluerika.
Ztir WAhnMifarefarm New- York, Anfang Juli. (Origltuilbericht

de« Ksport) In eioer «einer Botachaften an den damalt denw
kratiaefieo Kongrefa, wie« Ckweland darauf bin, data die Qold-
reeorve wlo ein verrit^liiiTCr Bnurnen aei; dalb die in Oold
rininlaaoBdeii Noten dl» komn auilgefBlite Ootdreeerve wieder
embSpton; dato nnier Oiddajritem ein aebr koilepiellgeB sei

und der RegleruBgr die Laat des BankgeMblftee abgenommen
werden sollte, su welcbem Zweck er den Vonehlag machte,
das airkulirende Papiergeld elnsuxiehen, den Naliunalbanken
bei Auagabe ihrer Noten grOfi-ere Blaeliaiiiat zu gewähren, ilie

10 proKentig« Steuer auf Staalstmnknulen absuschaffen und ilie

Ausgabe von Papiergeld vollstüiidig den Banken tax fiberlaaien,

ratörlich unter gehöriger Aufüicht der liegieniog and dVTvh
nationale 8ii herheit^^<.'f s< tü^ri't'unp hp^chrSnkf.

Der Plan fand in iIit I'n'itHf ki'inc ('in>,'''hcti(l(> HH^prechung,
War auch in der Hulerliitft sclhr-t iiii-h: •rsLhuiifi-riii idtgesteflt

und der il"nuikriill^chi' Kmi^'^ri T.i war ilf-r ^rofseri Rffiirm-

Aufgabe einfach iiuht ^t"Ani:lumi. Zvtar wurde i-in \ frsuch

gemacht die 10 pru/.t'iiti^» Staaisbanknotensieuer aurzuhnhcn,
und der mifslang; .la:i war fin Olück, denn eine Bttickwm»e
WiibruiifThrcftinu, Jim uiirct-hlrn Krule angefangen, hätte wahr-
scheiiilirti unprr»' vi^rwirrtfti 'ielUverhSltnisne noch mehr ver-

wirrt, Ii- Kiii-;clicrliinl iiucl. ^fiufser gemacht
Man b'efaXai üich aber jcUt wieder eingebender mit der

immer dringender werdenden Währungsreform un<l Vorschlug
«ur LOsuog der Frage tauchen an fast allen Bcken und Hoden
•nf, «ehr oder weniger beachtenewerth. B» «ind dien dl*
Bdiumttaei, welebe der grofsen tIehlacM, die Mher oder
qinert aber elebcir einmal ge«cb1aB«n werden muli, v««]le^
yehes.

Unter dem Titel: ,K6nn«n Oreenback« eiogexogen werden
oIhBe dafs itoads auagegeben oder die Ümhiifnnlttel vermindert
worden?' veKUrenilieltt Qeorg* annton, der Prteldeni der
Behnle für Sonlal-OekOBOmte In New-York, einen Aullwli, In

ungelihr dna detailirler auogefllhitwird, was Oteve*
land und icinon Batbgebem voigewbwebt habeti mag. Der
Anbats lat wottoror Verbreiteng werUi.

In aeinnr fibileltiug sagt Herr Gunton: »B« tat kann
lltbig au sagen, dafs ein festes nnd wirksames Opldsyslm kein
auf Vintnuien in die Re^emng baairtea Geld in der Vatnta
haben wfinle. Kein Geld wOrde gesetsliche Zahlungtkraft haben
aufser den ,ätandard*-MQnzen, und die BankgeschAfie würden
vollsiAndig dem Privaiuniernehmen fiberbM^nn bleiben, wobei
die Kegierang nur l'oliaeifunktion uusUbeii würde, wie x. ß.

Inspektion, die Ueberwachung der Kontrakte, l'rairen, Drucken
der Nuten usw., um die Integrlt&t in (iewicht, Maf^i, Peingehalt
der MQnsen und Echtheit der Noten m garantiren. Alle Noten
sollten von Banken ausgegebt-n werden und tlurch gangbare
Miinjte einlOsbar sein; und um tüfs xu vermOefti. sulltpii iie

H.iniii'fi durch Einlösüngacentren un.l Zwcif^liunkt-ii pr^'Sn/.f

werden, «o dafs Dmlsuffmoten, irleich iiprs<iiiiu-hi n i'li>'i-kü, durwli

konstanten ROekl'iU Ts xur l'jri](j!<u[i^ <li«' Btinki>ii :iur ihr.' Zahlungs-
fRhipkeit prOfpn \vünl>>r) liies wunlc /.ut '-i 'Ii Haarüahtung
•'riiiöjfllL-litTi Uli i i'ini' i'KiKtiöclU' ticMcirkululi'm IipTth iIip gioS

«lua iehnt und ^ui^aniuieiuit-iU je nach d>-i» lieilurriu[:s dv^ ml-
venten UeschJifles, und das hit gerade, was unser gegenwärtiges
System nicht im Stande igt. Dies wflrde eine radikale Reor-
ganisation unseres Banksystems bedingen, einschliefslicb der
Binsiehung der .Greeobadts" ; die Abscbsffaog der Uundiiebor-
tatften der Nationalbankan Ittr die Auogatae von N«len; die
AnBiebung der Btenor von lOpGL anf die Notemirimlallon der
ataatobanbeii; den WUenuf der Legaltender'Akte tuid die B^
riehtong eines Syateoia von Zweigbanken mit einer Oentnl-
oder Föderalbank.

Es giebt viele Orltnde, welche die Durchführung eines eo
durchgreifenden Programms derzeit schwer machen würden, be-

sonders sind es die konfusen Meinungen im Volke über ver-

,
8chied<-ni^ Phasen <ler W&hrungsfrage. die beinahe an Aber-

. glautifii vrrenzen. Zum Beispiel würde eine Central- oder Pft-

derall ni.k mit Zw-f^fsti-IlL-H. iib<»leich das beste je adoptirte
Sy.^ieni, lüp ( Ice lU-r Wipilerlipiphung der Ven-iniglen Staaten-
Baiiki'ii iiufkoiniiioii lassen, w(>1i-1jp, aus ri'in i'OÜM.'.-i'hpn nrCmlen,
in Hchlpchten Ruf gpbrjirht wnr.it-ii . . Iiip „( 'rroeüliucks"

uml Jio .N'utionBlbHtiki'ii mit ilirpr Jurt'b il'-poiiirle H<inds gi>-

nii'lierten Cirkiilatjon sirid auch von Aber^lauhPii uingcbon, ulier

: zu iliron Gunsten H"iil<> pntjilaudtjn »»»Kfii Uc.h HrirKPrkripf,'Ms

I

und sinil so vprwpbl mit umorer Prosperität der li'lutpn Jahrn,

:
dafü tefü von der ölT>-nlliohpn Melnunj? beinahe hpiNg gpli.iltcn

i

werden. Beide entslrtmlpn mehr um ftir ;ifri Aus(cnlilK-k ruith

I

Wendige Mafsregeln zu »i-haiTeD, ala um eju Syslpni gpsunrlcr
Finanxirung einsuleiten. Die Kegierung gab die .Grepn-
backs* aus, um Qeld für die Weiterführung des Kricgtss &a
sebafba, weil die gewöhnlichen Ucldquollen fast verachloiwen
waren, flie orgaalairte das System der Nationalbaoken mit
Bondncherheiten baapiiBleblich als ein Mittel, um die Banken
an iwingen. die Bonds der Regierung su kauten. Bonll sbid
die beiden insfitiitlonen mit einer nattonalen IMia vericaOllf^
welch* sie überwinden und die Union retten balfini,

Diese Thatsacbe hat viel dasu beigetragen, um die ,Oreen-
backs* mit einer Art Heiligenschein su umgeben. Das wae die
Kepublik zur Zeit eines Krieges rettete, da sie keine Freunde
hatte, su folgert man, müs»e gut genug in Zeiten des Friedens
sein. Man nennt die „Ureenbacks" gute« Geld; selbst Juhn
Sherman glaubt, sie seien das „beste Geld In der Welt".
Darum exiKtirt ein starkpr Zug ötTentlichr-r Empflndung, der sich

der ElnsieliuriK der „(irppnbacks" widprsotzi. Dieses Gefühl
üu dunsten der «Oreenbacks* als üetter iler Republik wird
(turv'h einen anderen Zug sozialen Aberglaubons uMti-rdtiitisl,

ilt-r uu» den verschiedenen Strfimungen »oiinl siiM^hpr Ansu'hlpn,
pinhchüpfslu-h der Popularität der Oreenhacklipgünsti^^untr und
iIpk hYi-iailberglauhen«, nusamniengeseizi ist und welcher lolirt,

ilufs ilic Rpi<ifruii>f proiiuktivp In(lu^tn('n eignen oder kontrolliren

soll, und befronder«, diif-' si>' ul)Ku!utu Kontrolle über die Oeldher-
steliung haben soll. Dip Anhlnger dieser L/ehren sind speziell

den Bankiers nicht freundlich gesinnt und daher mifstrauisch
betreffs irgend einer Aenderung in unserem Qeldsystem in der
itichtung der Uebertraguüg der Funktionen der Geldauagabe
neitena der Ragioinng an die Benkmi. Bie fassen die« so auf,

ah würden die HanpBnnlnmMnto der ladnetde und des Haodeia
nua den Hlnden des Volkes genOmBon und in di^enigen der
UonopoliBten gelegt werden, wtfeb Letstere steh ts iMatlndlger
Verschwörong gegen die OtfentlidHi WoblAtbrt befinden.

Mit all' diesem Abeiglaubea und der sdileeht tnCkwoirlea
OlfentUchen Helming bber die Oddllnge ist eine dorchgKi^ig«
Belorm nnaerea KeurantsyMeOM auf Omnd guten Banli^Bteiiia

uigitized by <jO'.
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b««ic M Kbwteiiy alt vor vtanlg Mtam di« Atekaftiaf der
Skiawcci Khlftti. üad docb» ««M t)>e)rluHnt «twra maudinhm
•oH, n sollte n nnr raf dlaae Wdie gMcneheo. Alle« sollte

galbm w<>rdeD, nm die «Oreenbaeka^ f&r immer einsncieben

vnd so die Regierung vom BaDkgesclUlft und das Geldsyiitem

vom Legaltender-Zwangsgeld xu befreien.

Es gipbt zwei Methoden, nach wcluben die sOreenbacka"
HUB dem Wege geschafTt werden kOnnen. Entweder kann die

liogierung Bonds emlltiren und dadurch das Gold erhalten, um
die ^.Greerbacks* PinxulCsen. Die andere wSre die, dafs sie

von den Banken eingulös» und vcmichtft wfntpn. Hegen dip

erne Nethodp macllPIi s^di zwei Einwf iniuiKPii bfincrkbur.

Erj-triis fisfi» die Regierung, weiir sie Boijiis ausgiebt um ilie

(Irf'pril)iu cinzulOeen, eine unvtTzinsl are Schuld in eiiif vcr-

/i]i.--li<tc vt'rwfindelt und dadurch clif iHTentliphen hssipii um
I Kil l COO Dollars per Jahr erhöht we^l€'[| Dwr uudfrc Ihiiwarnl

(iflil rinbin, dafs die auf diese Weisf rrfolgli- Kinxi^hun/j i1r-8

]',ip:( rKi'lilfs lii'' Umlauffmittel ernsllich vcrrii j^i'rn uini .iadurcli

'Ulf l-fiiiik voi] nie dagewesenen Djmenijicinon vcnirssachen

wDriii'. I)i('st> Einwlliidc ;:t'nijgpji um es für lang>< Zfii ^rliwierig,

wenn liiclit uniu^glicb uiacben den Kongrefs daxu iiu bringen,
für die Auügabe von 600 Millionen Dollars Bmd« m •timnen,
um das Papiergeld eimielMD su können.

Di« MMi«ra AlMnftliv« für die BwlMn te» «tt« .QrvmbMtaf*
«tnntiriMn und, u tüam Kontnktiaji d«r UinlsnfsDilttal n
vanuddw, Ilm «ilgama N«tM, Donar für OoUttvn nbailltnirm.

Qttcea diM» Art der rantOnng kMiMe das Publikum kaum
etwas eiBauwanden haben. Selbst die allgemeine Voreinge-
nommenheit gegen die Banken wDrde «chweigen. wonn diese '

die Regierung von einer Schuldenlast befreien, (i^rpii Summe
bOO Millionen Dollars oder einen j&hrlichen ZinB,Hurwi>nil von
l(t Millionen Dollars betrSgt. Eine Opposition würde iiier eher
von Seiten der fianken au erwarten sein. Würden diese die

i

Aufgabe auf sich riehnion, dio Ref,'i*>runp«sehuld durch Eln-

Kiehung der „(iffenhnck.-" uiiil 'l'rpsiirgi-heine auf sicli zu laden
nnd dieselben durch ihre eigene Violen so ersetcan? liaben
dip Ranken ein lularene diea an tbun, md vOrde «a aloh für

'

sie besableo? . .
i

Fürs Er»iiv würlen die Bankoii nicht eine Schuld von
1)00 Milloppri IioJur« auf sich zu nebun'ti haben. Der Tlinil der
Schuld, viclrher als Geld cirkulirt, beslelu aus iloji (ireonbacks,
weli'he uau-r litu Gegeteen vom 26. Fobruiir uinJ U. Juli 1862 i

un.l .'1 MSri 1863 auegegebfn und von wpkhen gegenw&rtig
SDi C^i i'lG Dollars ausslAndig uiud, und aun dva auesttndigen
13T.H24'280 Dollars Tresorscheinen (für Ankauf von Silber unter
der Sberman-Akte), susaxomen also 46ilOü£)'296 Dollars. Bs wird
avgaaoiBBMii, daJb ia deo 88 Jabr» dar Existena der Graan-
badka etwa 30 lUUfauMB Dollars v«rior«s und irgendwie aentdrt
«oniaa aiod: ea «firde alao ein« aktadla Sebald von etwa484 Mil*

finnan Dollar TarbMben.
Die Banken mfllttan BBtOrticfa alle Aktiva der Ragiamag

erfaaltaii, welcbe de aar Deckung der Schuld halt; iuao dte
100 Millionen Goldreserve wie auch dns Silberbullion, su dessen
Ankauf die Sberman-Noten ausgegeben worden sind und das am
1. Februar d. J. nacli offrziellem Ausweis 124Ö7&129 Dollars
betrug. Hierzu b&ttt-n sie noch die Begiemngsdepositen im
Betrage von i'twa ICO Millionen zu bekommen, welcbe im Uotcr-
»chaizamt verwahrt liegen, und dann müsslen sie auch die

Vrrt'Enisffti PlaRlf>n Rnrifts im Betrage von 220 Millionen surück-
cilifihpn, «i'klii' lipiiu Kuiihiillt^ui' permanent ku deponirt^n sie

geavi.uni.'i ii .-ind :iur F.inidaung der 217 181017 Dollars National-
|

bankAci'-i fi r «i-li-he Bund;! sie blos 3 pCl. Zinsen ziehen,
wahrend das KjipiUti für sie voll« & pCt. werlb ist. Der Verliut
der 2 pCt. Zlnean eniaprieht einen KapiUlwardt von 9B Millionen
DoiUra.

Dar Stand wir« wie folgt:

Passiva; '

CirocnbDCkit , Doli .«fi 0.S1 Olh
SchatumUDOten . is; 824 280

484U06IBW
Akti V»

(joldreserve . , . Doli, li*) m « i < i

äUbcrbullioo ... . ri4 675 129

6r««ibacka, verloren
und leratort . . . 30000000

R).');i«ruog.'ul«po«itnn . IQOOOOOOO
Kapilalw«>rtb der re-

tonmirteD Uoodn
voo « 2-J)OÜO ()üO . WOOdOQo

Zusaamsn mmm
MettesclniM U4^14T

Dte thaMeUlebe aebuM wflrda alao nieht BOO IBnibman
Dollar leiD, wie man gewObnIiefa anaimmt, aoodem mr 51 IOIp

lioneo, wovon die Benken tbnlsacblich nichts su sahlen hAtt«B,

Für die Oeberoahme dieser geringen Schuld hBtten sie die

Vortheile, dafis sie von der Last befreit wUrden, Honds fOr ihre

Zirkulation zu deponiren. Die theueren Bonds und lim Lini-

tirung der Notenausgabe auf 90 pCt. des Pariwerthcs der Bonds
susaramen mit der Steuer von I pCt. auf die Xotencirkulation

hat alle Anregung zur Ausgabe von Noten seitens der National-

bsnken zerstört.

Es niürsten natürlich Einlls'jnjrsci nlicn gnbildpt werden,

8U welchen die Banken in fi.)r;v'r'.s>^i/.i*-n Heziphun^ipn sli'hpn,

und rtnrpn PnlvpRjffUhsS'ki il dun-li d.LS riirtwiibriTnh' Einlaufi'D der

i-it'"-ni'ii Norm ctf-tt, du- Crolii' ?.u lip.'i|pti(-n liat Mii dip.spr

.\l().li)ikfilh)n uni-rrr'> fi.niki-vsli'inH wTi'-r tiiclll länger llölblg,

dii"' .^ri'uor '.iir-, |ii)iCr auf Siniit.slumkr.oteji aufrecht zu erhalten,

hir- Siajiisbankpn hiltien tuch blos an eine NatioDalbank oder
KitilCüucißi. . .\>;< iiti<'> anzuschUafken, dnrab welche ibn Notan
eii>ge!<i»l «i-j.liTi können.

Die Aneinanderfügung der ;miprikani8rlipri RHiikcn in ein

ßank^ysleni braucht kaum viel neue Gesetzgebung, wohl aber
den Widerruf der folgenden alten, welcbe der Bntwiefcelnng
des Bankwesens im Wege stehen, nfimHcb:

1. Wideimf dea Beöd^Siebariiailsgesetsea: denn lo buM
diaaea exiatirl^ wttd k«ine Note BbdOsung sucben ala Ua dla

Baak iailirt bat, nod dann iat «a an epKi

2. Wldemtf der 10 pCt.-9teuer auf Slaatsbanknoteo; denn
so lange dieses (Jesetz existirt, kann keine Staats- oder Privat-

bank Noten nuiM;ehen und ohne Konkurrens in der Notenaus-
gabe h'. k'vne Hilfe zur Beseitigung der hoben Zinsen möglich,
durch wel<-)i<> der Süden und Westen so schwer gedrückt ist

i. Widerruf der Legaltender-Akte; denn lo lange dieae
gilt, mtiosen die Banken für ihre Noten Bonda ala Siebair»

beit hinterlegen.

4. Widerruf des Gesetzes, Welchen verfügt, diifs dii- Nutional-

banken ein Drittel ihres Kapitals in RegieruDgsboods sniegea
müssen ; denn der Zwangsikauf von Bonds würde die AnaflUUttB|r
dieses Itunksystems unmöglich innchen

6 Widi-iruf des L'nterBchatzamts-fii'FPi/.f't.

Alle vorgenannten Geseiüe sind Himlpi iii^-e eines freien

und legitimen Bankgesch&fleü
Das einzige Ge«otz, dessen man bedarf wttre ein solches,

da-i du- Köderirung aller anierikanlwben Banken in ein Zweig-
system vorsieht, oder ein (iesetz für die Kreirung einer Fiscal-

bank der amerikanischen Union md ein< in Kapital von hundert
Millionen oder mehr, woran die Regierung aiit vielleicht einem
Pflnrtel Theilbaber sein k«ante> Bine aolcbe Baak m» Uuem
flnauslellen Bfaiflwfi würde aofart die PBbnuig fibemAmaB nnd
altnuntllebe Bnnken des Landes In ebi mderativeB B)«!«» bringen.

K..ia.

Süd-Amerika.

D«r Aussenhasdel von Argentinien, Chil« und Uruguay. Hier
über theill die in Porlo Alegru (SD ibriif-ilirti i ' i bcluMniii le

„Deuiscbe Zeitung" folgendes mit; „NacJisleliend geben wir

nach offiziellen Daten einige Notizen Uber den Handel der oben
genannten Republiken in den letzten 5 Jahren. Die Einfuhr
betrug in Pesos (wobei zu berficksicbtigen ist, dais diese llflna' i

oliiheii in den drei .Staaten verschiiHlenen Werth hat):
j

Arjsenlinen Chde Unijfuay

IH90 s 14;-.'*(iHli f 6i»S'.nn<( t .S2.HI>4Ü27

1B91 . n;-2<r,i^> . t»«M7a* . is 9*420
18S-2 . »l4«llGa . ;UU»3 104 , lt>4i>4m
%m , Miaa«» . «a»»aT4 . iteuMo
1894 . 9«7KHlt» . A44»I8I6 . MSOOm

s. l- i'il.'iH s s ;.!T-l-.r MM i \t.Vi\9Jiai

Im Jahre t-'M -.^. i.sci; df l.n l'lata-Kepubliken Ittfo!^"- iIst

Handeiii- sirn! l-"iii.irizkri!-is mui \--'M) einen betrScditl clicu Klick

gang des importiB aut, wÄhmid »ich die chileni.^^idip ICirifuhr

nahezu stabil erhielt. .•\uf di r; Knpf .L r lirvidkiTuiiK>üahl

reduzirt, stellt sich die EinfuhrauT«'r i« drei .Slaaleti »esenUitli

verschieden .lar. Nehmen wir als Grundlage die Angaben fOr

1894, so kouiJiieii in Argentinien uuf den Kopf 23 Peso«, in !

Chile 18 und in Uruguay 29. Die Uruguayer kaufen also dem
Auslände im Verballnils cur Einwobner»atil de« Landes bedeutend
mebr ab alt dl* Argeatoer und GbilaaaB.

PIr dla AnaMir dar (bei Under ta den Jahren tWO Ms '

16M liegen Mgeode amtlleb« Angaben vor:
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AMtMlnloii Chtl* Uran«
ISW t KI08IB1N0 f VjnsiKS • nwiMS
1891 , 9972S211 . «6 7(ilH!) . 26 998 270
IS«2 . >12 7tu^Jl; .

M.i.i,Mi::M . 3D9blbl9
m» . 94 090 IW . 12 245 114 . •.'i.HlUTa

lOM - Ii>l 6»7 9»« . 72 010 420 . »3 479 511

$ F.I!«! i>i« 17;/ » 3'4i S70 MÄ i \4'Ü'MH'>J
Wif ;iu- i'.H S'i) Zithlen orcichihcli, h«t dip 18öOcr Krisis

im Gpgennal/ zur ICinfuhr Ausfuhr <\pr I>a J'lnt« Rlust4>n

nicht sehr vri nnnilf-rt L)ii' gi ringf-t. Au^f.üli^ hi';- w ,
S i,iikiitiL.'i'n

»ind den nif-lir misT weniger fiulen Ernlcti uü ) icti VMiclisi'lüiii'n

I'reispn drr Exportartiliol auf dem Wciiiniiila zuBUPchreibPo,

Wiederum vom Jalir»- lfe94 ausgehend, erbnll»»!! wir in den drei

LiBdeni fOr jeden EtnwobDer fölgrade DttrcbwbnittMiirern de»
' BKporl*: ArgeoUnieo 16 PecM, OiHe M and Cruguay 41.

WcleliM ibid tiBR di« fasvptilcfalicbsten Haii4^lBiiiti]wl in

der Bin- «ml Amltolir dar 4r»i BtMl««? Argrentinkm fahrte 1894
ein: fOr 25 Millionen P««m Texlil- nnd verwandte WaaAren,
14 Uiü. Bfren- und SlaUwaami, 10 Hill. NabrutiRsmlttH,

D Hill. Brennmaterialien. 7 Mill aetrSnice, 5 Mill. Holz-
wa«r»n, 4 Mil). Kleider und Konfelclioni-artikel, 4 Mill. cliemimbe
Produkte und Substanzen. 3 Mill. Papier und Pupierwaaron ; der

: KeBt vertlieilt sich .luf Tabak, Drüjruen, Waffen eto.

Chile imporlirte 1894: für VJ Mill .Niihrungsniitiel. 10 Mill.

RohBtoTe, 6 Mill. Masfliinen, Inslrumente etc.. Haucfcerlltlie

.3
,
tdr <"lir>nf0vipl Fi-fnbahn- und Teleffrapiienniaterial, für

'2 Mill Kicii'fr uij.i SctiimnAKacIlen etc.

Der Import von Uruguay bestand grofp<*nth»'i!'ä an» ({oh-

iii.'i'frialiHn und MaKchinen |6 Mill.). fernei im- 'Vi \[\'.v.:\uii>n

<5 Mill,), Efwitaren 4 Mill., Getrftnken 6 MiU., Kifniung«Kiiickpn

m Mill., i-lii-na- iu Vifh 1 Mill.

Wa» dio Ausfuhr anbetrilll, so M r.si hiokte Argentinien 1694

allein an Vieh für P>4> Mill , an landw irilifii haftlu lieii Eraeufftdcfen

für 32 Mill.; der Export von Cbilc (•r.-«!i>citt sich fast au«-

(chlicfslich ;iuf Mineralien (Salpeter) und LBtidbaui roduk'e,

wahrend Uruguu^, dewen Total-Ausfuhr If^m H.'l^,. Milt. l)t-irug,

«llein an Vieh »lUl Keblachtereiprooukten für '/^ Mill expiirtirle.

DiffZolMnnaiiRien Argeiuluiensbeliefi nKich auf 26}^ Mill,

PtM» Oold nnd SMilLPaiiier. wovon auf den Impan 23H Mill

enlflnlen. Die cbfienlMlien ZolHuflicn trugen im arlbrn iabrc
. 05 Hill, ein, wovon nur 17 Hill, auf die Einfubrabgmben kaiuen:
' tn Dmguay erbrachten die ZoHelnkantte 1894 lOVi Mill., wozu
der Import 8,8 MiU. belstenerle. Auf den « inzeinen Einwohner
konunen mithin ZoUbeilrlge ana den koneumirten Iniportwaaren
in folgender Hohe; In Argeatlnlen &*60, in diile 6i><0 und in

Uruguay 11 In letalerem Lende alnd die aualin^ielien
Waareo also am tbeuersten.

DI Caailam wStMdt ^TOMMlMnit Lmmuf
foJorte BDI 4 Juli fr mit Eintailunji; de» Chcfa der Ftrnift Herrn In-

genieur Hermann Wornvr diu AMielVruog der »^iMistun Kuet-
n:a<«etiii!t-> durch ein Kemoinaamca Alrpiidcsepii der lieamtvo und
Arhcitor i]' r Fabrik. Nach Beeiidi{;unf; dr» l^-üciis wurdo ein ge-

incinfcliattllcheii Ued geituDgeu, weldiem al« Kernpunkt lips Abpiid»

die von Baitn Wem»r genaltane F»atrede folgt». Br g«b durin
einen liRcmelaen üe^rbilrtE Ober Bnt»t«hen nnd 0««cK)rhte Her
im Jahre I87H Qua den kleiniitcu AiiOtii;;«'!! htuvor)«p{;aiig('nen Kubiik.

fQbrto vor .Augen, mit Mt li bi-n (ant tii>-l>l ciidrii noll<iiilrn MqIh-ii

und Scbwicrlgki-Hr-ü rtlf beiden (Jründer drr Firm.i. Herr WVrnpr I

celb«t und fem ji ;. L \y.f filinln in L'ind'>ri Ii llrixlcr F nml i nd .

SludiongeiivDxr, Herr I'flul Pflridorrr, ant:inK« zu kUmpffU baltpii, I

am der damal* veilig uabehannten Ma»cbinc BiucBnir ia di« IsdHMri* 1

tn vcrMhaflin». Am «einen Worten war co reebt mIehiHcb. welebe
|

S^noim« von Encrfiie und Thivtkrnfl i'rf'.irdnrliili w»rcn, um <lie beule ,

« eltbckanrito I-iium. welche nunmehr Zwei(»iiied«'rl;iM>iingen und ;

Fabriken in fti-illn, Wipu, l.nndun, i'aria und .-t l'ftercburf; besitzt

und i l "
i iri l . -KriU Ul, drüben Ul>er "> (ii t:in - al;« Kol^e ihrer

Bethpiligun)C »n der \Volliiii'«!<ielluiig in Chicago - in Sagliiaw l'.8.A

•ine Pdialfabiik mi errichten, aaf Ihre Jetzige HOhe au bringBD Die
Betf« piidlgle mit einem Horb auf die fllniintlirhpn Angeatullen der
l'"rvbrlfc, well-*"...« v.m Pe'«eri e|rii-r« rler ))!f"ren Arbeiter (lurrh eine in

d irilclM^ren Wurlcii r h:i 1 1 < h i- Ai --i r.irli* i'iiii ri i
n.i^: ;iuf den

Kealgeber erwidert wurde. Von verBchiedeaen feiten, tianaentllch

\on den nuswanigen Filialen und Vertretungen, waren (ilUckwunBcb-
Telegramme nnd Briefe t iiinebiuferi. l'nter abwecbnelnden Heden,
gtnwinacbaflllrhon und Chüt|<e^AKKen und buinnrlf<ltr<chcii Vortragen
nahm dio Feier einen bmmiMiinetien Verl.iuf und » ird .lieiielbe «icher
eireiti jertem Tbeünehn.er fOr alle Zeilen eine cciiöne Friim. runf?

hU itii [i Wonsehen wir dem deutschen Stiimnihau^e der Firn .« \\ i rj.ei-

und Ptleiderer auch fernerhin gute Krfolge und deren austwartigen

Onlertirbmungen ein gleich kräftige» AuIvlOh«»:
BalLaHtiaacliNi. Von Jetxt al> kennen Briefe und Kasteben

mit Wnthaiigabe bia «nn Betrage v«n SOOD II. aacb Tanger ia

Merakke varaandt «ardan.

Ilenttiehe» Kxportbareau.
Berlin \V.. Lutheratrafse 5.

Bri«f*. Piukfin luvr. ii>w. Rinil mit dar AdraiiM Barlin W_ L«tbentr. i la vaiwcbon.
Im Akoaaaalra in K.-H. «rritra dl< otlt der H«l3rd<Taac nMfciftllrb«r

OffVrU* trrbaiHlfara Ciiliwu« la> * lail<«ik«lraf« t«a I Bk. la Hfcfeaaaii rMUlll. -

Ulf Adr*M#a a»la*r AafUa^^b'r ikrilt daa E..B. aar wlaea Ali»atteataa n
brhaaaln Btdlaftiacra mlu Aadrra oaVrtra ala dir toa AbaaBum d«a ITl^Ml
baratat «ndM »ar aaUr «Mk »thrt IMna«««a4(a IMIaflaa«« MMtrl.

ntMirlSr. neiSSSrSadtSmKrStMifrMkt «lAaM««.
**

879. Kerreteondentca in Loadtn. Paria ssw. g9<<ueli( Bin nrates

BrllABelnr Export- und Iniportbau» sucht eiji' ii thiii;,'i.;i iiml i:nt- e'u-

gefUhrteo Knrrcapondenlon In Irfmdon und Pari» »ur Veimittelnng
«einer Ein- und Verkaute. — Uefl. Offerteu, Anfragen usw unter der
laufenden Nummer an das .Deutsche Exportbureau', Herlin Vf.,

Eutherstr. fi.

atto. Abutt fIr dytan-Prodaidia letiwM. Wir erhalten vnn einam
Kommifisionsgeschafl in Colombo fCeyleni folgende Zuschrift, daiirt

15, Juni 1896: ,Wir l>ab«'n mit mehreren liie«i;;en PIsiiia^-inLu eitlem
Kontrakt« gemacht, ileii'cn ?!ifr>lge wir da» alleinigo VerluufHr«cbt fOr
ihre Ceylon-Produkte m iir>ridc!t haben. Wir find gern boreii, den
»Ich inlerensirenden Firu.tLi i'rei^nnulellung Tob Cnlombo Oder elf

Hamburg xa mncben und wollen Sic duD KaBektanten unsere Adreaie
aufgeben Vnn hier werden bauptafichllch exportirt: Thee. Kokoa-
nul*, Kaffee, Koko.'nursJ'd. Knfiul, Aloefu^iT .^rfacmurH, Hanf, Zimmeit,

Kardiimnm, Chinarinde, (lllnimer, GrujiliH, r,iin.arlnde. Sainui Hi.U,

Klfenbein, Tbeku, AtlasliOli, Utklfel-. Och-<en- und Ri.tbwildhftute und
Horner, Knochen uhw uav." — Qefl OiVerten in «ngliocher ^^p^ache
unter der laufenden Kummer an da» .Deutucbc Eipoitbureau*,
Berlin W., I.utberatr 6, erbeten.

V«i V«r1retua| «iner Falirik von Mlliela au« gebogeera Hein IVr

Malta, Taail und Marokko getaeht. Eine uns luif da« buitte umpfr>h|r>ne

Firma inMalM. wi lrlio in Tunis und .Marokko l'ilialon besitzt, wUiihcht

die Vertretung einer lpir<turig.-fSbigeii Fabrik für MObel aus ge-

bogenem llolüe zu (Ibfrnehnien. - tiefl. Offerten, Anfragen unter der
laufenden Nummer an dns .I)euti«che Bxport.Hureau", Horlln W.,
LutherstraTse 5. erbeten.

i!b2 Ab»ali voa Hafeethoa fir Glashütten In Nord Amerika. Fina-

laad vad Rutaland geMCbl. Eine s.tcliAiarhe K,>niin:ir'!it;.>e-id!!<i*linft,

wek-he den Mandel mil Thon nnil »pezieli i:"' H fi-' th n für Ol.i.-«-

bOtten betreibt, «anseht mit guteo und xuver]jii>Migen Impnrtiirmea
in Nordamerika, Kuaaland and Finnland Veibindungen aaBukntt]ifeii,

weirim mit Ulaahatien In den betr. Laadem in Beiiehung atehaa. «~

Iiitorei<8«nieo bcUelipn Oftnen, Anftexen naw. anter der laafenden
Nummer an daa ^Ikularhe Bxportbttreau*, Berlin W.. Lutheratr. 5,

zu richten

AHtl AlMali für Daatenschuhe aa» Nordaaierika ia Oeattohlaad geaucht.

Wir «rbailen von einem unserer Ue«<'liaft«freuude au» Cincionati

|U. 8. A.1 /elcaiMle Znaehrift, datirt 9a Juni ISW: .In neeaier 2alt
nach« hieaige Zehungen auf den Schuhmarict In Dealeclitaad anf-
merk.^am. Solltaiaaa eirb fOr nmerikaniM-he l'.imenscbuhe in DentaCh-

. innd Absatz veraprceben, so bin ich Kerne tiereit, mit hiesigen S«liuh-

I fnbrikanten Rtlckspracbe zu nehmen, du bi.i Cinciniiati der Haupt-
platz lUr die Fabrikation von liamen«chuhen ist " - Oefl Offerten,

Antragen uarw. unter der laulende« Nummer an doa ,I>eutaclie Expurt-

burenn*, Berlin W., Uftberair. S, erbeten.
tm. verlrilaaoM ia SlraaipIWaarea, tllaaneane. flawibrea, Rt.

volvrm. Lcder uaw. fir eiaea ceatralaroerikanischra Staat gesacht. Eine
in Centraiamerika aiisUKsige Kommis»ion<.|irma mit vurztlglichsten

Referenten. wM.-^h--- wir auch selbst nu< rl^i^ncr I n i 'afn j^or Ki-

fiihrung nur I., -im^ empfehlen kOi.nen, wim-i :
- \ . iiiciuin,-!.» von

nur eelir leiKtungafAhi^u deulKcben 1 ahrikunien der obeo be-

zeichneten und aadeian Artikeln, speaiell der MaauCaktur-, Bleen-,
Knn . Ponellan- und Kunatwaarenbranebe m (IlHirnebmen — Gefl.

Offerti'n .^:i?r'!-,.'en iiaw. unter der liiuf.uden Nummer an du»
.UeiitKi ' 1 1 irilii-Ti'.iu- Herliii W, lailiierxtr i>, erbeten

Crcdlte in Chil« In Folge dessen Uebergang lur Goldwährung.
Die au» Chile an un« {.-ehingenden Nuchi ichten melden iit

stimmeiid, daf« in Folge l elierj^angei* d < Landes zur (ioldwabruiig

die Benken genOthigt »Ind. ihre Aufaensiande tbnaUebat einaa-
eehrtakeu, am die erforderliche Oeekiing lu <*rlangan. Dieaer 2n-
eland ist begreifliclierweise ein vortlbergnl ender. der nur solange
dauern wird, bis der Ueber(:anB lur (ioidwÄhrung vollentiel sein

wiril und neue Deckungsmittel zur He^chaffnni; von 'inlil nicht mehr
erlonlerllcli i«iiul. In der lliiupt..4at*be lierablt I 'Idle das elnzut»UHcbende
Gold mit seinen reichen F.xp'irlr n an Enten, Salpeter usw., und da
dieso, nach wie vor, in grnlaon Mengen nach Europa abflieteeo, ao
kann Chile dauernd um Zahlungüinitlel nicht verlegen »ein. Die
Pulgo der auKcnblickliclien, oben gedachten KalnniiiHI iat die, dafs

dl« ihileniscben Iinporteurn über weniger Ii inkkredit verftlgm und
daher mehr hIk vorher Kredit in ICuropa suchen l>a die Krieg«-
gefabr »wischen .Aruentiinen und Chile In-Kiiiigi i:4l und « Idle .neb

einer gOniliiKeii volkswirtiisrhalllichen wie piditiücben Hntwickeluntf
erfireul, welclie tmiDentUch di« Vortbeile der KoiilinuilAt aafweiat,
»o dOrfte unaeres ErBchlcns der europäische Baak- wie VVaarenkredit
gegenüber dr^n chilenischen Auflragf^ebern sieb nicht allr.u skeptisch
verbaltcii hie Kngländer und Franzosen werden du s auch niclit

i
tbnn. HxtTenliifh entschllefsen »ich die lieuincbeii nicht r.u sp.lt,

I

ebenso zu bandeln. Wenn sie Kredit Keben wollen, dann mii8*eu

sie ihn jetit geben, nicht erst wenn die ausllUidisch« Konkurrenz
I die Sabne abgeeobApn liat Alee jebit oder gar nieht!

MC Wiinaai «ar akiar MmMallnie la CurHytM (Paraaa) BraaRta.
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Eluer unMrer GpMchartAfreiindi' in lirasiUen warnt una und p«zioll din

Abonnenten unserer Ablheilunj; .Kxpnrthtin-au' vor einer Schwindcl-
Grnia in Curityba. welrlin «|i«ziell WeihnacbtitordrPK nuf S|>iel-

waaren usw. ertheilen ilOrfle. Uer Inhnb'T der »o Obel bcleumiindelcn
Firma kennt «pezivll den l'Int/. l.eipzii; sehr genau und dOrricn auvli

die dortlt;on Biparteuro und Fabrikanten vorwhiedcne Auftrll|;e von
dorn betr. Haute erhalten. iJeii Abnnnenlen un»erer Abtbeilun^
sind wir |;ern bereit, dl« be tr. Firma nufzii^ccben und cimi gefl An-
fragen naw. unter der laufenden Numnier an das .Deutachn txpurl-
bureau*, Berlin W. Lulheratr. 5, zu richten.

:)H7. Verbiadang ia Porto Alegre (Prev Rk) Grande doSili. Bra»iiieii.

Bin iii^ubogrOndete« deutsches Importf^chäft in Forte Alefp« wOnacht
ÜITnrteii von lei»lun;;9fBhi(;eu dßutfichan Fabrikt<nten in Eisenwaartn,
Farben, Korh- und Fetroleumheerdon, Weirsmetallwaarnn und Hau»-
haUunf;:>);e;;iin'<l.liiili-n zu erhallen und (Inil t;efl Angebote unter der
laufondrn Nummer nn da« , Deutsche Bxponburvau', Uerlin W,
Luth<T«ir. ri. zu richten.

Uirjeulgeii .\banu?uten de» U. E.-B., welche fVr die anter dea
Tonleliegdeii MItthriluiifea In Betracht kommeadea I.Huder Aireaten
oder Terblnduniren mit Import- and Exporthüttsern lucheB, woUoa
AnfraKen iinicr der laufeaden Xammer an daa UMitaehe Kxporlbareaa,
Iterlln W.. [olhirilr. «, Hebten.

Vertrauliche Auskünfte
0b«r Varmdiens-, OiiohAftl-, r&atlltii- un<i Pflvtt-
Vsrliftltiill«« Hut alle rUtzo crtheila« üiuttnt
»rwft, <iKr«t und |nnMtllll«n, SM* <lli«r-

n*hm*n RtoliBrohtii ftllar Art:

4iir«>«'« A Klein,
lBt#ni«UuBalF« Aa^kotiftiibaroftu,

ttrlln, A lex iintl er» t f. 44.

Tropenhefe
onata lang haltbar

zur Terweudani; In hrliuiea LHndrrn und zur
Varproviantirung trnnsatlaat. Dampfer eigens
praparirte trockene Hefe, unentbehrlich fQr

DchiflBbIcJiereien, empflehlt nls BpecialitSt die

jclpsllter l*r*>nalipfpn-l''abrlk

Keyier A lincb, Leipii{.

Teohnikum Mitlweida

I

150 Oelirock-, Lichtdrnckbllder etc.

alle vorschieden u. alle Formate, Lodeoprets
Uber 70 Mk., versandet um Keslaunagen tu

räumen ftlr 9 Mk. pr. Narhn.
Oelg«miUd«, Kupferatlohe, Photographien, bUiigatl

Kuustverlni; tiyet, Dresden U. Schimaiiiiitr. U.

Heinr. Bader
Blelllis in Thi'iringen

.

Watrenfabrik. I

Bpecialitllt; Jatd- und Scheiben-Oewehren,

'

DrllliiiKen, l.uftbQchscn, Tcschlnjcs, Re-
volver, Flobcrt-Plstolen und Terzerole.

Grösser« Lieferungen

ia

tlt«D iQd aeueo MIIIUr-GewelireD wenleg äbtTDonmeii.

sterblich nad Proii-Coirail Eratii.

Gebrüder Brehmer

NaHrliinpii- Fabrik

Leipzig- Plagrwitz.

Draht-

Heftmaschinen
simi M«>tt«u sviii

HUrkrTn. HvrfcB,

ttnrbfuit«>r«l«u.

fidei-

hf.aüi'ftniaifhliita.

Crystallose
400 mal sQsser als Zucker

iat ein vortetaerier SUSMiolT in Crystatlform; sie Ist In Wasser leicht Ins-

lieh, bietet durch ihre Oyntiille, entf^e^en dem Saccharin, Garantie abtoluler
Koinheit und ist von bisher unerreicht feinem Zuckeri^eschmack

Oaa Beate für Induatriexateckel
Krhältlicb durch dlo l)n)Mdr«>t;enhandl<inK"n und für tlbernoelsch durch

die bokanntnn KiporthAuaer in Hamburg und Uremen.
I'rnticn und >iebr3ucl)sanweuuugeu durch die

Chealaclie rabrik Tea Hfjirm 0. tu. b. H., Badeb«ul- Dresden.

HIEME'S ä£
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
S«^e:&Holibearbeilun§'s:

Maschinen.

C SCHLICKEYSEN.
BERUM, MASCHINEN FOR

Ziegel, röhren, dach,

ziegel. torf. mörteu
BETON. CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

werden Ina

SpHni8clie und Portnglesisclie
gut und billigst Obersetzt

Offerten unter B. 300 befördert die Bi-
pedition des „E&part", Uerlin W.

UroNse (joldenr Hlaalninedalllr.

Windmotore. Hebezeng'e.
I*aaipen aller .Crc und Tierbuhrunceii.

Maiil- D. >Ugf mUfalcn fllr Wind-, n'AitM!r- oder Dampfbi^trieb,

iBWftrblfltm, TrMn«tn|i«aluii»n, Hl*m»n«rhrll>en für mrtol^f-
ttrjgmmüf Wrlleu, arh wlrdflflwrtiF Hlrmea^rlirlbrn mit
MvtalArniru, hiUib(»u- ^n'^t ltMrht*"*t»? Hi»-iinMi«*:ti«;tit.ii .l^-r Ü«iiiinw»rt
V R n M. lOSCifti. >:i««iii«>oia«ir«ir«l»nf<«, WAM*rr*«l«tr, (iti4r«l4*-

•l«%At«kr*ii «um f;n(t4k»rb«i« «ou PkrblflTeii I> U V RT 7M,

Ventilation«» und Trockenanlagen
lleti-rt unt«ir t)tiri»n1i«i

Fried. Filier
HaMdiliieii'Fabrik Hanibun;.

B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.tf.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liclie Devotalien.

Export!

Leipzig - Rendnitz, fiilenburgerstr.

Fabrik von

Gold-Ptlitur und

Aliiambra-Leisten.

Bilderratimen,

Spiegeln

und Giaschromo's.

«1

1

Exportl

ÜigillZCCl by \^uu^i
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NeuheitenTT
Prlmllrt Klei 1894.

TraiiKp«rtakle

Elektrische Klingel
D. R. U. U.

Von Jedflrnianii

«pleinnd leicht ohnp

Pncl>k4<nntn snlbst

oiitubring. u. Qbar-

II milxuoehmeo.

Preis komplet

mit IIS m heilun^

Mark 7,.S0.

Eriparntss an Zell, Müh«, Material

I

Moment - |jÖM«'ker
In Bl*ckr«rai.

t) K I i M
Unver^rleiclilich prak-
tlBcliPfTintPiilÖKChPr,

loscht schnell und
aichor. KMn Walzon,
kein Vorwiachun

mehr. BÜUfrr nlti

iIah Iom L6i>ehpap|pr

tu einem Wi>l/.i>n-

lOacher.

PraiB per 3 Stfk =

licmuttertt AntitUutuj htitcnlm

Otto Ritt/r ofr Co.

h'ririirnautierliH.

76 F'f. L'mwpchaelbarcr
llrlff 10 Pf.

BzportenreB and WlederverkAnfeni kokar Kabatt.

Alleinrabrilunt:

Georg Lowensteiny Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berlin W., Lütsowatrasse 40.

AlIfrMUlrvw Vm teknft C «. Rat'

•rr-n 4fHH) Ati.JilT^'. i»f»t»a ——

—

Vr^rtntiinr k.iI Hxlirwrvnlr,

'0
FMr>nkrfV y^cwlrMii. iMrinbrtkB«. OkroirrTim. vtiyn h*^ nnif^ tlmn

Berlin, 31
Adlershof 10.

"

Schümann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empGehlt loa B««on<|pro
|

Installateuren und Wiederverkäufern
seino VH-Ifiioh pr.itnmii n

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektroiiiotoroii

mit neuRslem, rerbeaaerlen |,(•ranln^" King Blnfachsto
und aolideate Konstruktion mit hOchstpm Nutzeffekt

Vertreter sticht.

Eis- und

Kühlmaschinen
noueatpr lH<wllhrtPr Kunatniktion «ppiinll fQr

dio Tropen vecigiiet. liefiirl unter liöcKater

(Jaranne und lu billigen Preisen

Ricliard Biichiiiaiin,

Berlin S.W., 46

Hallesohestrasse 28 a.

0. Ronniger Naehf.
H. BERGER, '

"^

Maschinenfabrik Leipzig.

Ii«rr«>4>t IM».

BppcInlitAi: Xam:hlaon rar Ruchbln-
drrvlcn, Ilnch. aad .Sli'lndrnckereirn,

PrllgpaBfitjiltrn, Kartonna^n-
rabrikcn, PapierUtf^rai'Drabrlkpn.

Farbenreibmaiohlnen.

Export. JAPAN. Import.
Ein erafcen Japanhau* in Yokohama — WeltfirmH mit. Prima- Referenzen — wUuscht Oflurttiii in allen

iu .Japau marktg&iigi^i-ti Artikpln. — Con<litii)in'n: .10 Tage nach Ver.whiffting ab enrop&is<-hen Hafeu Check auf dButschen
Baokplatz.— Vortrelungeu nur leiüttiugüraliigHter Häiiüer orwllus*;ht.— All« Ollorten fob V'erachiffiiugsplata incl. Verpackung.

Oleiches Hatu ompfiohlt sich ziuu kommisgionaweiseu Einkauf siiiumtlii^her japanischer Artikel, als: Seidon-

waaren aller Art, Baumwollenstoffon, Pflanzen. Sämjreien, Drog[uen, Mineralen, Muscheln, Häuten, Fellen. Kariosit&ten,

Brouzeu usw. — l<an^ährige Erfahnmgen und ausgedehnte Heziehungen im Lande, genaueste Kenntnifs des Marktes,

garantiren fachgutuiüse vorlhuilhafteNte Ausführung aller geKchüfVlichen Angelegenheiten.

Offerten, Anfragen m. durch das „Deotscbe Eiportbureao", Berlin W., Lutberstrasse ö.
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Berlin S. 42. \
Prinzessiuiienstr. IS.)Schuster & Baer'^ (

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plätteisen

pasBt zu Jedem Elsen (System wie Abbildung)

heizt schnell nnd

braucht wenig Spiritus, daher

Dochterneuerung unnöthig

usw. usw.

ohne Dunst,

geringe Onterhaltungskosten,

Man fordere

Beschreibung und Preise.

wichtig rar

Maaehlnenfkbriken und Händler!
Kii»|irAbl» gam ADatr«iehoB allar mmIiIm*«

thatlr. •owio Holt and Eiian m»ia* Tuhtuan*V „Emaill«-Farb«".
Trocknot in clavr maa<te, wir«! M«lnhart, d*okt

b*l *tnin*li^m An-üitrioh. gi«bt tliirob ilmn hohea
OlaoB K*<*^'^1^0i^*'^ a*g«nitADd«ii sin falisM AuMbn
und ist niobt rM th«ai*r«r *U 0«iru-b«.

Peter Kling, cboiii. r&brik, Berlin N., Hoftllutr. S.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Plllnlru und lnKOr In:

Berlin 0. a. Hamburg, Brtteael, Budapest

ru mpen

Wel»»aii Ualleaaalr.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
Berlin BW., KoBunandanUnBtniaie 77-79 I..
»mtitUlilt llir« Kiiiirkttiiiit kiihdaaloD HUlard« mllor

Art«n; Lnftbatondan ihre w*Ub«kuuit«n
TUck-BIlUx4«.

diu Qitorraftrbttnilitiin l->fol|co «rsloite, 1&m4 lieh
auch HD «UevorhaD'ienon klUiriinBmRrd« ünbriagm.

Neuhelten für Billard - Besitzer:
J«ax d« barJi^aea, Mateor-BpUI*

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels alier Welt sowie fOr

Private:
SpUl-TlKk I .KMBor* bwtobend au: Baloa-XliuK.
Karten -Tisch. i»iib*e)i, Ournlno, Halm*. Kahl«.
I^llr, KuutaU* u- •. w. in WMil(«i Baoandm leicbt
in vurwandoln; in allan Holaart«n. paM*tLil lur
Zimmer - EiDricbtUDg. 1gw«ti1ich i;4>.«bfltit).

Billard- und Speisetisch -BeleuchtoDg,
iKVcbit liannich rereint TI«rlk*lll)lAr4« in flio*

tH<itikt#r tin<l u1««(*ntttiitiir Aoaftlhrana (h*tapt^

»AciiUch tQr Pnvata) (icMoulicb gnitnhQUt;!-

ücnheitcii ! ol<'^atit4Mi i{uou». BUUrd*
Reqiüflltvii uUvr Art.

ProBfiekt« and CAiftluK* (ratia.

i^SchmiedeeiserneiSahlrölirenallerÄmiefeni®

J.P.Pjedboeuf&C!?,Düsseldorr«

OOg
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a u.

iMkaibiig: „Emailiirte Gustwaaren."
SpeciallUten:

Emailiirte Badewannen, AVandbninnen,

, Waschtischplatten, Wandbecken etc.

a«MhiiiiMkvi>1to PbnMD In nhlrilflhia

kOnatlerliu-h auAKsfOhrteo

ll^|olika> undMarmoremalllen

OeflIsBe und Appiirate für die chemische Industrie.

•tnnUe fflr SiorebestSndlgkeit und HaltbarkAtt.

NtherM Uu«l«rbueh und PrvUiUtnii.

DI»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
K. in.iircrliof

:

•.n.t III. :>»i) G. Loewenstoin Aii.r. rll. 1

Berlin O., Orenadierstrasse 28,

f .>iri/.irt und UwHi «t RpMMHIt » iiiUwir- iwnHllii» nüBHawiMtr
Aurfiihruii)!:. bot &m Mülfilm aUrnica ui hMniHi latattiltmi fllr

BsportiwAck<> resp. grOsnonin Bfiilarf'

Klektriftchii Lfttttswcrk«, T»bl«auz, Telephon«, Hierophooe, ContMt», Blemont«
(uMM uad iiodum), II

SCHÄFFER & BUDENßERG
Miu«liin«n- UDil DamI)^lHl•^•'l - A rmiirTimi Fabrik.

Itagdeburc - Buokaa.

31•« -York,

Re-8tarting Injecteure
(xlUtUiUic wlvduuiuuuudj D. B. P. II Oll

35000 Htek. dl«Mr KMutoakUoa Im Betrieb.

Je«!«' Ar«,
Mbrr

ITlMMMte HUth.
I. ttabnuick.

Htkat 0. TanUU

iB«nlir«iif,
SIrh.ili - VantU«

K"Wel- « RnWr-
rrukirpuinjipii.

•kMtor ••Ml«!
CautimtUo«,
IMnirfUllt«
ar«laiarm-tln
Pai-Tierpndal

Taelioavlw.

Tbnniinm»t«r.

Md Pyrnaator,

WnameMrtat,

,\ fr irir

UEIIVRICH HlRZEIi
in laeipzi^-Plag'wits

atebiiiei-Fabrik
«. EUcBffleaaerel

MetaligiesHerei und Bleilötherei
liafirl mim BfMaiaHUt

.tait. Complvte Petroleum • Raffinerien «t*k>ii.i^a«i>ca.

Vollstttndlge Einrichtung von Benzin-Fabriken "VI
DeatmatlmnappAMl« «Her Aitt

Th*erde«tillfitinnpn, HareHpHlülntionen,- Kühlpr. Vorlsfrrn, .^tH;nt<irf>:' <»tp.

Eismasrhliieii and Hülilaulufen
^rnUl rlagatw Iteni|>f- uiui Wuxaprvcrbrauch Von keinar CoaCMinu tmlebt. Zsr HwutaUoBC von
Igdllf MillH>l>imi»ai AitiinouIaL, NalBilak, eeacentrMMB 8MnnMMf> MW Qmwmmw uii tultna

mmoniakaliaclien PUealgkelUa.

ExtrsktilHIS'Apfi&ratB nHUtnutw tM itm, «mmb. Patiwon» IB.

Hnlnno AnnoM^A Vtolfkch pramilrt. Znr B«lMMiMnK VW lOdton, Pahrikon nr.tfU «ir Zum Betriebe von Qa<-
UeigaS-Apparaie. motonn und «u HelnwMlmi.

I llmiitmn Btin Annnmtli Verbindung mit Qaaraotaireii blUlfala Betriebaknfl. Bia aa £0% KwhlcMnpwal«*

I

UUWvUmSCHrfVpilVrV MJ. gagenOber Dampfmascbinenbotrieb.

OMbeh&lter ib «ibB ortMo.

IpkMtf. Oe-
AmmoniakrApparate

VerkoMangs-Apparat« voA Seh«««!«Apparate.
Dampf- ueberhitzung-sapparate.

Apparate für die chemische Ciross-Induatrle.
Apparat« für Laboratorien chemischer, physiologischer nnd anatomischer Iiistitate.

F«tt-AbMhaiaiiD( am WollwasohwäHarn. - Dampf- BwintwyvaiMO.

Digitized by Gopgle
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BXPOBT. Organ dee CentralTeraina ALr HandeUgeographle ubw. 18»B.

Ho[finann,IMter& Co, Leipzig.
Flllile DRESDEN.WEIN-IMPORT und EXPORT.

Heirtep's

Vinuin nibidum past^urieiise.
Au>fuiicliu EMorl'Mur« | F«Uul»r Titel Ntla I f*J *i* 1r»pm

Eip«rUi>U 12 Fucku, |.lkM FliKbmchilH Hk. I«.- \ ^, g^i,™

m ||niuliiirg;b.i Th. Donner & Callenberg, Qr. Reichen-strasse 32.

la KnakMliftu»«fi) ttiuif .iimf^r Wim oiit ijlol^ gi'l'rtb' Iii itn-i

ur l/itli<k»> <JaU<btM> Iii Itgllcllt« Gclrlnk »wa «nipMiUa «u4>n

VINUU nUBIDUil

AI. t»B

N« itm d«> i'KUut-AmUi

Papler-SctiDeideiDäSGbiDe.

SpeclallUt Bclt IWS:
Masohlnen fllr die gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbelterl

Production: 3700 Masohin«n jihrlich^

lUic«

!Sf hnitt
tU«4-

rti

HoUii.
b«tn«b

^..tv,t-

fi .-an

XI. V. Mli UIl

AB &Ü la i\ib (>&0 If« loü <to

AB« 6Ü 1» iHt, 610 ItiKJ 106 80

AC 60 u 675 70i> 175 110 86

AC> 05 14 860 775 185 115 86

AD 71 17 740 300 120 90

AD» 7B 17 825 9ao 220 1?6 90

AK H3 IB 950 lü7R 240 126 96

Alift kl 18 1060 1175 2ro 130 96

AK 96 1« It&U 1276 20O 186 100

APh lOÜ 1« 12») I37r. 280 140 100

AQ 108 «J 14011 1525 Mb 146 105

A0« 113 20 1600 1625 325 150 106

AU 120 21 I6Ü0 1726 a40 165 110

AUi 140 21 1960 2075 365 100 116

A.l 160 22 2275 24(K) 890 100 120

AZ 210 17 47W 200

•oblttaMl. Ottlh4LnBcitiiB. — Wled^rfcrkiafbr K«bilU

Kftri Krause. Leipzig. Mas^^hinenfabl^k.

Photogr. Apparate
ynd B«<t«H$aniliil

von nur Kalter UesebaffMÜult

~ lMr«MK I. B.

Na 9B.

fm is/isrn. s"^' rfe
I Nnu! 8pii>|(pl-L'ameraI'bBalx

8pec.: „Wenlendorp & W(ihiirr'--PUtt«B.

Max Bteckalmaan, Berlin W. 8/1.

lerl. Qtwert«-ABHtll<.Bnf>«ini. Ct«mle|»M.

5

£ i

• S £
e

< » >

S a I

I * s

>^ 2

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis

l^eltesie und yfösste Specialfabrik für den Bajii vnn

Bleichert'schen -

Drahtseil-Bahnen.

M

a

c

9

ff *

^ 2,

a
V «

5.3

1
•

Abmti: 15 000 Sruck.

Excelsior-Millile
(Scheiben aus Hvign*)

fiiiit h«bn*4r« von

Vntlar VrodaaMm, «l.

(•wria, Awm. /h^.
Jtf.ii>, AAam. JtM«m

fnian, btrf- uuil JSM-
mmämkwht», Auch ftU

IIUhck> »1 Olto-
><iaW.M»l>>»»r An»-

II' fflkunit T,

Excelsior-Doppelmühle
D. R. V.

HllTicVn USl: (raa tfftani Dolmai«.

FRIKD.KBLTPP
KLMONWERK
Mas<lcbnrs-RnokMi.

IfJ frümirn.
Ausftihrltch« KaIbIoo ko«1«nfr»l.

FlOssigsp Fisohleim
(Syndetikon)

ID ft yiMcfa«BcTÖM«n uri.1 in Vtafm 4 t&— IBO Kilo

K. ZOfr*I * Co., Berlin BW. M.

^ \ Erdiiiaiiii Kirclieis, Ane, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
1«^ Spezialität: Alle Mascliiiieii, Wcrkzeiigo, Stanzen etc.

Bleoh- und Metall-Bearbeitnngf
fir8ri*ri RtobllHomeiit ia dlM«r llraiich».

HOi-Itki prftmllri auf allpti hrachirktm Au*«tollun|;on. Uiver«« Staat*-

B <"ri«lll<'n, Rhrrnprclao. Bhroii- "•'* . '•" Diplome NouMto Au«xeichi>un(c<<ii

Mtlbeara« 1889: Ertler Prtlt. ^^A^ ^*^* BtKaa« . Silk. MailalU*

BriitMl I8B8: 2 geldcae Mtdalllin «„rt.Irti»«. HVaobea 1888: SUattprtIt.

« b^-niHll« INKI r>rbiin»lrllnnK I. Prsl«. — Juaialkil l<l*l Ual«oac •dKlII*.

HrRaii<l<>r» rmpriilili'u: ( oiiiicrtttloKtii-Vt'rsrhInriiiiraiirlilnf (ohne Lilthune) rli^onm uiiiTkaniit bcwUirt«« Sjrnteni

l>rlimilrt iiclpxi« 1893 mit F.hrrndlploni ncbat goldener Mi-dalllp, Braonachwi-iir 1^93 nill Khrrndlplnin a^bft Koldener edalUe and Ehrenyrcla.

— Illuatpirte Pr«iaeo«panta owie uatardasan npatis und ipaaka. ;

VanaiwurUi'ili«' OwtakMar: A. II>i»tio, UwUo W. LsUantrUM l. — Oadraekt b«l Pa» k 0>rl*b in B«rliii W^ÜMalilM
H*r«a.r«^ R Jftnnktah.— Komantavionvnruf van R«rmaBB Wklthar, V«rl^*bMhliBnAJaaic a«rUB W., KuUlBt

U.
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Baeoart-Brrasariz. — Buropa: Oeaterreich-Unfiam» Hipon. (FortoeUnof.) — Agenten id dar Lavmu. — Aaloa: BhieoadivUaK In
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Generalversammlung
dm

Contrahraroiin fürHandelsgoographie usw.

Freitag, den Juli 1896,

in RMlMUiiDl .Ororser Ku^f^i^Mt^ Beriln W.,

Ab«nd* 6'^ Ubr.

194

TagMordnnng:
1) Oo!M;b>rta- und Pius4iib«rlrbt fOr da* Jahr 1896.

2) PoBtatellung de» !3u;lfj:r-tfl fOr lä'Jh

3) Wahl der drei Kevisoren gemais § 4, i der Hatiua^n.

Centrittv«reiD ffir HandAlageographl« imw.

Pr. E. Jaanaaeh.

Du PrttoliN BuMirtCIrrtnHr

C X A W.'iin vor kaum Jswei Monaten rmi h i-iu Loiturükcl

der Frensa von Buenoa-AyrfB vorBchlagpn konnte, Argenütiien
aolle Peru die 10 Millionen SoIm LSsegeld fOr die Ausweebaelung
der Provinxen Tacna und Arica vorstrecken, so hat «lieees

8|]rnptoii dar VolkMtlmmuag Jimte k^o giotae Bedeutung
Bohr, MUdom d«r Tele^aph dio Naelnleht folmuilit hat, Ar-

gontlalMi «ad Gbllo iMUMit sur AMtnpnv Orensstreitig-

SeiteD dual su gflUlchor UebflniBlraut fBbnadon Weg ge-

funden, und eB bleil)! In BMlohuBf mf 41* Ml der Weatkaate
noch cu rcgulirenden Prägen einitw^en ntehta eollreebt, ala

daa Protokoll Bacourt-Errazuriz.

Dieses Protokoll o<1er vielmehr dieser Vertrag lat in mehr
als einer Hinsicht merkwQrtllg. deoo einseitig Ewisphcn Chile
.und Prankreich geschlossen, beeweckt er, Peru vur lüe sum
Sobled^ricbter ernannte Schweis es eeoen io einer Sache, in

welcher die peruanische Nafion von eineB BehiedigiertelM eth
•olut nichts wipsPH will.

Der Frit'Jciibvortrf»^ von Ancoti zwiechpn Chile und Peru
fiberltefs einem spatt^r auszuarbcitenilen Protokoll die Regla-
mentirung des Plebi^xit», di-r in Tiu-iia um! Arici nach sehn
Jfthren stattzuflndpn liattH. Dipgps Protolsoll ist iiio ausgefertigt
wordfii, w'i'U iswkä>.'lieu Lima und Santiago lleinungHuntPrechlPd
hemcht fiher die, welche sich daran au betteilij^n das Elecbt

babea (an dem Plebiasit), und weil Ohile damnt beatsht, dals,

im Falle Arica und Tacna an Peru aarSekUleo, dieeae eioea

Theil der sOdUch gelegenen KegioD dtewr PlovlBieD «Ittfeta,

um Um denn na Bulvia weiter su eedUren.

Die cbOeBladie Segiening schlag vor, alle Hmirobner, die

sich am Tace der Abstimmung in den Provinsen aufhielten, an

der AblttmiinUMr tbeilBehmen so laraen. Peru verwirft diesen

VoiechlaB't und mit Kecht, weil ea bpfürchtet, dafs dann
TWraende von Chilenen und Bolivianern herbeiströmen wünlen,

nur um Ihre, Chile begOnsÜgende Stimme abzugeben. Bs
verlangt, dafs an der Abstimmung nur solche thellnehmen, die

sich nachweislich wenigstens «wei Jabre auf dv'tn i5ir«itigi-»n

Territorium aufgehalten haben. Chile aber weiKort ^i^?h, ilipspin,

den Grund&ntzon von Rpcht und Billigkeit entsijrpi-ln'iiiien

Modus hpizuKtiniiTipn Gipn h/,!'itif< hat die chilenisclio Hrgiorung
diese andere i>'rage au/goworft'n ;

\Vir<1 Ppni tü« ?.p|in Millionen

baar besahlen kOnnen, im Pallp -lU' .AbKUiumun^ ihm günstig

au.'innt? Wenn Bichl, denn ist jede Diskussion Ober die Ab-
stimmung so lange sbeiMMiff, We Fem im Beeile deraehii
UIIUuQfu mt

Peru besit/.i iüpbp Siitniiip nii-lii, auch eine vlpI f,'«''''!!?'-'''«

nicht Der ielJtte Kougrefs ftihrtt» •In/- Ahgnbp auf iIbs Sal«

ein, welche einer Anleihe von zehn MiUiunpii zum Un'crpfand
dienen sollte. Da aber der PrSsideiit l'icrula fauii, tiar«, wie er

wohl mit Recht vermuthete, die Titel einer peruanischen An-
leihe nicht su Pari unterzubringen waren, so mutete er sich

von dem Kongrefs su einer Anleihe in der Höbe '— von wie-

viel Ist nicht gt!«agt, autorlalren laaeen, welcbe neeb Abzug der
Kursverluste und Bankkommiailoneii noeh metto.selui Millionen
fOr die Republik Obrlg lassen «flrde.

Der Abscblab ner solchen Anleihe iet sehr pmblameäieb.
Aber nebr eis das alles drSngt sieb des Prolokol] Baeonit-
Bmsnris wieder io den Vordergrund, und man kann nicht

umbin, die Sorge de« fransOsiKchen auswärtigen Amtes und die

Interessen der fran&ttsiscben Staatsangehörigen sa bewundern, -

umsomehr, als es sich dabei nicht um die Wahreag anumstOtslich
rechtskräftiger AnsprQche handelt, sondern um die recht
Bweifelhafte und von dem Schuldner bestrittene Fordening
einer Handelsfirma. Unser Auswürtl^ps Amt, ilas ja gegen-
wÄrtig von verschiedeopn Si.>ia[i)jiti;;phfirigen liringend um
Schutz (regen Ver^walti^'utifci n vim Seiten fremder Regierungen
aogegantcpii wird, könnte eirh i>in Muster dHUi aebmeB^ oGne
so weit zu gi'licn »ip cittfi fniti/iOsläche.

Der bpdauprnswprthp cliilpnigctie Prltsidonl li.'ilmaceda hatte

äch Jede transOtiscbe Einmischung In die <^il5|^cJb-|»^}i^}j^l^^Q^|^^



414

Mr. SO. BXPORT, Oigftn dM Cratralvereb» (Ir Handsfaigettgraiibto wiw.

FMMk behutl 0<>lten<iniachui]g d<>r Keklumation Droiruru ver-

baten. Unter ioin«m Nachfolgfer auf dem PrAsidcntenstuhl

War Prankreich glQcklichpr.

Efi hx bekannt, dtite dur-rli las vielerwfthnlp rrotokull Bft-

court-Frra/.nriz Chile sich anhf'iHrlii^' iimrhtp, <|pr Finna OrpyfufB

hirf» A Co. in Paris dri) Hftrixe ilos an IVru 7.it salib-nilen Lö-
BPgeltiPS ( IC' Million. ( ausKiilipfHrr., wt-nii .•iu-li .Iii' Wilkpul^^liiuniung

für Chüe cnfM'ht-i'lon wünlo. und •Uti" 'ifr fi\ii;/.uji-^<-:.i' (Icsaiidte

Harourt dafür die lJnt<Tslül/uiif< Chili' s duii Ii l'rnn^n'ii'h [ "hufB

definitiver ÜPBilKniihin"' \oti Arica und Tiiciin v<T»pracil. Oit^som

Protokoll enUpran^s' trolE Ipt Protest*» Peru's dn.s durch gpg«*n-

•eftlgea BliivprsLaiiilnifs si>i. t'rankroich und Chile bostplUr»

chweizprische S(.'hiP'lB<:prieht

Diei3t!ti kchltHibriihierliche franxOsiiich-chilenische Tribuiwl

bat unter der PQbrung de« Dr. Hjirn(>r in Lausanne H(>ine Arbeiten
begonnen, und am 31. Dezen-ber ietsten Jahres sind ihm fol-

gende Denkgchriri<'n oder Antifge der das Bankdepdt (fDr die

peraimlaehen GUubiger} in London beaupiueteiidMi Firteira

1. Vreyfiifa fr6res A Co. in Paria, T«rtrcfieiidnreliden ttaa

Anwalt Waldeck-RouBsean an«! die admiseriachen
Aawilte Dopa« und Correvon.

S. IMa 8oci4t« Qenerale; durch die deichen vertrr'ten.

8. EH« GtianokonsigRationskonipaKnip in dpn Ver(>tnii;ten

Staaten, vertreten durch den Schweizer (•''orrer und den peru-

anIach<?Q Anwalt Alvarea Calderön.

4. Die Peravian CorporaUoD dnrch den Schweiler Uoice«u.

den Peruaner Wieaae und dia BogUoder R, T. Raid und R. A.

OennaiRe.
b. VipF Oljligulior-.oninhnlicr iicr Anli'i:i-' von I8TÜ für pin

Kapital von 370 000 Kranken durch den i>cbweiser Dubrik
rHaEclwB troB JaanTh. Landrean dareli denSchwriaer

Uarrard.

7. Dip Compa^niip (inauripre «t OonuMrctal« da PaciSqn«
durch den äcbwetaer Demeuron.

8. Die Konalgaaiiaf« der Imci Hanrltkia durcb den S«hweizpr
Dubolii.

9. Die KonaignalAre von Cuba im i Portoric«) durch einen

berneriachen Anwalt. Die intcrc-saiitüsie dieser Donkisehriften

sowohl für Peru wie für Chile hinsichtlich der darin aufgesleiltpn

Forderungen iat die, welche DreyfufB rr^rpe & Co. und die

flooi6t£ Qteteaia eingareteht haben. Beide beaotngco:
a) Das Trlbvoal Btoa dia Oflitigkciv und RaehtDiraigkeit

daa fOB dar Ffxna Dnmta gegen Pera geltend gemachten
OnthalmN «wriMiinen In dar F«ni, wla aa von der parnanlachm
Diktatur (Ptarola) 1880 aofgeeteilt wurde, und awar: S 10906000
per SO. Jnill 18B0, woraus gegen Peru am Sl. Desember 1894

die Summe von £ b 923 144 resultirt,

b) Daa Tribunal mOge verfDgen, dufa alH Abachlugisjsahlun^

auf diese Schuld der Pirma Dreyrufs die Summe von £ H\9 0f)O

eingehändigt werde, Betrag, den Antragstellern xuFolge, dea

in der Bank von England hintaflegteo Deposituma. Da aber in

Wirklichkeit nur noch £ 268000 in dar Bank mMlreN, so nSge
daa TVibutiu) bi-«>>h!iprgen:

I. Dafs d:« BP £ 268000 von dar Bank an DrajrAtlk auaau>
liofi'm spien.

S. Dfiffl wpilTP £ ;U'OiiC'0 Min ilpr i'liilpriihchpn Rpi^ii rung
und der Feruvian Corpointiuii dultdaritcl) isu beüahlen

aeien.

3. Daf« die restirenden £ 2jI lüp chilenische Hegierung
tu be^ahlpn (i.'Hjp, rta !iiig(':idn):::< n wird, sie habe
zW4'ircIlii» (Iii' iiimd ;iu( dipsi' Suiuiiip fifU-gt.

r( Dafs ilaR Trit)un:il ChÜP v(-ru: thfilp. dpr i irniu Ijr^yrutfl

den Werth von b<> % litH £ur Ausbt utuiiy kuüJiiRuUcii üuano
Ua Sur Hobe von 1 Million Tonnen auszubezahlen.

d) Data das Tribunal der Firma Droyfub best&tige, dafa ea

«fia BechtoAteigkeit der gegen Pani orhobenen Pordaniiig an-
Ofkasne In Uebareinstinnmng mit dmr dureh dia DIeIntur von
IMO anagasproehanso Anarkenmiog, damit Artikel 5 des Pro-

tokolls Baeourt-Enuttris In Wiitung trat», nttmlteh X lOOOOO
von Chile und daa mit fieaug auf dia MiUioBen van Tacaa und
Arle« gegebene Verspräche».

Als separate Präge verlangen Droyfufg und die Socieie

Gto^inle, oab Chile dasu angehalten wenle, die der Poruvian

Corporation Obeigebenen £ 3GO0t:>D lum Zins von 5'., p.a. in

der Rank au deponiren.
UntPr ()en von Dreyfufs vorgelegten Dokumenten befinden

»ich ilif, \vp|che der iJr. Aranibar (Peru) in seiner letzten F)u(t-

scbnfi vi r'jtrcn'J.^ lito. um die pAonderungen" nacbauweiseni die

in der liiu litührung il>'r l';rma unter der RubHk: IlMtipttlatioD

des Quano, stattgefunden liabea.

Bloto dat> Memorial der Peruvian Corporation greift lip

RpchtmSfsigkeit der Forderung Dreyfur«! pinfrnh<*nder an und
zieht den Schlufs, daf« e» nöthig sei,' r-. ich F.'!.[fiii '.luug der von

Üroffitfsüu £ 1". 1R S. vpi Vaiiripn Tonrinnaiihl und Kfickveigataug
un Ppru ii>T PrMi(.,iifTi'rci:<;"ii. wi-jL-bf i'.ip Pitma fitr otoh baaii*

Spruche, eine öchiuiirechniiiik' .nirziint^^llcti.

AuB diesen und aniii r- n :il itir< r' !)• iiknchrift angpfQhrten

(iriinden behauptet die Peruvian Corporation, daf« ea sehr wohl
möglich !u>i, dufs die Firma Drejrflifa gar kaian Fordanag gogvn
Peru zu erheben habe.

Die üiTik'pn l>>'n Ii schritten beachrankcn eiehdaiwil^ HO» daa
Vurraug .lirir l'or.i*'rungen au kftmpfen.

Protestirt Peru aufs Neue gegen eine durch fremde AutoriUtt

bestellte Jurisdiktion und verwirft es »owolil das sehweiaeriacbe

Schiedsgericht, als das Protokoll Bacourt-Errasuris, soweit es

dabrt in Betracht kommt, so ketarea die pasifiscben Angelegen-

heitan wieder au dem Ptmkt aurfiek, den aia am Saga aaoh
dem Vertrag von Aaean alnnahman. Der penunlselia Qeadilfla*

trager in der Sebwafai aoil I» diason Fragen noch nidit aüt
endgoltigen biatnifciionan von a^er Bei^eruiig voraeben sein.

Die gaose Aktion DUM sieb In wenig Wurten so prftaisiren:

Chile erhall durch UnleratOtaung Frankreirhe Tacna und Arlca

l'olge: Chi!« zahlt an Dreyfufs £ 100000 und die S 10 000 000,

die DreyfuI» von Peru reklamirt. Weitere Folge: Chile ist da-

durch in Stand gesetzt, Arica und TkCOa, wie a^ Z. In Aaaaioht
gestellt, an Bolivia abzutreten und den PriedeaaseUttlh mit

;
diesem Lande perfekt au machen.

Offenbar sitzt der Prilsidenl Plerola jetst in item, wa.« man
i vulgflr eine Zwickmühle nennt. Br ii»» es ler IBBü als Diktator
' ilie von der peruanischen Nation lipfi I i sirittene Forderung
Drevfiir« anerkannt hat Proteatirt er jetzt dagegen, so glebt

i PI '.II Ii ttetbst ein Dementi. Erkannt or sie an, ae hat er dat

i

ganze I^and gegen sich.

Am 2. Mai d J. sind die AbschlütiBH .l.-s iVic iensvertrag«

und de« Hanilelsvcrtrogs zwischen Chil<- un-l Holivi« durch da«

i

•/.ileiiibche Diario oficin verijtl'i'ni licht wunii'n Durch i!en

I erülc-ren erwirbt Chile für pwij;p Z> :teji tias von ihm bislier pro-

visorisch verwultrt'- boU . iaii sehp l,:U4iral, durch den sweiten

«Ichert p« sich ungeheuer wiehiigs« handelspolitische V'orthelle

in seinem Verkehr mit Bolivia, Das auf Betreiben des boli-

viuni.Hchen Kongreiise.« vereinbarte ZuaatzprotokoU vom 9' Da-
zeuiber IBOä, welches mit diesen heUiHi Vorltigan OlB HBtnon-
bares Ganses und, durcb die darin enfhaltona Klaueal der Ab-
tretungvon Azica und Twna,— und aoUta dieses utmffgHahoaln,
dar AMretang eliieo nnderen gntan HaTena an dar Pb^flkkMa
an Bolivia, ~ elnaXonpaiiaatloo fSr die letsterem Lande aufer-

legten Opfer bOdaa eoUte, Ist gtnslich Ignorirt worden. Bs
aollen, betfst es, die Beatimmiingan diessa Znaatapcotokoila

spater von CUla ra wohtwolland« BaHlekaiehtIgang gosogan
Werden.

Also wiederum ein grofser, diplomatischer und handels-

politischer Sieg Chile's. Nur frttgt man «ich, ist nicht die laut

Telegramm am 2 Juli in Bolivia ausgebrochene Revolution, über

deren Beweggründe und Tragweile noch alle Nachrichten fehlen,

dia Antwort darauf?

R n r 0 p A.

Oestsrreteh-Ungarss Export. Von A. u Kaunig. (Fortseta.)

I r Antbell Oastenrttieh-UnfBmB am Waltmarktai*) hatitg
in

Psrcviit liniiun Onld«*
Zucker . l«,6 82,6

lü.-T und Bpril • - , H* 9
'

Vi rM hindenea Fabrikaten . . »,8 iMfi
Uameu 8.« 14,8

. . . S,4 IM
a.« «,*

HetoUlabrikatSD 2.ü m,4
CfaemladMB Artikeln^. . . . t,7 llj8

An F.ibHksta« Oberhaupt. ... 4,8 >MvO
Wir begegnen bl«r«led«r Atekor «nd den dateiimlelhisehsin

^MilalindBBlrian, dia nttala ahnn BannaBswarlhen Atrtbeil am
Weltnarkle sieh an erringeB wabtan. Alle andaren Zweige
(die 10,1 Pereent von Bier und Sprit bedeuteB «alt Btlckaiiatt

auf die kleine absoBuie Ziffer wenig) bmeblaa aa ant aar
wenige Paroanta. Im Durchaehnitta ist Caatofatek-Uagani
Weltmärkte in Pabrikalen mit 4,ii PereewI b«lbeilfgt,

) .Der W«]thandM- Nr. 84 der ,Hita«fluiigwi daa IiidttStlUi|so

aub* vom Jahre 1886. Digitized by CjOOQI
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EXPORT, Ofgan d<e Ceatrslvereliu flir Haodehgeograplito mm. St. SO.

17^ Perc«nt besw. 'iO.it Pen-pnt, womit das Dralwlw IMch,
uaineiitllcb abfr England die Wi-ll beht-rrscb»;«.

ünaere Ziffer iat sehr bescheidm, beieknideli mit ROduicbt
«Bf Amdehnuns und BsvoikeruBg d«e Betdnit und baulwid«!!
inabcHHidwa ia Beitig «i( mm poUfiBebe liwbtMsllane.
IN«Nii inwemi Aatbcll am W«li«HRkt»m «rUlb«!!, man daher
daa Baativbaa jadaa aaMehtlnii PatrlolaB aoio.

Han konnte bi«r vielMebt daran denken, nnser Export let

awar klein, aber in ^n«^li(;rr Enlwlekelung IicgrifTen. Aber
aadk dieser Trost bleibt uns nicht, wie jeder Zeitungaleser von
baute weifa. Die TagetibUttor beechltrtigen «ich faat tftgticb

mit unaerer Handelebilani. Wahrend nach Pizcitln das Activum
nnaerer Handelibllanx Im Jabre lä88 195,; Millionen Gulden
betrug, iBt dasselbe Im verflossenen Jabre auf Id.i Milllunen

(bei einer Tolalausfuhr von 742,:. Millionen) «utiammcn co
scbrumpft. Nicht nur vermehrte KohstolT-, sondern auch ver-

mehrte PahrikntPneinfuhr, erapflndMciipr RncksriinBr in Vieh und
Getreide, tibi-r auch in Zucker, ^^tiL-.tiin l il--? K\inni.v- ui il<»n

übrigen Falirikaten sind die Ursache dieii^r beklastt'" i'rtliiR

Verschlti litorutit; Oestorreith-Ungarn braucht aber imih- ;ii t v>-

Handi'^niiilnn/., weil es nicht Zii>sen vom Atislandf i'iripfanß-t,

80Ddr>rti Ziii)r>'n un da» letütero zu zalilen bat: das Aotivuni ist

nolhwn iic, um unsere Jiuslftiulischen OlSuhiger zu bcfrieiligen

und dl«' iiii'tHllisi'lu W'.'iliriuiL.' t'iii-t .lufrecbt erhiilten flu können.
f ipi Kxport iat aUf i' aii h nnrh aus oineni anderen Grunde

nothwcridlg. Die Krnilhnmi,' b üevölUerungSÄUwachsps kann
in Zukunft von der wetii« auäulehnungsfähiiren Landwirthschaft

kaum erwartet werden; diese Aufgabe kann unsere» Brachten«
nur die fast grensenloa dehnbare indu&trie erfällen. Denn die

Fngß, ob OeBterreich-UngAfD Meneeben oder Waaren expor-

liran aoH, kann doch nur Im Sione der letaleren entacbleden

Warden, and diea untomebr, a)a umer* Honarrhie kein« Kolo-

ntan oder nur grSiaere getcblonene NlederlAssungen besttxt,

die, gleichsam a!« Reservoir dienend, den fTom der Aus-
wanderung aufzunehmen geeignet wKren

Der Export ist nichts Anderes als eine Brotfrage; er ist

eine harlo Xothwemiigkeit nicht nur lür Kngland, sondi'rn

ebenso für Österreich Ungarn, das mit seiner Selbstgenügsamkeit

in die Uefahr des Erstickens au kommen droht Wahrend über

England seit jeher seine ganxe Politik in den Dleiiiül «einer materi-

ellen, seiner Kxpürtinteresüen gestrllt hat und sich nicht scheuie,

blutige Krieifp rn <ip«em Zwnrke f.v führen, hui Oesterreich-Ungarn

die Wirtlin h;i([.v|iiil:t;l; .-it ; i\ ^ EiiMi« angesehen, was mit der

eigentlichen Politik nur lote «usiimmentiS";?'- Hei uns, noch
mehr in Oesterreich als in Ungarn, be^ii-nt \ m unten bis oben
ein allgemeiner konservativer 7,\)s iIi h Uphi lii henlasaens, auf

dessen Boicii kr;iftviillc Si-hi']iIiin,u''M n^'-t'-t gedeihen

kOnnen '"•Vir h;,hf'.\ '-in tiU-litii."',-;, uu-erpr (irrs^tii.ifhtstellung

pnlspreihciidp.s Ilpcr. iil;nr '^liMi'.eii K\|iih; ; '.n i.ifliT Hinsicht

mustergiltigc Schulon, jiu^^'< zi u titi"!»' U'-U-hiti: u:. 1 Künstler,

eine reich veranlagt-' IJi ViHki i uii^:, »bor am wenig tüchtige (Je-

acbfiftaleute. Wir huin-n Uj^fi Uif Urüii.ll;chkeit wie die UeidiB-

dentschen. leben Ähnlichen Idealen, aber wahrend der Nord-

deutsche suglelch ein harter Pr.iktiker ist, fehlt es uns «n jenem
afaHU, demen Vorhandensein dem Efnselneo in» Laban, und dem
Slaata in dar Welt erst Geltung schallt and ohna deaaen Besita

dl« Itaf anderea Siaae bnetaMagai. wto awh»B den Oe-

Ob man den flsterrdehiaelien Arbeiter, Kaufmann, Indu-

strielleB oder Banquier mit den gleichen Typen in Rngiund
oder Deutschland vergleicht, es ist beinahe immer dasselbe

VerbAltnies.

Hag auch dieser Mangel ein Orundzug des flsterrcichischon

Charakters sein, er erklSrt nicht vollends unsere Kngherr.igkeit

und Weltscheu Es wirken doch noch andere ITrsachen mit,

t»'elcbe msnchen Unternehmenden und Muthigen schliesslich

Sur Resignation gebracht haben. Die nun vorhanden»« Wiiler-

Bt&nde und Unebenheiten durch Vorführung von Eirvfll M itin

vielleicht etwas scharf beleuch?«^! tu bat fr», scheint ein Verdienst

der Verxino «u sein, welcb<- "^ii li ?.iir üp'prpcbaag Uber den
Expiift Opsterreicha xusammeiigefuiult'u haljen.

Die Vcri'lne*! Iiaben nun auf (trund längerer ü'-ritthung

ihr« Anschauungen in AntrUgen") niedergelegt, wc lip durch

*) Die Vereine sind :

Industfipllflr Kltib, Vnrcifi <lpr .Mnntan-, Bi»en- und M in liiiii»iiii)<Ui-

»tnc'llrn in Oi 5<trTri ]( li, V. M iii der ftsterroichisch-ungan^iri '_'n f'.i]>i<'r.
j

fabrikamon. Biportkluli im k k OHtcrrelcblsclieii H»i><iel«-lluBoum. ,

Nlederoaterrefflliiaeber (Jewarbeverein, Oestsrreiabiseh • nnssriaeher '

Bxportverein, Wiener kaufnamslseliar Ventn. Osstarrslehtach-OBga-
rbifliK KiilnninlKM~IUeliaft, Onnau ^-sreln.

"j U ortiAul und Versammluiigsbwiabt slab« Mr. M der „Ult-

theiluogen dea laduatrieUen Klub.'*

eine Deputation dem Minister des Aeufsern, dem Ostcrrcichisclien

MiuiüleipriUiJenlen «k Mitiister des Innern, dem Handels- und
Biscnbabomioialer llbarieicht worden sind.

Diese AntrVge aeifallen in secbs Gruppen, batoellbBd:

1 HandatapoUtlk, 2. Koniularwaaea. & Gawarbepolitlk, 4 OUatN
tarife, 5. UnlaitiebnaBgen Im Aaalaada aad 6b

8i» «taid idebt gami «lahtftlteli. Der IttdiMtrleüa Klub
nlmltcb, an dar Beqireciiiing flbarhaapt
geben, auerst mehrere ailgemala gohalteae Onadillae aal^
wnlche dana aaf Wgnech der Vanaramiiing durch klsioara Ab*
Uideivaim »ad grOfsere Zuaitae erweitert waiden.

Dtoaa Verbandhingen werdas aabr varvehiedenen Auf-
fufisungen begegnen. Die Einen erwarten von derartigen Die-

kusvioncn nichts oiler sehr wenig, weil ja doch die TbKtigkeit des
Einxplnen ausschlaggebend »ei: die Anden; behaupten, die
Exportverhaltnisse vertragen nicht die Oeffentllehkelt, der Bvport
waoiile Schleichwege, der Egoismus bebalte da« konkret Werth-
volle für «ich Es braucht hier nur nuf pinif^c Jpr ubpti er-

wähnten Punkte, Handp'spolitik uinl Idiifwr-tipri .^owie auf
>li'ti Export vi.ri yt;i;.,'l;ir!ik'>lii wrswpbcii zu wprjpii, um
beide Ansichten ai« (ihi rti;<-licn ur:J nicht sl ich Ii altig su er-

kennen. Die Wahrheit li-^^l aiu'li u\ .iip^^inu i''ii!k' in »iwr Mitte.

Die t?,'ineinBamen lär.sch In- fhen iiirht sii sfhr pine
Ki Mi- Min Einxelwön-ff 'i' n, a'.h viplim-lir ffrii^H Gi'Sicblbjjunkte

prM,4.'^ii;üii<aii.'icber Natur. Jia lag anich Hpkaiiniwerden der An-
erflgü der Einwand nahe: einen Theil der .Si'huU! a:i Joiu unzu-
reichenden Exporte Oesterreichs tragen uucb jed'j Krpise, aus
denen diese WOnseha laut geworden. Dos ist gewifs nctitig,

und die Vereine haben in der Einleitung su ihren Aoirftgen
auch ausdrOeklleli barvomboban. dalb ria aleht dar Aatieht
huldigen, dafa Allea aad Jedaa aar *oa UabBahaMa tter Sa»
giening aa arwartaa steba. ud Rr IndvMila and Haadal
niehla aa tbun mahr flbrig bkdba; aber ia ahiar Blagabe, ge-
richtet an die Staataverwaltioig, fcOnaan salbatverstfindllch nur
Qegenstinda berilbrt werden, weictaa autlMriialb des Macht*
kreises der P«t«ntan llagea. Daaa («kOran aber Handals-
vertdlge, RechtMehata, dlplomaflsche Untaratntanag In Aaa*
lande usw.

i rortMlaau talM
Agenten in der Levante. Hierüber thellt das in Koastaati-

nopel erscheinende „Handeisblatt' folgendes mit:

,Zwoi l-'ragen sind es hauptsachlich, welche sich der
Exp'irtc'ur, lU^r nm-h Hpr I^evante arhpitet oder arbeiten will,

vijrl'1,'1: l•r^•ln^, ijij il.i- \'< rhaltnii-^o ü!)orh:iiij:it Jh' l'flptre von
Handelsltpxieliuiigen nach lern Orii'iit wiin.-i<'henswprtli er-

(•cheinen latson, und z»l•il Il^, wciclicr .Minlus des Verkehrs
mit dem Abnehmer für beule Tbeile, tesonderi» »b«r für den
Palirikanten nni /. .m cktnäfsigsten sein dürfte.

Um die Heanivvortung der ersten Kardinalfrage zu erleichtem,

haben wir versucht, in unserer vorigen Nummer „Das Gc-schiVft

nach der i.evante* m analysirvn. Der Verseuch scbfinl tiicht

^ll^s^:lücl^ xu «ein; denn eine Reibe ':.->• ufcncr. uiipt>rte:ischer

üeuäthi ,li>r der gegenwärtigen wirthscliaftlichen Lage der
Türkei glaubte ausdrücklich jenen AusfOimuigen, dafs die
gegenuftrltge Lage der Türkei zwar ernst sei und
da« GeachAft einen bedaaerlicben Rflekfanc arfabraa
bab», dafa as Jadoeb aaklag irtre, wann darBsportaar
seine Beaiehanifen naeh der Tfirket elaaeitrABltaB edar
gar abbrachen wollte, Ihre Zuatimmaag aeHea aa nfltaett.

PrelUeb fehlten «ach nicht Jene Stimmen, welche meinten, zu
einem solchen Resultate kOnne blofs olTenkundiger PesMmlsmus
gelangen, wHhrend hinwiederum die wirklichen Pessimisten be-

haupten, <llo wlrtbschaftliche Lage der Levante dürfe nie anders
als mit schwarxen Strichen geseichnet tfverdea; und SO dSrfta
untiGroReurtheilungwoli] doeh des thaMelilleheB VaiUttakaaB
am eheRten nnbekommen

Wie aber soll bei «lieser I<age der I.)inge der westeurop&Ucbe
Exporteur p BpziohungGn nicht einschrllnkpn. sreschweige

denn «hbre^-lipn ,'' Indem er sich seini rKPit;^ tliunlichbi jeden
persönlichen EingritTs In die Bntwickclurt^^ uii;l (ios'ttUung seiner

Geschäfte nach der Türkei enthalt, fall' « r nda ein genauer
Kenner dea Levanteh!in<lp1« ist, was Wdlil nur in ^jeltenen

Fllllen zutrilTt, vielmfl.r ili-n Mafsnahm^ n s»-ini<ü Vprirpters ia

KonMantinopel oder au euiem sonstigen l'lat£L> iti der Lövunte
vullfK \i rirauen entgegenbringt. Die gegenwartige Krise hat
wii'ilyr 60 recht gezei;?!. wie hilUtis jener europlli«che Exporteur
ist, welcher glaubt, diiih' Iii' Mitlrl-.]iiTsi>ii cini-» Atrpnlen nach
iler l.pvnntp arbeiten y.u könni-Ji und von Welcli hürvurragen-
i'.em Werlhp hingegen es ist, wenn i!< r ['nbrikant «eine Inter-

essen durch seinen Vertreter nachdrücklich und zweckent-
sprechpnd gewahrt weifu.

Und damit sind wir an der zweiten Kardinalfrage ilss
uiyiiizeti By CiüOgle
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Rxportears, welcher Modus des Verkehrs zwischen dem enro-
paiscbeo Exporteur und dem KAufer in der Levante am sweck-
eotiprecbendsten sei, an^^langt Die Antwort lautet unbedio^rt:
Durch die Vermittlung ei noH tüchtigen KommiasioDars.

In den seltenston Fällen dürfte ein Exporteur, der direkt
mit der levantinischen Kundschaft arbeitet, die CrfahruRg ge-
macht haben, dafs der dirpkle Vcrlo^hr ä^n Vermltie!uti{rs.
verkehr (lurfh einen Agenten vitrzuzicljpn igt. ausgenommen
vielloieht dio wenigen Fai!(>. wo lior Kreis Iit uIk Knufpr in

Iit>tniciit kommenden Kutiiloii ffar:z cn/,' (icgrpnzt ipt, und wo
iliis oxportirend<> Haus jährlich zweimal oder doch mindpstpns
einmal einen Reisenden achickt Dot-h kOnnea in der Zeit
Ewiüuhen deo a!lj5hrlii-h ein- oiler auch sweimul vsieiier-

kehrenden^ Besuchen liee Vertreter« irot^; aller Vorsicht und
der eingehendsten uud Kenauesten Rercroiizen über den Kttufer
VerbUtoisse eintreten, die den Fabrikanten bereuen lassen, dafs
er nicht durch einen emstbaftcn Agenten vertreten ist und
ioe Interesaaa aotairt im AocMblielie derOafiUiidimg gnralwt
mrden kOnaea.

JMmlriflgunHigNilMatiMrllch in noch weit giQtWNllll
Hifee PlHliM AMUdn, Ib 4«n Basug ein gröberer Ktanden-
krclB TCiliiiid«B ist oder fetnelit wwdoi mnlL liiiiieM Itt

ei bei der Langstitiligkait ünd UnaUadncbkelt^ arit der In d«r
Levante ein Oeschan zu Stande kaona^ «inlltth umHfHeb, dato
«in Fabrikant einen »pesiell goaMidntai Vnttreler so lange tn
KoDstantinopel, Salonlk od«r Snynw irOnate rorweilen laasen,

nie Zeit nothwendig wRi«, vm dleAnOri^ einer einigermafsen
grOfseren Kundschaft susaromen xu bringen. Eine Klientel,

deren Besuch in Deuisctiland, Oesterreich oder in der Schweis
«wei Tage beaiiajirui-lit, fordert iq der Levante ein Zeilopfer
von Kehn iHK-h vierzehn Tagen Hier kommen also su jenen
Bedonkeii wefjeii der Sii-lierheit ier Ausstände noch Ökonomische
Rückeichten, um vorlflufl^ einmal ganz von jener wichtifi;en

l>age abzusehen, ob das Ergebaifs der Thati^keil eines Kei-
iienden, dem ein angemessener KomniifiKionllr nicht sur Seile
steht, ebenao gtinstig sich gestaltet, ah fs ein landesltundiger,
plotagewandter Agent xu erreichen in der I.rko ht

Oerade die AufserachtlassTing dieser fJeiiicbliäpunltte bringt
6ö manchen Exporteur zu dem unrichii^en Urtheil, welches er
I&lsciilicher Wpise Klanbt durch Erfahrutifi^en bplejypn zu können,
dabin lautend, ilah der Platz unKicher i :, u:, i dals man m der
TQrkei und tn den Baiiiaastaatcn regelmaiH:Re uud vurtbetlharte
OeachOfta nlcbt entriren kOnne. Es sei gerne sugestanden,
dalB in der Levut« die finansielle Situation der K&nfer weniger
klar liest, als im europäischen Westen. Dagegen ist es nicht

nv nitm fmcditfertigt, sondera direkt ungerecht, von vorn-
berelii dl» gMebUtUebe Mond ia dwlnrkel auf eine niedrige,

TCBlelitliobe Stufe in etellen. Dab die Sahlungen in der
Levante langsam und aobleppend eifolg«i, dafOr glabi «e eiaef'
aalte ^e psychologlache BrkUrung hn faaien Tbini oder
Lassen deK Morgenl&nders, andererseits gehOrt die langdchtlge
Kieditbeanspruchung xu den Platxusancen und ist ein fllr den
Exporteur allerdings stOrendes Charakteristikum des Levante-
baadela geworden. Wenig günstig fQr die promptere Regelung
seitens der morgenlandischen Käufer ist ausser den angeführten
Momenten die grofse Komplikation de« Rechtesustandes, dadurch
dafs alle nicht ottomaniscben Unterthanen vermöge der von
ihren KeKierunKen ubijesihloasenen Kapitulationen unter
heimischem R^-ciife stehen, die Nationalitätenfrage der einseinen
Kaufer und Ihrer l'irinen «her oft Kehr wenig klar ist. Darum
stimmen wir gerne mit ilem Urttjeile eines iler angesehensten
hieBi>cen K'jrnmissionare ühere.n, der meinte, lüe geschäftliche

Moral in Kon«t«ntinopeI stehe im Allgemeinen m;t der eu-
ropäischen miniiestens auf gleicher Slufc, ja iiogar die Ver-
mutbung ausspracli, lu iierlin, Hamburg. Wien etc. würde weit
mehr geschilftliche Unehrlichkeit vorkommen, als am Goldenen
llorü, Vifun in jenen europäischen Centren so wenig von Exe-
kution und Strafgesetzbuch su befürchte» wäre, wie hier su
Lande. Eine besondere geschäftliche Unehrlichkeit in der
Levaote mob also erst noch bewieaan «erden. Was aber die

Klagen «uropKiscber Exporteure iber levantiniscbe Zahlungs-
unfähigkeit aalaagti aotveBiaBdeaFUiffUuuitaa, «etehar mit Um-
gehung eiaea Kemailaaiealr« dlrekl mtt der Klientel arbeitet,

eveomall elattateada VaetaHia afelit gaas «aveiaelHiMet Slebea
wir ihm besten PaUes <fie VonlflUI nii daaa er aieh bei Rr-
Öffnung einer neuen Geschaftaverbindung genau über den Be-
steller erkundigt; aber wo wäre der weilse Rabe, der dio

fortdauernde Richtigkeit alljabrlicb nacbprflfen liefse, eine
^'or^ichtsmafsregel, welche bei dem steten Wechsel der Zahlung»-
kraft der orienialiachea Kuadschaft uaedaaalieh Mt Und welchea

ane der Türhei gut

bedient atod, kHoate bei aller Tüchtigkeit solch' speeielle Auf-
gabe lOseo?

Hat aber der Fabrikant die Wahrung seiner Interessen

einem tüchtigen Agenten anvertraut, so bleiben diesem im
steten Weebaelverkehr mit der Klientel Veränderungen in der

Vermdgeaalage der Abnehmer nur in den seltensten Fallen

verborgen, aag dl» vIeWeiaehrlaene ZataloiunttDaUiigkeit kaiia

'leiQalaiamlmeistens dnrdh geeignete Malliaahaie aaf eia ]

werden
Kg liefse sich noch an einer ganzen lieihe von Orfinden

nuchwelBen, dafs der Agent ein unentbehrlicher organiacher

Faktor im Levantehandel ist Die meinten ülxporteupe geben
dies wobl auch su, klagen aber darüber, dafs tljchtigre Kom-
missionäre schwer su finden seien. Allzu Kuhwer dürfte die

Bestellung eines unabhängigen, allgemein geachteten, mit der
Handelswelt de« Platses wohl vertrauten Vertreters nicht sein,

beaonders wenn der Exporteur nur unter den ehrenwerthen
wUuen woUte."

Bireaschiidea Ia CMaa. Won aiaa ia den Landern des

Weatem jedes Oeaeta, inaibeeonden Jene Verordnungen streichen

Wgrde, welche sich auf Betrug. Abstammung, Brbscbalte» oad
Orensstreitigkeiten beziehen, so würde die übrige Oeaetaee-
sammlung eine auffallead» Aehnlicbkeit mit dem haben, was
der jetsigen Oerichtaplhlge des chinesischen Kalserthums su
Grunde liegt Die aogenannten Gesetzbücher des Landes sind

kaum Kommentare und beswecken nur dasjenige anzugeben
und KU erkl&ren, was von dpr frofgen Meng'e für recht und
billig ange.^ehen wird. Die Chinesen betrachten dsis rrozess-

führen als ein Hebel und lieHchrünken ei< datier auf ein Mi-

nimuoi. Der Richter hört ilio verschiedenen Angelegenlieiten

und enl««iieidel danilier unger.'lhr, wie eni Vater den Streit der

Kinder beilegen würde. be«.ser noch wie em Schiedsriciiler

eine SchwieriKrkeit, die zwischen zwei befreundeten Kaufleuten
entsteht.

Da nun lias Proze.-igiren ein l^ebel ist, so hat die Öffentliche

Klugholt im woiteMtem Ma/ae die Vcrijflichtungen autigedehnl,

welche nur auf der Khre de« fJlSubigorB beruhen, nicht ab«r
gesetzlich bindender .Natur sind. Manche dieber „Ehren-

schnldeo'' würden each unscreu Begriffen maricwflrdig genug
erseheinen. Zu den Verpflichtungen, welche de» Oaaela tai

Obina niebt ala bindend anerkennt, gebüren:
1. «]taa QM »der Ou^ twleha» naaad» od«r Vec«»adt»

TUMtoedun, am Amn Heneebn daa Aabagaa aiaae Ga-

9. altea fiWId oder Qnt, welehaa Fraaada »dar Verwaadt»
«oartneken, um einem lleneehaa aua Veriegaahett au aieben,

8»l dieae cMler, krimiaaliatlaehflr oder j^riitiaebar Katar;
3. idles Geld oder Out, mgeatreekt oder geboigt» um

einem Henscben daa Proaebffibna «der dia genditlicBe Be*
langung eines Dritten zu eimSgiichen;

4. alles Geld, vorgeatreekt oder geborgt einem Spieler,

Verschwender, Trinker, Opiumraucber, einer Prostituirten, einer

durchgegangenen Frau oder einer Koncubins;
5. alle Schulden, welche in einer Kneipe, einem Wirtbahaua

oder Restaurant, eiaem BocdeO» OdCT ia «iBOr Bpialhlllla

^etnacht werden;
6. alles Geld. vorgesUeckt oder gebälgt ««f BhHWWerl^

ohne Sicherheit oder Schuldschein

;

7. alle Schulden, welche von Minderjährigen, geistig Oe-

stOrteQ, l'crsoueu nun sui jurt» uiiugegsugun werden, nie von

Dienern und Gasten;
8. alle Dienste, welche Aerzte, Priester, Wahrsager, Hell-

seher und Mediums. .Mönche und Nonnen leinten,

9. alle Konunissjon«- und äensalgebuhren , auiser sie

werden uamitlalbar ver aad aaeh Abaoilaia daa HanMa am'
gezahlt;

10. alle Gelder, welche zu bSheren Intereaaen verlieben
werden als das geseUliche Maximum von S6 Pcneat per

Daria Ueg^ dab aiaa Mir THak-, flpMI* imd Wäita
gesetalleb aldit bdaagt weiden kami. Me
im gawflaliclMa Lebaa idsht vor, Dia
aind 1a deu Bladea voa Baroplcni aad werden atmehlleMIdt
von ihnen begünstigt Die EIngebornen betrachten alkoholisch»
GetrSnke nur als Nahrungsmittel oder die Bsslust fordernde
Relsmittel, welche sie bei den Uablseiten und da^auch nor ia
bcecheidensten Mengen genieesen. Trunkenbolde sind ebMae
aelteo ala aolcbe, welch« aieh gaoa der geisiigen OetitaJte «al-

~~
' ~" ^ ea ak eatehreade Sehaa^,
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dem Tnink«> pr^'^ben eu <viti, für cbento echimpflich, ihm dam
,

zu vprheUeii gder eil) (ip.'ii hllft absiuschlieewn, wpnn rfpr Be-
tri-ll'-mif unter dem Einflutüc des Alkohols gtcfit Aus. «llen

diesfn (irönrlpn fTPhOr«»!! 'l'rinkiJi'lniKipn ish den gröfsteii Üelten-

heitr-n Wr-im i-ic »lufiillifi ab und zu f^i'iiiiieht werden, eo
Fi'blkitt uiki ^ürctitel «ivli der Uiäubiger dir^t^lben ansugeben,
woraus die natflrilcbe Kolffe entsteht, dals er auch nur in den
»«Itettsten Fallen die nCthigen äcbritte wagt, um %u seinem
Jtacbte lu gelangen.

Omu anders vcilillt m rieh mit den Spieiacbulden. Diese
vor «II* «ndww tM BbNMdivMM Im BitM» dw Mlti»; !•
««rd« Hhüdlir waA rfehcnr gunhlt ! aüa Mh^b. Um
«iMT nkilMO TantlAlung nachiiukommen, wM der GUtWM
Mm gmMH pmniliehts Higeothum verpnndflo odn bef «Ileii

Minen Verwandten «uboicen. Viele Falle sind bekannt, in

denen eine Tocbter, eine Koneubioe, Ja soger ein Sobn verkauft
wurden, um die Mittel su erlangen, eine Spielschuld su be-

gleichen. Bine solche Handlungswelse findet immer den Bei-

fall der OfTentlichen Meinung. Die RechtschafTenbeit des Be-

treffenden wird allgemein anerkannt und der unglflcklicbe

Gegenstand dieses Handels laut gepriesen ffir die willige Hin-

gabe, mit der er sich opfert, um die Schulden eines geliebten

Wesens rii tilsr*»n Nicht selten h:ptpn sirh Töchter, Konfubinen
Oilpr l'rauen bsfllifil zum Kiiufe ati, uri.l zwar oliiiü Wissen iIps

Vaters Osior Gattf-n, wenn «licser ni:i SchwipriKkpitpn zu

ktopfpri tiat.

Hoi jedem solchen l^eispiel erntet die Heldin warmpn BüiIaJl

für ilire kindliche oder hBuHliclip I.ipbe. Dieiip Mclben Menschen
aUer werden es ruhig und ohne die geringsten (iewisRensbisse

Bulascen, dal.'i Gew prhsleute, denen sie fleid aehulilen, Hungers
Sterben. Ebenso merkwürdig ist es, dafs der (jbinese nieinal*

das Gathaben einer Spielsctiuld übernimmt, dasselbe weder
kauft noch verkauf!, wlbti wenn der Schuldner die sichersten

OWMttett lU bieten vermag.
Dienate, welche in Ausübung des Berufes geleiltet werden,

IniMD gesetxlicben Werth. (}ew«hnUeh vvMiBhnen
dia Menge der Konsultetionen, aber tmr In dntt «ller-

t«ll«liMM) FRlIm wird dalBr eine Beehmi« «ingCModt. Wenn
der Fnilmt enflaaaen, UUtdlgt er dem Ant dne Snmn« ein,

mgellhr das Aequiralent deaaen, wm M ins gesahlt wflrrie.

Där-Mellt dieser keine BeeUtignng in. Bbenso werden die

Dienste, der Schreiber, Medien. Triester etc. entlohnt. Um
schlecht uhlcmden Kunden gegenüber eine gewifse Sicherheit

,

zu haben, lassen sich schlaue Geschäftsleute im Voraus einen

Schuldschein ausstellen. Dieses Papier, ohne Klicksicht auf

seine Form, ist ebenso bindend wie jedes Dokument. Noch
eines Mittels wollen wir hier erw&hnen, welches dem Gläubiger ,

SU Opbotc steht, und dafa nach unseren Begriffen der Komik
nicht entbelirt. Ks ()eruht eben auf dein tiefwurzelnden He-

dürfnisse nach Fritden und Hube, welches für die i-bineH.seli»
,

Rosse SO charskteristigoh ist Ze ^t ein Dienstgeber oder ein
,

Schuldner wpni? Neipun^' '-ur Ijeirleiehung der gestellten l'i»r- ;

derung, eu t>p;;iebt sich der (üRulnger in dessen Haue, setgt

sich auf Ll:e TütiriciiweU«, weint unil Oebt, bis die liechnang
bpgliehen ist. Selten dauert es l&nger als eine Stunde, um auf
di''«e Weise d^n SÄnmigen »um Zahlen xa bewegen.

KhrersL'h'.ilden werden bis sur HiWie von &> Persent des

sctiukligeii lieLr;igp» ausgezahlt Dies gielt auch meist für die

KQcksablung gesetzlicher Schuidnn, bei denen ia gleieber

Weise vorgegangen wird.

In FUlen von Zahlungelllilgkeit werden lowohi geanti
liehe nie Bbrenschulden beUiehe immer feaahlt, wemi der B«-
treihnde a|tltar wieder in die Leen knmmt, w tbu» an kOnnen.

Sekr oft baben di« Kinder, adbat <He Bnkel dM Bnokeratlitera

Vfffiaidrtngen «tr aieh suMmmen. Olea iat angar ge

und UeiiintC'ti b'ldei kuum ein Drittel der unseren, und die

Hohe der in Heiracht kommanden Summen beUluft sich nicht
auf den sehnten Ttaeil jener über welche bei dm OartehtahAhii
der Christenheit verhandelt wird

i;röt!ier noL-h lils die Scheu, zu HeriL'tit gehen zu inDbsen,

ist die Angst vor der Schande, ein vertire. herischer Schuldner
SU sein. Ein Chineee, der in ünan/ielle Verb genheit gerftth,

wird sich ohne weiters al& cjn l'iaolageckuls verkaufen, ffir

xwansig Jahre In die Verbannung geben oder auch sich seibat

entleiben. Ba bildet einen Theil seines Glaubens, Alles, wm er
•eholdet» tat dar tauten Woche des Jahres zu ordnen, damit m
dia MIM M mn Sorgeo und Verpflichtungen aatrate. Ibt
«r das« steht die genögendeo Mittel, eo f^t er einen von
ihm seihet oder ?on seinen Verwandtes geieidbtteten Sctasid-

schein ab, hi welchem er sich btodet, bei Besserung seiner

Verhiltniaae AUea su begleichen. Dm diese Zeit des Jahres
sind die GlAubiger nachsichtig und grofsmfithl^. Wo ihnen die

bona fides des Schuldners genügt, scbliessen sie mit ihm unter
leichten Bedingungen einen Vertrag, prlasson ihm auch wohl
gans seine Schuld.

Zu dem Gesagten kommt noch die Kraft, die in difr TtäEf-

heit liegt Ein Mensch igt in eiDem (lewerhe (geboren - in

einem bPfitiniinten Geschäfte oder In einer liestiiumten Werkstatt.

3i-llün in frühester Jugend lernt er den iieruf kennen, den
seine liltern und derpn Voreltern seit Jahrhunderten suggeflbt

haben Er lernt nichts anderes, und interessirt sich auch für

nichts Andere? Selten hat er Gelegenheit, sich ein VermAgen
au erwerben, und Ist sufrietien, wenn spine Thiltigkeil Ihm
eine bescheidene, bpfjueroe I>el)ensweiae sichert. In China glebt

PS keine Syndikate, rutentc. Vor! Agerechte oder Monopole und
nur wenige von den liiofiüsBen und Lr&aeheu, welche /,u voll-

ständigem Bankerotte fUhren.

Das Ganse hier betreffs der Bhrensduildeo Gesagte kann
in die wenigen Worte maanimengefahit wwdm, dnii ««Ia»

Ehrenschuld,, in China auch eine „PaichlachuU" iat. BbMrdar
echOoBteo Onndaltta dmt Chineaen laatat: „Ow hOebaia Out
iat die Bifliäiiiif jeder Pflicht, mI ale «ndi noch w klalii nd

Mldlehe VeipflieMüg aotwld m altli ton geaatalieh anerkannte
Schulden handelt. D$gtgtn wM du AnaiaUeo der Bbren-
echulden durch eine iw^t» Oeoeration als Act beaonderer

Kindeallebe betrachtet
IKne wahrschelnlidi China all^ eigentliGmliehe Sitte i«t

•lle „gegenBeitigen Vecgessens." Geschllftsleute, welche auf

Kredit Werthe in Gold oder in Waaren vorgestreckt oder ver-
i

Icauft haben und dann die Unmöglichkeit sehen, den Betrag I

gans oder theilweise wieder zu erlangen, werden, wenn sie mit

ihrem SchoWner auf fn-undBchaftllchem Hufsc stehen, nach

einigen .Juhren iliin i'.'^n Vorschlag marhen, ..Mies zu vergessen

bis j-.un heuii^ren ^s^^- Dios kommt einer gegenseitigen

t^uittutiK fjleich und wird von den Behörden unterdtütat. Wir
wollen hier imch erwjkbneo, daXi« kommercielle Prosesse und
Insolvensen In (,:hin,i bei weitem st-ltener vork<ininien als m den

Lftndem dee Westens. Die Zahl der Gerichtshöfe, Behörden

Süd -Amerika.
Die Tabak-Kuitur Im Staate Rio Graads de Sul. Brasilien.

Von Ernssto Zietlow in der Stadt Rio Grnndi- ilu Sid

Der Tabak !st das elnsige Produkt der AukerwinhÄchaft

dieses Staates, welches .sich bis heute als cxportfShig nach dem
Anslandp erwiesen hut; diiher hiiben auch die deutschen

KoUinion, vorsugsweisp solche, welche mehr im Innern und r,u

weil entfernt vom Abuitz liegen, spe^siell sich dieser Kultur
ge\vi<lmet und vcir nllen anderen hat alcb dia KolODla
Santa Crur, bierin bervorgtthan.

Seit dem Jahr« 18*4 wird ilaselbst Tabak nnsebaut und
ist es den eifrigen Bemflbutigeu des damaligt^n Kolonie-

Direktors von Schwerin und de» verstorbenen Horm Carl
Trein su verdankec, au dem heute bedeutenden Exporthandel

die Initiative gegeben su haben: Man kann wohl mit

Ilecht behaupten, <1afs der Tabak-Handel resp. der Tattak-Ban

für die entfernt gelegenen und mit «eolgw günaligaB Vaikahi»'

mittein versehenen Koloaiee ata» Imbanmge tat, «ad von
den AuabD dar Tabak-Brateo dM Wohl aad Wehe Mioher
KoUmian abUagl

Der labakpiaBiead« Koioniat verlShrt auf folgende WoIm:
° Im Monat Aill oder Angnat wird der TUiakeamen auf einaa

flalB, dar mteliehst vor kalten Winden geachfltzt ist, am
Bande dM Waldea oder auf einer Im Walde aelbet gemachten

Lichtung (Ro^ sprich Ko8*a) ausgesät, nachdem vorher noth-

dürftig der Boden mit der Hacke aufgelockert worden Ist. Dann
wird der Nntur libprlaasen, das Uebrige su thun. Bei günstiger

Witterung sjirossen dann die jungen PflAnschen schon nach

sehn bi» »wölf Tagen hervor tind thut die ptltiffp Natur das

Weitere, um dem Kolonisten dim nötliige Muteri«! /.w r'n.iii/-.ing

2U liefern; von Unkraut jäten resp. vom Bp^^iefsen der junj^en

PBftnzchen bei anhaltender Trockenheit ist keine K* • e

Der Boden der Pflanüschule, wentK oder rectit nutbdürltig

zubereitet, ttuil ir. den meisten l'Jilleii seine Schuld tgkeit, oft

aber folgen ^ii<' Nackenscliiäge hinterher, wenn da k«ine be-

sondere Auswahl solcher PBanzsUitlen von Seiten der Kn-

lonlstc-ii t'PircfTen, der Boden oft nicht tüuglic.h, wenig oder

gar nicht ^'cluckert und zuliereiiet ist. Dann finden sich bald

recht viel Feinde pm, die düü Pfläuichen verderblich wenien
und bPBonders bei anhaltender Dürre sind es ErdBOhe, Raupen,

ticbiiecken und andere« Im Innern der ürdeI lebende Ungestefer
üigiiizeüuy Vj009
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das gemeinnain UiPils Blstifr, thfils Wurzflii zcrstArt, der-

ircftalt. d&ls oft bei AanaAt von bedeutender Menge S«neo
€in Absoluter üMgiA t» Jw««« FflnaMn «IT Mg. 4er PfltPS-
Kt>it herrecht.

Oleichfalls serstfireo kalte trockene Winde ofl in wciiiKt^a

Tacr^t) »f'hon g'robe kr&ttige Pfl&nzchen. In Anbetracht dieser

1- A!!'!)' t.ki'ii: sSi der Kolonist ^cwrjtinlirh an veracliiedeoen

BleiJeii und zu verachiedenen Zpiten sotoeo Tabaksamen aoB,

OB mehr Gewifsheit cur Brian^uiif; von Pfltnxclien au haben.

lieider bat sich die Anlage einer bestimmten, geachfitsteo

nuMoIntob mit Heekea ottor Naupr umgeben immI gut
HUrlMfMIieB BodMB, Bodi aiAt eingebürgert. Dar
Ster m Lude iWbt %ci««iB*f&^ aifUeloeer

4» meb den TerinHf der wHtHoiig, T
MMdgeii iiwhg»bead«B UmitliideD und Verh&ltniäaeii afnd die

PUnwIiMi BMSli tinm Altar voo weht tria acht Woebm wr-
setsnngsf&big und obwohl die Agrikultur im Allgemeinen von
den Witterung«verh&Itnieaen abhftngt, so iat dies im Besonderen
beim Atupflaoaen der Jungen POBnzchen in die Roi^a dpr Fall.

Bang bAngen die Augen der Tabakbauorn in dioeor Zeit

am Himmel, um nach Regen aunzucrhauen und sollte dieser

eintreOen, so geht die ganse Familie, nachdem vorher aus der
FBanxschule die kr&ftigsten PflStizchen ii^phoU worden, nach der

Ml diesem Zweck vorbereiteten Hu(;.n, um Jen« aueiupflanaen.

Im Allgemptnen ist cii* Taliukpflanzp nicht f^rarte Ptnpflnd-

Uch gegeti die- HitKe, aber iler Kolonist gieht es doch gern,

wenn dif jungen Pfllinzlingo nithl «Dfürl mich dem AuKsetaea

in die Koga vun der Sonne beBctnenen werden, \ iele Tabak-
iMuern geben »ich tlahi>r die MUhu, die Pflanzrhen mit nt-hatten.

apCBdenden breiten Blättern oder Buschwerk /.u bedecken.

Die Tabakpflansung wird gewöhnlich auf fri»ch urbur ge-

machtem Waldbodcn vorgenommen, besonders in den Oebirgen.
Daher und die Besitser solcher Berg-Kolonien geswungen,
jährlich neue Bo^ schlagen an lassen und denuufolge eine

aUgemeine Verheerung des Waides geswuiigenenm^aen gut au

bedea aa dm Dfen der PU«h, der Mit JUMiekMi Won»-
tddekten bedeckt, abeibaiipt idelit leidit eringeuBde«M, wie
a. A. in dw liiihk RiopaidiDtao.KoleBl« Seal» Ofufl. — Bo wM
enf «Ueeea» Boden eehön aett nehr ele eiendlr Jebren die Lud-
«irtfaechaft betrieboa, oluie dato «o NeeUeteeii der Fmebtberitelt
au vermerl«<»n wäre.

Ehen genannter Boden wird mit Pflug und EggB eiemlich

rationell bearbeitet und die PflAnachen werden In regelmUsigen
IMben und in Entfernungen von einem Meter auxgepflanst.

Die berfp Zelt dcf. .Auspflanzens 5fil der Monat Oktober und
Noveinher ibIso auf der fU.tlichen Hpni:hph!lre dii.-i l-'rülijahr),

Jedoch wird auch im Se[itemt>er und Reibst zu Anfang' De

Der Ktiloiiiüt mufs nun renfelmürsl^ ilii' Ko<;a be^reheri, um
»-twai^i' l-'ehlstellen nficbzuiiflfiuzen, «uf^reberiiie Unkraut

mit der Hat'ke vHrÜS^en, aucli, wenn dm Tabakpflanaen etwas

grOIsor geworden sind, mit etnas Erde den Stumm umhänfeln.
Beim warmen, feuchten NVniter wachst nun die Pflanae

krfiflig in die Höhe und iiiiiimt eine lebhafte grQne Farbe »n.

So Ubpri&fst denn der Kolünisl seine TabakpQanauug im All-

gemeinen der gütigen Natur, bis die Pflanxe die Höhe von
nngemiir fDnfaig Centimeler oder einem Meter orreicht hat,

wo dann die Arbeit des sog. KrOpfeoa oder Gipfeins beginnt;

diese Uanipulatioo wird mit Damnen und Zeigefinger aus-

Mütbrt nnd awer ao, dab man mit aller Voniebl den CHptel

der PSaBie hamnabricbl, obne die oberaa eaiten BllUtor suwtwaen. Man aianit genrOmUeb dleae Aibelt de« Uorgena
tm Tbaa oder gegen Abend vor. «eil in den übrigen Sinndan
dea Tagea die aäiten oberen Blllller leicht welk werden und
die gaaee Pflaaae klebrig ist, wovon die HAnde der Tabak-

beaern genttgeod Zeugnifs ablegen, auch sonstige etwaige Ver-

Manngen an den Hiaiiern diese fehlerhaft machen würden.
Dto tog. gegipfelten Pflanzen treiben nun Seitenzweige,

sog. Oeiae, welche, sobald man dieselben bequem mit den
Fingern erfassen kann, ausgebrochen werden nififwi ri .le ,-iuf-

merkeamer der Kolonist bei diesem GeFch&fi verf]lhri, lU sto

gleichmUfsigere Blatter «rK!»lt deraelbo; so wiTden l'thtnzen

von swauzig Hlüttern ri!s I »uichsohniti betrachtet, nbwuhl bei

dpm BDf^ RietHH- oder Iijium-T;ibi;k b"* einer HuIh' vun drei

hie vier Mi'tiMu un.: einem unteren .'-^tammilurchinerJ-^cr von
sechs bis Hehl ("i'ntimetern, die Blütteriinzuhl auf «•intliindort-

«adawanici^' Ht"-':^-<>ij knrm.

Fiehuf^ Siiii.enKewiunUiig Ifi.'ft lluin d;i' firoft^teti und
Stärkt^teii l'UanA« n ungegipfelt, brict.l aber die .Scilentriebe

ebenfalls aus und erntet mit den übrigen Pflansen die Blktter

zur gleichen Zeit SobulJ dio SainenkupBeln anfanpen «ieh braua

SU f&rben, schneidet der Kolonist die Samenbttscbel ab und hOngt
sie im Sehuppen oder Im Hause anm Naebreifan aa^ Üb aam
Gebrauch bei der nenen Saat

Die Tabukpflunze in iler iioi;u ist manchen FahrlichkeilMa

unterworfen und durch Hagelachlag und Rt.irken Wind wird

manche Pflanae ruinirt; falls daa Gipfeln nicht früh genug vor-

genommen wurde, fangen die Pflansen am oberen Ende an
faulen an. Rei aniialtend nafskalter Witterung kranken,
wie man au sagen pflegt, die Pflaoiem am Stamm und der
Wind bliebt aoieh» um. OiB diee m eerblBdeia. malt der Ko-
loniat aoletaa braabna anmaw raad baraa ailt&debebaafelxi;
bri mgÄuliger Wlttenn« büdan aleh Boilteeke «af den
BlineiB, die iteiig an umlbng aanetnaen and qtUar laldit

herausfallen; sobald dies bemerkt winl, raufs der Tabakbaaer
eilen, solche BIAtler einsuheimsen.

Die Inaakteairelt verschmtht «neb eicht ihre Zerstörnngs-

wnth an der Ilabakpflanie aussulaaaaa. So sind zwei Raupen,
die eine von grauer und ^lie andere von grOner Farbe, manch»
mal in solcher Menge in der Tabak-Ro^a vorhanden, dafs trott

eifrigen Absnebens und Tüdtens diese Plage faat nicht beawungen
werden kann.

Heuschrecken. Sehnerit'-n und Regenwörmer sPtJten eben-
falls den Tabakpüanzen bi vjji rt, eu, aber wohl liius »chllmmste
ITngrezfefer in den l'abakptinniiungen ist der Krdfloh, der vor-

7.ug.«weise die unteren Hlfttter der TalMikstaude derartig durch-

löchert, data diese einem Siebe Abotich werden. Das frttba

Abernten eolcber BUtlar Iat der elaiga SchialB gefen boaagtee
üngesiefer.

Sohalil nun die Liltttter der Tabakpflanze anfan(<en gelbliche

Blasen tu bekommcti, ist m an der Zeit, mit der Bmte su be-
ginnen, welche schon im Monat Janaar begbmt «ad Im Fibmer
Ihren UObepunkt erreicht

Beim Einernten mufs darauf geeeben werden, dafs die

BiAtter nicht gequetscht werden, da aolebe Stetten scbwars
nnd daber MÜei&aft werden. Oe«0ba|fasb bddt der Tabak-

baner dla BUtta^ lesp. die geaaea WiHiwe dae Hbigeob, um
dieaelben trar den HafmfMiraB walk «erdeo an Jaeaea. Dae
Troekaaa der nitlar wird ant ewet venehiedeoe Wtfaao vo^
genommen. Entweder werden dieselben von den unteren, deol
Sandgut, aatutgend Je nach der Reife einaeln abgepflbckt nnd
auf SchnOre geaogen, welebe dann in den Trockenschoppeo
aufgeliAngt werden, beaandera wenn es dem Kolonisten an
Raum mangelt. Nimmt man sieh aber nicht die Mfihe, die

BiAtter einzeln vom Stamm in der Ro^a absupflQcken, so achneidet

man die ganae Staude ab, um die BiAtter dann im Hanse
abxupflQcken und an Schnüren aufzureihen, auch spaltet man
die Hauptrippe de« ({(attej. mit dem MeRser und reiht sie an
ilbnnen S'5cken auf. Nat b tdner ander''» Methode werden die

giitt/.en I'fl,in>^en abgescbDitten und dann vermittelst einer

Schleife von Bin leiden oder Baft am Slaouieade im Trocken-
schuppen aulgeb&ngt (S^im folgt.)

Lttterarlsetae Umsolwii.
Trr/sichsiM dvr bei der Bvdaktion clnir«iraiifr«nen DruekMlirlften
Die nnchitehenil bcitprochouen und aafcejielgton Werks können durch
Walther & Apolaiit's Sortimontshuchhaiidluf)^ Bmil Apolaut

Uerlin W., Markifrafenstr. 6l), jedcneil be/ng'-n wenicu

Spsiiallcatalog des Tabsk-Msassais von Loeter &, Wslff aaf dsr Barliatr

6»w«rbfiau«8ti?llung »896. KooimiBBioMverlag «Wl HamMUtt Weltbtr,
bcriiii W , Klointstr. 14, Pr^i» l Mark.
Die geteebM bekennt» TabakIfiM hat auf der dtesitbriKen Ber-

liner OewerbeauasteilaDg In einem grofaen PavUJen, der in seiner

ganw>u Ardngn an di« i'flanzerbau»er in Sumatra eriouert, in grofs-

artiger WeiA«) die Kntwickelunt; utid AuabreituDff des Tabskhandels
und der Tabakindustrie iiir (».tmlollune gebracht Nicht oIIoIti. tiafs

e« IceiaeD Tabak der Eni.' f; t e, der iii dieser Sammlung nlrlii •. i rtri ien

war«, •uodt^ru e« sind auch fast alle tabakproduiürendea Länder
durch Aaraktsiietlaaho, grafse Photographien vertraten, w«leb» Ab*
siebten tob TabalifiBidem und -UmteD, Venrhlfftmg von Taheken,
Arbfiter auf d<'n Plantagen und in ihren Wohi-ttn^wn »isw r-pro-

duiircii. .\ndero .\btb«iluii>ri>n der Aufteilung ciulialten D u-t' [iiinijpi.

de» Venrheln-tifr^rroieü»«»!! der Tabake in Kuropa, unter Beifügung der
Fabriki'inricnriii -i.n, Werkzeuge und Matorinlion. welche hierbei SUr
V«-rwon>mag gvlange». .Vom äamcn bis zum verkaufafertigeo Fa-
brikat* wird die Botwkkeiang der Pflanae vorgefahrt, also ein am-
fangrelchee und fertlgea Bild clÄer Industrie, wie wir sa volUtomnMMir
auf noch keiner Augatellung gegeben haben. In gesonderten Ab-
theiluiigen wiederum sind tiaiichrequiaiten auB^eatellt, die werth-
volle Zier-!(>n «Ihnn^Bphiwhi-n Müwima bdden konnten, ao
u A iiK» Fri"iJ<.|i<jifi>ifi:-ri v.m liidi:iii>'rl)liiijitllii>;i'n . Iii(lii.>rii utiW.

Kine hocbwerlhvolle Sammlung bildet das Herbarium, weiches Prof.
. ^ . i ,
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Conc« «u» Mfisp«! »»«ndt hat, mul u< h'lir'r< :<;imii,tlkhe Tabake dor

Erde, wiaseDichafllich betlimmt, leigt- Au« uliuD Tli«llen <l«r Brd«
fasb«ii deuUche tabakbsueode KoloDist«D ihre Beitrage (realadt und
Qdbraailiaiüiicbe and paraguytiache Tabake wie auch soläe aus hQd-
afrlkfi und SOdruralann haben Jn d*r Ai-f itüllDng Hircit Pluti j^pfuinipu

Jiur Kutniog entliilt für den Kaufmniiu wm fdr ilpr. Tntiiikbsur-r

höciiat iateresaaDte MittheiluDKen über den Bau, wie aber die Brnte
dieaer Kultorpflanie in den verachiedenatea Theilen der Welt, und
«erade die«« Schilderungeo (CAV'Biiren interonaante kulturelle Btreif-

Tiehter. die auch allgrmeinrr« Aufnerkaamkelt vordioncn. Binen
dieaer Artikel aua der Feder dea Herrn Zietlow In SOdbranilien
haben wir iti der heutigen Nummer -Ifiport' S 41" ver6fft»ntlicbt

In der Tii.it b<'7.<>ichnen die au«9t> . h in:: n i'utMfiiohnif-r die AiiB^tnüuiif,'

berechtigter Welte ala .TabakatuAiMu»' üiutug^iügi sei noch, dafk

4*r Vonitieade dea .Centralvereina fOr llandelagcographie mw.*
dMMn aDawSrtlge und namentlich oberseeische Mitglieder wieder-
holt aiiigeladen hatte, sich an dieser AuaRtcilung durch BtaawdlNIC
Ibrar linwuKBlaae zu bothclligcn, was denn auch, wie d«r ITMbIok
erkennen Iftfit, In erfoli^reicher Wolae geschehen iat,

Das Kliigl. warttsaberplsohs Laades • Gewsrbeiaiscun in Stuttgart.

Featschrift lur Einweihung das neuen Muaeumgcbaudp» Das KOiiigl.

LandoS'Gewerbetnuspum in Stuttgart hat «eine aeltherigo WobniHUtil,
die alte Legtonskasvrno, vcrlaaaen and in das neue Haus aelaen Bin-
sug gehalten. Bei diesem Anlafs hat die KOnigl. Centralstelle fOr

Gewerbe und Handel eine Featachrift herauE^e«eb«i), wfirhe folgen-
den Inhalt hat: 1. Ernto Anf.lriK'.' "J Da» SUmi'r'.HCor umt ^.fUu<

Entwiekolung lum )-in vi«'« *;('«^r^rItlU'!''^lnI i L>it' Biliiiottn'li in

Umn fünf Abtheilungen 4. Die Sammlung der CiipaabgDaBa B. l>ie

GijMmodellwerkatttto. 6. Uaa Rheinische LaboratorittOk 1. I>ie Ein-

IcitanKen rar den Nsnban. 8. Bencbreibuug dfla NenbaoM. 6 Die
Einrichtung d«e Neubaue«. Aur»«rUera entb&lt die Keetaehrift eine
niuetration dea früheren Heimea. der Legionakoserne. uud 9 IlluBtra-

tionen den Nfiubaui>s Wir wtirisi'hfn dem Museum ein weitere» Oe-
doiht-iL und d^U ]}inj in iU^n iieut'ii KfluiiKM. >(cllng^en mCge, sich
b«rauaxu bilden cum Muatrr einer «ehten VorbildungaanstalC

Briefkasten.
BekaMitmaehtiftg. Am Ol. Juli wird von Hamburg ein Post-

dampfer nach Swakopmund iDeuUoh'SOdwstt'Afrika) alw«
fertirt, der oine gtlnatign (]elcgenb«>it tur BsAMaiUOS: von Bnof-
und PorkMt.Ki i'iIiinKCn imch Deutach-B(ldwe«t-Afrika bietet Die Ben-
dnngpii raunsnn vnm A baendcr mit dem !.ciiv.:<rmerk .Ober Hamburg
mit direktem Dampfer' versebeu werden. Das Porto für Post-

tuÄrn» M« » kv bMfigt Mf 4iwm W«gs » Mk. CO fr.

|>aBtodi«i Exportbarwa.

01tat>iTiitfa!?y*Va\iwBa*d'M|L_,_„
Ma Uiumm triMr JlsftraaaiStr (•Hl ~<hä"l«S. 'aar^Hbaa iWaaaliis ta 4»
Wkiastn B«i!1iiiraait.* Hit. imlrr« n|IVr<«a •In <ll<- TM lk*»r*|pa iIm Bipart-
livrMna wrrrf.ii mmr ymttw ii*rh Bfik.r f>MUin.U»tta«a B^dUf-aaa** b«fi^f4..ri,

flrmt», meirkr A^npralea a» h, K.-b. n w.rdfiB wSsarh««, mtln AI* KIb-
ara4aat Mt aWaacaMUMIamaani rrrl*««». niMplliFB ) <l»l*rli.r, trwf
abkthai« aaajlwhir aal aiaaaKktr K|WMk* «arkaaSta.

BUb nfarfbr VM Motisetea VHtels snd Federn, aaaeallich Reihsr-
brtate« sad PellkanbiUien, gatvoht. Di« »ich für genannte Artik(>l inter-

eaairenden Abonnenten dea .ßxportburcnu' wolli-n Anfrai;<>n, Olfsrlen
uaw. behufa weiterer Erledigung unter «It I.iiifniKtr n Nummer an
daa .Deuteche Bxportburesu", Berlin W., l.uthir^ir. '•. rithii

n

3ti9. Vsrtretungen fir SUaisiMi (6slUi*aJ geiuclit. Eine mit besten
BateNBm voranhene Finnft In Steiriilu tMUdiM) «taiditVtr-
trotnoyen TcUdin^r^nihlger deutscher FabrlkBiitoii m tlb«nie)uiun
und »ind gefl. Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer
an daa .Deutache Bxportbureau" Borliu \V., I.utherstr. 5, zu richten.

:Wk Agent In Stanislaw (Gallllcni. Wir erhielten von einem
andcr. ii Ak-i i !iir und K(>n>mli>Mion«Ke«rhAft in 8tanl«1au fwlfcende
Zunrhrirc .AJb langjabrig<>r Hepraaentant in- uud aualaudtacher
PtmM Ud ich gm itM«it, VvinHangß», i|i«iMl in dar llamiOiktur-
«•aren-. ig«eiiiwaareii' und KolanlalwaarenlWMid«*, an flibernohmen,
da ich hii riii K<^>i<>|C<''>de Fnchki-nnlntiüie hei«il«« und clnon uiiago-

debnleii KurKlecikreiM habe — Ucfl. Ülferton. Anfragen uaw. unter
der laufenden Nummer an dsi«! ,?>PEtpphf» Export-Bureau", U<»rltn W.
LulheratrafNe 5.

•iäi. Abashsitr für flüssiges usd getreeknstes EJmsIss oder Eigelb

mmM. BIm doutaeha, um beatana anpfohlaiM PinM la dar
AalMladion Tllriiei wUnseht ash Abnubmccn für lOaalgaa wd n-
trocknetea Riweiaa oder Eigelb in Variilndnaf SU twUtD md amd
gefl. Olfcrton, Anfragen u*w. an da* .DtHtadW BcpOftbONMI',
Berlin \V. lufhcrstr '. 7u richten.

Bivj Vertrptutigpn für Moskau iRusslaad) in Glaswsarfn gpüucht. Eine
una aut dtiM tieaie «mplnhlene deutachn Kommiacionriflrma in Uoekau
(Uuaalai)d) wOnaeht dio Vertretung «dner Matangalkbtgao PtMk ttr
iilaawareu zu Qbernohmen und werden gell. OIfcrtea iintar der teulte-
den Nummer an daa .Deutsche Ezportbureau*. Berlin W . Luther-
atroase 6, erk>eten.

398. Vsrtretiro^n für Konsfantiiiopel InTuehen aller Art SeWfnttofTea.

KaipfSB, türkisch Rothgarn gesucht. W ir rrhalten V0D< ih<>ni {M'ul.^L'iit'ii

Koaatissioiisbauae in Konataatinopel folgende Zuschrift, datirl

II. Juli isets: .Ich würde eventuell gerne noch elnlg<^ K.^brikea

in Tuchen aller Art, SeidenalolTen, KnOpfcn, tOrkiach ßochgurn vef^

treten und bitte om Nachricht, falls Sie mir aolche Vertretungen zu-

fTihren kOnnen.* - OcB, Offerten. Anfragen onw. unter der laufenden
Nummer an das .lieutsi-he Expor1b«r«su", Berlin W, I.nthcrstr *.

erbt^teu,

Agsitsn ia iter Levaett. Unter Hinweis aut den in der
heutigen Nummer enthaltenen Artikel: .Agenten in der Levante",
machen wir die Abonnenten uoaerer Abtlieilung .Bxportbureau* dara if

aufmerksam, daf« wir i» der Lage sind, denaelb«n gute und aolide

Vertreter «peziell In Athen (Oriechenlandl Konstaiitioopel und Salo-

niki fTürkel). Smjrna IKIeln-Aaienl, Beirut. OMinaBkua und Tripoll

in Svrien und ao den HaupthandelaplMzes von Uulgarien, KumAoien
und Serbien aufzugeben, — Osfl. Offertelt, Anfragen aaw. miUr der
laufbDdea Nummer m da« .DatitMli« BipartlwaaM. BatÜB
Lnfterstr. 6, erbeten.

395. VertretasiSB für Cslenbo (Csylen) gesedit. Wir erhalten heute
von einem unserer GeachtflafreundeausCo lo mbo, welchervorabergehend
In t>ünt.'<cfi;9in! -wrilt. rolgon<!f Zii-ichrift, .:Kil1r( Friinkfurt a. Main,
2<J Juii isuü; .\Vir müchlsn UD>!frt< )<eBcli:iftliob*'n iteiii'hungen mit
Deutachland in veri^chiedenen Htclitungen ausdehnen und aucnen die

VettratUBK fttr Cnlonb» hnsw. Ceylon von leistungafähigen Fabflkaa,
welche Ihre Fabrikate auf unserem Maritto einzuführen, oder Ihr«
Geachaftabeziefauogen mit ridnmbo zu vergrOfaem wt)n»ehen. Wir
interesairen unafQrallr' z:iicb C'i-ylon exportf&higen Artikel, in welchen
rifi (irnrnhandol exislirc, i l; du ntwchi r,'i.''n, Comboy», Sarongs,
hiTin;< kt(» Kattune, bunti.> uml w^•ii"s(^ Tft-.c!u'iitiirher etc. etc.; weifse
und ^rnun Shirlin^,^ etc.. äleingut. Beiaach n:«seln. Toller,

Taaaei'. n^c
.
Karben in Uel (zum AuatralChai^ nicht fttr Haler j;

Briilantßji, .-i|.ieikarten, Zündhölzer, Porttand-Cement, Bisquit« (in

und l Pfd -BDchitou etc. etc.) F.a werden aber auf unaerro Harkt
nur geringe und billige QnaliUlten %'erlangt Anfangs wOrde daa
GPfChaft in der. mpiaten FSlli'iL dir Ktn'^iffiiation von genOgciiden
MiistiTii bi>riiti)(<'n. foi:.^[ arlnitfn ^iirnuf i^L^i-ne Bechnung, und wenn
ein Artikel Anklang Badot, ao wQrden wir die betr. Artikel auf faate

Keciinung besiehaa.* ladiaat wir dte AhomMBtM «Bianr AbMuüting
.Bxportboreaa- anf dte oMge llltteOnnc anfiaarkaan madiOB,
aucnen wir, Offerten. Anfragen uaw. möfflichat bald an daa .Douteche
Bxportbur(>nu*,BerilnW.. Uuthorctr. h, richten zu wollen, da der betr.

Chof Handelahauaea nur bla Mitte August d. J. in (»fufsehUrifi wellt,

«ü'J Vertrstengea fUr Tripoli i« Syrien gesucht K'.m- nruK-f-

«rUntiete deulaobe Agoutur- und Kossmiseionsflrma in Tripoli inI Tripi

Syrien wOnscht VartntllBMa I

speziell in folgenden Artilaln an flbemaliiMn: Wollena nnd bniim>

wollene Trikotagen, wollene und baumwollene Textilwaaren, Sciden-

waareoJCravatteu, f»rblge(3aroe, Knopfe, BarmerArtikoLQuincaillerien,
Drogen und pharmMnutSsctn» Proflnklf-, 0!<nfl- und Thonwa.ifi'n. Varh-

waaren, Bilder- uud i^piOf^inrahrnen — Gefl. uatTlcD. Anfr.iKi'U usw.

uutw d«r laufenden Nummer an daa .Deutsche Ezportbureau*,

Barlln W., liiitbiiati. I, erbeten.
M7. Varlnliai laBirilMrllaM-tMdlMialataa llr Aegypten gesadrt.

Eine uns auf daa beste empfohlene Agenturfirma in Kairo (Aegypten),
weiche auch in Alexandrien eine Fihale hat, wttnechl die Vortretung
einer |pIst>ini?sfRhi|;i»ri Pabrlli. f(lr Oold- und Kohlcinteji zu Uber-
nt'hnii'ii (ii il uilvr:ri . ,i nt'r !}.-< n u'c. Unter der laufenden Nummer
an daa .Deutjichv Bxportbureau-, Berlin W., Lalherstr. & erbeten.m »aT»a«MM almrWnwaatnaWrtfc fr <Hm»la» gasscht. K.n

Koanlaaionsteecliifk In Kairo mit Filiale ia Alnsandrian (Aegypten)
wOnwht die Vortretung einer leietung-ifilhlgeii Fabrik für Wagen-
achaen zu OberDebmen und Hind gefl. Offorten, Anfragen etc. unter
der laufenden Nummer an das .Iir-utn '1..' Exportbnroju", Ik-rlin \V..

Luthon^tr. & zu richten.

399. fieeigaela Bewaneellee von Patent- «nil Kvgelflaeobce für

IHaarafcmaar tHMhL ifin* nna beA<«uida«e dentacho Firma sod.
brasHInnawBnaeiit inltPabrtkuiten «fieser naaehen in Verbicdung zn
treten und sind gefl. Offerten nehit Prei^aiiütelluog ft>b. Bremen
oder Hainburg unter dor laufenden Nummer an das „Dewiaaltn
Exporthirrrnu", Ri rlin W

,
T.nlhoratr. 5. 7U «enclrjn.

-Um KohlBnsäureapparat für Brasilien gesacht. Wir erhielten nua
Bm^ilitHi iHlKeiide Zuacbritt, datirt 19. Mai ]ä9l>: .ich biUe eine
leiBtungefaliige Fabrik t« venwluaaa, iiirPraieiuietaniiag ttol> Hai*-
bürg) eines Apparatee inr Belbetent«^elttD|r von llBeafg«r Kohlen-
HAure zukommen laasen zu wollen. Ich arbeite jetzt mit einem
kleinen Apparat, welcher aber den An.^prQchen nicht mehr genOgt
nriil raH?hte Rerti einen T".Vknm!ri<»ner<>n «sid leistiHiR-ifthitfroreii

.A(i;i.u.r. K;iur"'n, Ol' i-rL'u. .Aul',!!:''!! r'i- utiicr der Iniifm-

den Kummer au liaa .iXfUtsche Bxportbureau*, Berlin W,, Lutber-
strafe 6, erboten.

401. Periawttemusolteln. Wir eibielten nna Amtrailen von einem un-
serer t^t^Thltft-ifri'unib' Mi!!»fer von PerlinutteriniJ'^r*!etn 7n!rf^«"'t!'d*,

welche in ),-rnl-r'!i J '.'^Kjn iiiicb Kngland eiporlirt wi r.l"ii i '< t l'i ,. > j .i

gcgeowarli^ ca f. engl, die Tonne. Der betr Herr wünscht uiil

guten und ri lidii: Abuchmero for diete Muscheln in Get^chüftti-

Verbindung zu treten und »Ind geO OlTerton unter dor laufenden
Numm«r an dos .Deutacbe Bxportbureau-, Berlin W., Lutheratr. &,

tu richten
I»pje»ii|»i-ii Attnniiriiteii des H. E.-R,, welche ftlr die iirit^r den

Turstchendeo .Mlllhi'lluii>reii In Ititnudit koriiiiii-ndi>ti l.iiiidir A::i'iit' n

(ider Verliliiduiijpi^tt Biit Import- nad Exporthinaern sBclien, «oIIob
Aiirr.u.-<'ti unter der lanfeoden .Nnaimer aadatOantache KxpettbtUMat
üerll, W., l-etkerstr. o. rlritt*«.

D,git,zed by GOO^
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ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
üti«r VtrMfiQQni-, Oticlkrts-, FAmillt*- uo'l Privat*

Vtrkilt»i»SB mit allt rt'tiK« frlhv-ilen aiiK-<>rat

prompt . tfiieret u»<l gtwi»»eii»Ari . a»ok üt>«r-

IMhfMD RMll«rctlM Art:

(reve A Klein,

Berti«, A 1 a X ft u <1 « r )• t r. 44-

D. K. Kisch,

JotitiuiesbDrg P. 0. Boi 668; Pretorlt P. 0.Box 164

8outh Africftti Ropiiblic

empliehlt sich den Uerren Iu<lu«lrl«llon,

tiAinentlich donpii dpr Biaeii- und Slahlinduatrie

zur Anmelduntc vnn Patcntru und ScbuU-
mkrkeD fOr sBmmltlcho Staaten und Kolonieoo
Sad- Afrika«. Ala einiigrr lochniacher Saeh
verständiger, desnen Spezinlfach dita Patent-

vermittnlungawnacn ist, seit 24 Jahren in hio-

•igem Lande etnblirt, bin icli in der Lage
meine Klienten auf t EnnrjfIwhsti- zu vertreten.

Referenzen in den meistrn Hauptplation von
Ruropa, Amerika und Auatrslien »tehen zur

VerfDjfUnic.

Technikum Mittweida

iMMlMr-

rirjtUkyiii.

Heinr. Bader
Melllis in Thüringen.

Wairenfabrlk.

dpeciulittt : Ja^d- und Schelben-Qewehren,
DrlllloKcn. LuftbOchMn, TeachInK«. Re-
volver. Robert-Plttolen und Terzerole.

Griuert Uefeniojea

in

illcg und aeuen lllltir-G«webreD werden tbernommtn.

Insterbnck ud PrtU-Otarint gritii.

Otto Beyer-Rahnefeld
vorm. Kd. Tolirt.

Pianolorte- Fabrik
Dresden N., Hiuptstrasst 13.

Man verlang* Pralallatvn.

werdoii in*

iSpaiiiscIie und Portugiesiscbi*
gut und billiKst (IbertPtzt.

Ufferten unter II. 300 befördert die Ex-
pedition des „Expart", Berlin W.

Zuckerin
Ist unsere neue Schutzmarke für dvn bixher xls >>accbBriD bekannten Sllasatoff,

660 mal sQssar als Zucker.

IV Rein sOasep Geschmack,
da absolut frei von der saaer «chinncki'ndvn PnrasulfaminbenioCMure,
welche im Moneiiantiton reinen Saccharin bis zu ca. 4<J".', enthalten ist

Ortcina]|>««kunK der
Cheniiachea Fakrik rom Heyden, (i. m b. H , Radebeiil bei Rreedea,
darch d*n (lro).i.dr<ii>*iihAtiiUl 4<rlialliiab, Hovrie lilr 11)i«ni*<<isch durch die (»liaantan Ex.
purUiaujw ID Hamburg nod llroui«n, «bmui loicb« JAülichv l*orti<inMlaekok«M ftür

die iDdavtjio. Jedo* Stflok (leiclt 0,| gr Zackurin.

ai
HIEMES'
MasdiinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Säge & Holzbearbeilun|'s:

Maschinen.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwanz)
Berlin O., Friedrichsgracht 17.

Ui« l'hjülkalisch tfi-lioiiicfae l{i'kli.ian»tal( zu CharloltenborK attvatlrt Uber un.inre KOrper:

Anfangs-Lichtstäpke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ „

„ 600 „ 68
a. 8. w.

8&mmtUoh« OMglliliUokt-Artlkal «naaer OUawaaraa.
Lieferung nur an Wlederverklufer.

Durch ein Beaea Verfahren sind wir in der Lage unsere GlahkOrper zu einem binher
unbekannten Preise abzugeben.

''"matf^*'

Flüssige

Kolli eusäure
Transport-Cylinder

Absperrt ealile „Arbor**

Mli-Ges6llsclalt

KollßfisäiiFß-lDlflstriß
BtrllD I.W.. ScklffbanerduiB 2U

Oeldrnckbilder.
Ein (;rof«>T ii.-l.ln

knfiterst billig ali£U);t')ji'ii.

bdfordert Radelf

rkl.il I.T Ct. Iii u. V.

Olliir1i.|! unter I).

oaae, Oreaden.

6. Wehr Sohn
Berlin W. 8.

TcIcgmpiM'n-, Telephon-

und

Klitzubleiter-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

tremdor und eigener

[q I
Systeme.

J En gros. Export.

PreUkoorut ia deatacher n. ei4UscberSpra«be.

PhotograpWeRaliiDeii-Fabrik

Gold-,
Politur- DDd BaroctLeisteD-FabriL

KNOBCM. EXTOHT

C, Wolff, Berlin S.
Matthieu - Strasse 14

(iwiiFbea AlexandrinoD- und Ur*ndvitbunc*tr->

Specialiiät: Holarahmen. —

/\dien Gesellschafh

Isar \}<rl^^'^'^^H

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in !• l'l*f•'*iltfncr•^NM•n und in KlliiMirn 4 Ift—IM Kilo

A. ZACTb) A Co., Berlin BW. 8»

.
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

Berlin. WIea. Pari«. St. Pctersbur. Saciaaw V. S. *.

„Universal"-

Kuet- und Blisoh-Masohinen

8«blltsiiiKrk«

Patonl Werner- PBoldercr

geliefert In nahezu 6000 Exemplaren fOr:

Br*dtel|re, Zwlebtiek, BiKoalt, Monlicliachen, Macca-
ronl, Nndelii, Wnrxtniuirea, Conurrn^B, KIttis Farben,
\TtchiP, Isollrma»!«-, .ScIinilrKPt, HchmrUtlt-Krl, KnnHt-
••Uln«, XargBrlBC, KmutdUnt^er, Thnn, Onient, Pllleu,

Salben, l>a»tllleii, HctainMpulrfr, Sarenirstoire, electr.

Kohle, Uomail, Guttapercha, Liooleam etc.

Bonrtig« 8|i«iiiilltat«>:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tabiettcnpremieii, l*lllenBi«iicbln«a.

8iebmasrhia«n etr.

Patent-Dampfbacköfen.
Patente In allen Lftndern — la Kereroiiion

Proapect« grali» und Tranco

7S bSohit« AaiseiohanBf«IL. — Oiaoa(;o 1893: 2 Hadallleii, 6 Diplome.

•4»

Sieler Sa Vogel
t Pap ior - Ijtkfger

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfoine Druck- und Notendruckpapier«, Hunt-, hicht-

und Kupferdruckpapiere, farbige UinHchlag- und ProHpitktpapiere,

PuNt-, Schreib- und Konzeptp^iere, Karton».

c Export. •

'S a X

E r: "

M .^^
^ J5 c

Adolf Bleiebert & Co., Leipzi^f-Gohlis

lA^tesle und orösste Speeialfabrik Tur dea Bau von^rösste Speeialfabrik

Bleichert'schcn

Drahtseil-Bahnen.

o

«

— S'

9

? p

- 9

2. r
B

Gro8.se Erspurniss

ror Bucbdruckereien uod BocbbiDdereieD.

Falzmaschinen

ffir Werk- and ZeituDgsdruok.

o

m

«9

3

15 verßcliiedene Modelle,

1— .5 facher Bruch.
|4|

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.

C. SCHLICKiYSEN,
berlin, maschinen für

Ziegel, röhren, dach-

ZiEGEL. TORF, MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE, THON-

WAAREN t;. tRZBRIKETTS.

Oskar Bolle
Spoooliet

nir

Ktecttotechnische

Exportartikel

BEIUI W.,
I.plpzlgpralrnsae .'<4.

Oani n«a tin<t iiraktiMli

Altdeutsche

Humpen
«Ii ClK>rr*naaiUniUr.

NnchtUmp« verweinlbiu-;

(gL'iietxtiob K'f>»<:liatcti.

lllMtlr. l'rtitUtte frQncm

' z
- s
3- «

" m
e

WIchtli? für

Maschlaearakrlk«!! und llXodler
Kni|i(*hl*X*<3>n Anatrtioltvn »Her Wauhtnen

tllrllr, «owH* Hols txnd EUen meine verbMeert«

HT p,EmaillvF»rb«<'.
Tturknct in M»4>r iMaud«*, wir«! Melnhart, denkt

b«i oinm&ligom AoAitrioh, (iebl damh Umn hohon

iiml ixt Dicltt vivl tliviifTtr kN OttltKrb«.

Peter Kling, cbeo. Ftbrik, B«rlli H., Htvtllutr. 9.

Hiriwlf AuieJekaiair r»r)> : Goldaiia Madalll*.

Tropenhefe

zur Verwendonp In hrlnaen Lündern uiul zur
Verproviantirung tr.niaallant. nampfoir r'lgen«

praparirt« trnckrne Hi<fe, iinoiitbchrllch fttr

SchiSabackereien, empfiehlt als Bppcialitat di»

l.«ipalc«r Prpanhcreii-KMbrik
t*rt«r A Blntk, Lairili.

A fll*OttttAn allnr Branchen u StandeM UJ Von«and v. Preia-

li«ti>ii liofftrn billigst (KaUleK^ratU)

Hans Loewner & Co.
Berlin W. «4. OranleBhurgprst.-. üb.

Eis- und

Kühlmaschinen
nnueatpr bewahrtoriKoDitruktion Bp<>ziell für

die Tropen geeignet, liefert unter hOehator

Garantie und zu billigen Preisen

Richard Biiehniaiiii,

Berlin S.W., 46

Halleaohestrasse 28 a.
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Alaun

Aether

AmiDODialL

Chlor

Glycerio

Stearin

ScbTefelkohlenstoirl

Tannin

ChemisGlie Fabriken
•rbaot

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBZ.IV B. »».

w. u a. m

Gitronensänre

Essigsiare

Fliisssäure

OialsAnre

SaUsänre

Saipetersiore

Schwefelsänre

Weinsteinsänre

n. 8 w. u. .1.
'

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fOr Pumpen aller Arten and Zwecke.

FilUltn unil l.ntcfit tn:

Berlin C. 2. Hamburg^, Brüsael, BndjtpMt

VorzUglicliP Purapen
T»l»gr»mm*Aitrf i

Vorrat Ii «iBtc^r.

Bsrlinsr

Gnssstaiiirabrik q. Eisengiesserei

Hago Htrtuag, Aotl«n-6et«llioha ft

B«r<li N., Pr«nil«u«r Allel 41.

Abtlx'iUiiiK rur

Werkzeug- n. Haschinenlabrikalion
<l«r frahereii Pirmii Lohf & Thirnsr.

Pal«Bl-Sle4er«lir>DlchiniaiiclilBeB
Q Alle Mderea Hr*t*mt zum P.in-

<lich(«ii von KOtircii Iii l>«Ri|ifk<'.i!«nlii otc

Diverse Anparate lum ^!|iiiiiiu'ii uml
Aiinef^pti vuii 1' i>il)ripmen elc.

Palenl - ParalleiMcliraakMtteke rar

W.'rkhAiiki' uml MiuicliiiKin

Koliracliraakslftrke.
BflKelbahrkaarrea f Moningeii

Elaen- w. Drahtachneldrr. Steh«
koUenabück Beider, ülelikolseB-
.Vbdlc-hlrr.

Pateat - HohmrliBelder mit StichiO

PateBt-RAhrea-Rclaicer fOr Wasser-
röhrenke««el.

Prcidiatcn fcralla und fninrn.

Wiederholt prämiirt

f ^ Puder Quaslen Fabrik

FedopXchmidt.BeriinCa
Kleine Alexanderstrasse2Ä.
Mutier hertitwilligit und frei t

Ptlmnrl Rvriiii l^^^ Horlo Alc(ic IMl, Mölkau 1883; Birl. lH8t, AmXtrd. ItaS. Trpliu UM, A4«l>id> INI, M>lli<i<irii< 108, Htriiii IMa

^gtHein, Lehmann & Co.
AktteBKeacUackalt. Trteerweiible«k-r»brlk aad SIcMlkaa-Aaatali.

Barlin N., Cliauaaaaatr. IIS«

Oaaaaldorl-Obarbllk.
Telegramm-Adreaae: Trägarbleehe

liof^rt «läiiinitllche ElMeokonstriiklloiieii
^ für Sotiappaa, Halian, Spalohar, Fabpikgablwda, WehnttCuaap «tc, •owl»

((luiin BauCnn, walohanatall- und Signal-Apparat«.
V OrOr*or4< Aiilsgun In liOmo. Kamonin, OBtsfrika, China. BraalUen etc. lind von

—ia: um beralts *erachiedoD(lich auiaefObrt , i

i.>iyüiZüü by V^OÜgle
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

Äblbeilong: „Emaillirte Gusswaaren."

SpeeUllUlUD:

Eniaiuirte Badewannen, Wandbrunnen,
, Waschtischplatten, Wandbecken etc.

OeMhmackvolle Formen in xahlreicheti

kQoatlerisch ausgefQhrten

Mf^ollka* und MarmoreniafIlen
(rou-. »oe^D-, bUu-, olfenbein-, gold- und kupferfarblj;).

OofÜHse und Apparate für die chemische InduHtrlo.

Qarantie fflr Sinrebeständigkeit und HaltbarkeiL

V N&heres Musterbuch und l'reiallsten. 'M

_ ' VKlTHkn. Ikaffft*^ UtolnhrlkSH, G^ucrttrn. VUlf^Hr, «niw »wnWl*^

Wlndmotoro ftir («rlwr« l^i«t«a««B ««fco» tob Mk. tOO.—

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehlt In« BMondere

Installateuren und Wiederverkäufern
eino vinifach prAmiirtnii

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuastem, verbeHerleii „tiraiuae" Ring Rinfachtte
und aolideate Konstruktion mit bOcbitem Nutseffekt.

Fabrik chirurgischer Artikel

H. OUTBIER, BEBI.IH W. 62
••hlU-<»• 4 (km Luiiow-nst«)

UcArt maantlicili« «or Rrbaltiaiii

KAnm noÜiwMidifen ArtUie]
ÄwnlimDa Bod n Dill

C dM g««UDdMi md Pficco dm kranken

tId-U, < l;>tlr-

airlt4mi, ltM**l*l, HuuapäUtakMi, Uk>laUoaup|uiriU. Irrlnlrus, Lelbklailrn,

llrkkackiyparata. MaaaUbladM, fMaaxv, 8U<kkrckra. Ma«^a»oripn,

imlartlkal
al« Hpocialiiai

II« ahlrarglaahan Oui
na^ knUwbar Vonohnfi.

Dloatr. Eaaroa.rrvUU*1eD nabat ftnUkfaen Ontaalitaa luw. xraAla u. franko.

VvrthaUbanaai« H«aai^<|<ieU« fat (ini'orlaimnnd UrauUton. "VV

JACOB BONGER SOHN

z
o
(-

<
o
E
03

NOI.IIVGRIV:
essen, scHctKEi
MMieiDENSCMCEREI
RASmaESSE«
HAARSCMUREa
KBEISCMEIICI
UMAATSCHEEREI

n
K
"0

O

BARME!«:
HAUER (XCXmS)
PtAITAHiaClUTMC.

^IMR. a. StaliKrairM
aller Art.

Berlin,

AJlewhof 10.

AugroBt Ippel
a»cr- Ifi» Berlin C. isogr. iflio.

Korkia-Kabrlk
llatart B««r-. Woin-. lllnaralwa»or. oml Illttar-Kork..

In allen Pri>Ula««n.
"r-nor»H

Eijuirt nach allon Ubidum.
Mniit^rbücliT Kt^hwn m [ i-.i<niit4>n

BW Oaldvn* Madallla LObeek laSA, -^m

Sponhols & Wrede
Werkzeugmaschinenfabrik

Berlin M., Exercierstrasse 6.

llnlreraal-

ReTolver-

Drehbinke
(D. R. r.)

lOf Armaturao.
8»ihraub«nPal>ri.

katiun a>w.

Schrauben-

Automaten,

FralamasolUnen Jed*r Art
tOr dJa Uutaill,earb,itan«-= B«»»»rm««ohlneii,

Special-Maschinen für Masienfabriltatfon,
ShapingmascMnen, Seliwun^rra.lpresseii

rra««rtoaa.M>Mkl>a>.

wm- Man »erl.n,. Katalo..! "«GoOgle
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UNIVERSAL- INJECTOREN

SXIIERHEITS '.rntar|.f.9| ikJ

STRAHL-PUMPENuGEBLASE

STRAHlCONDENSATDREfl.

LurTBEFEUCHTUNCSANL*CE'l

RÜCK-KÜHIANLAGEN

PülSOMETER

HiH

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

BT: GAS-PETROL.-u.BENZINMOTORü ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-ScbneideiDascbiDe.

H^Fclaliat seit 1M5:
Maschinen fQr die gesammte

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produotlon: 3700 Maschinen jährlich

-iliBl;
i'r*to für

«•iliii-

Holor- ma-

cm UV UV. Vi -jnr'
AH E.O 13 42& 660 m 100 80

AlU 6.i 13 4iU 610 160 106 80

Af 00 14 576 700 17S 110 H6

AC« U5 U »SO 776 186 115 86

AD 71 17 740 866 »0 120 90

AUn 76 17 8-26 960 320 1J6 90

AE 83 18 107B 240 125 9i>

AK« Wl 18 1060 1176 360 1*J 90

AK 06 19 llbo 1276 2«) 136 100

AF* 100 lU 1376 280 140 KXJ

AO loe 80 I4tlt» 1626 316 146 106

AG* 118 20 1600 1626 326 löO 105

AH 120 21 1600 1736 »40 K-U) IKJ

AHi. 140 21 1960 2076 866 160 IIS

A.J IW 2a7B 3400 390 160 r.'o

AZ 310 17 4700 600 aoo
in«l sw«i b»>t>r ÜMaar« twet Schn*idlei«t4<n, Schr»ut>cn-

Kurl Krause. Leipzig. Masclünetifaln ik.

Photogr. Apparate
nd BcdirUarlik*!

von nur guter Beachaffenhelt.

PKttMrtM*: 1. B.

»12 cm ^° *«12 cm r^p: t-nu:
f9fik..«. ••III13/lS cm nwc^

Neu! 8pieKel-C'BmeraPli>Blx
l»n> r.m) M. HO

Sptc: ,W»"»t«-ii<lciri> .V W<'hncr"-l*l»tt»ii.

VUlx Steckelmann, Berlin W. 8/1.

Iwl. Btwtrte'AnitUg. BrupptlTg. ChtBlegelt*.

ixDRAHTSEILEi

EUblln tHHt. Di«

Alut III. SSM I

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein '.fn^MfÄ;

Berlin C, Orenadierstrasse 29«
Diplom Ulm m. O. I89S.

fnbrizlrt und llftfert ala hpriiulltSI in Udriloipr TorxQslick fanktioiilreader

AuKfUhruug, bei den billifMen Notlrungi-n unil hScIuten KabatUitien nir

Bipor(iwo<-kfl reap grAweren beitkrf:

UlaklriaclM LAulowark«, T*bl< aus, Telephoo«, Mierophone, L'oDtacte, Blemeot«
(naaM und troeken«), Indnetions-Appanite.

.1». 1 I il'.

SV Illuittrlrt« l'rpiKlIütrn ^atii and franco.

fOr TrnnamiiMioiien, AufzUKi*! SchlfTstauwerk
BurjjwprkMoll«». BIItijibI«itor««ilp, Lauf und
/IijgKoito ror LuflbnliiKtn, Dampfpflui^drahtfloll«,

Urahtkordflln, TraiismiRsionaaeilo aua Hanl,
Maniln und Baumwolle, getheert und ange
cli<M>rt Hanflauwnrk, fertiirt al» Spetiallttt

Kakeinikrlk lJUi4ab«rc m. W.
Uecl«. Dralit- und Uanfsoilerei U. !^hrM«r

Speiialitat: Bau complater Luftaailbahnan
Syatem „Tattel".

Reinhard Birnbaam
Kngroa. Berlin C. Export.

Erat«, Alteate und l«latung»f&hig«ln

Fabrik In Ornamrnten für lläte
and Haarputz aua Perlen

cnuieurt a.aehwarx
,
Filigran, Oold, Chenlllootc.

lOniemotita pnur rlinpoaux et colflUrM).

Perlenlager.
Uu«t«r gogvn llefereuum franco tu Diensten

HoffmannJeffterS Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT.

Heffter's

Yinum rubidum pasteuriense.
Aa>c«wkt* U^rt Wtart | Filwt*r TaiaMTalii i ru 41* TrtpM

EiportUiU 1« raackaa, f^lkaa PlaxkaaachHd Mk II.- \ ^ f,m\mt

ug»T in Uüiiibiiriif ix'i Th. Donner & Callenberg, or- Reichen strasse 32.

la Kraak«akl«.era wunl« M^tir W.io mit ZrMg ff.krauckt iia4 kaaa
Mf nUKk«a UiiU<kt«a aK tlfllClMi fitlrlak «ars »pfeklaa wtrdaa.

nUal« DRESDEN. _ "

vTnum BUBionH

MaUaark«
Na. «M* da« PkUot-Amiaa

VanalwertUxbar B*4akW»: A. Bajatto. Barlln W.. Latbaratraaa* 1. - O^niakt Ixi Faaa k Oarlab in Barlln W.. BtacUtaaiamaaa II.

IUraiu(*l> ^ Jasnaach. — KomaiiaalaiUTarUc rim HeraiaoD Wallbat. Tarlatai>«abbaa4l»i( la Bartta W., Vlatotatnaaa 1^

Google



Abonnirt
w<nl bol irt I-Ml, In Bacllliui4<l

bnclifkandjaiiff,

Bfriln W. KIvUtotr 14

iai Walt|>Hnw<M . . . iv» .

EXPORT.
EntlMfat Jed»! üatntrtU^

Anzeige«, :

Ii* «nii«»^it<'ii<i raimo»
««liir aiirtib ItAqfli

MI MI Pr ti<r«<liiMl.

•tnica ns 4«t

Bipwiltim ta üBiyerl^

PRGAK
nach Uebereinkunit

CENTIULVER£INSl1lH^äigjEU6£0GRAPH UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expcüiüon: Berlin W., Liitlierstr. 5.

Dar -EXrOKT' i*l im ilf ut-.(>if.n i'fi«u<.i(iin(i:«kaliiln|{ fnr 18MU uau^r .Nr. 2300 (iinK«trngen.

Nr. 31.

UuakrüTlic sia vurirvtvs. howIv «ivm <lviil«ctf«u Uutlel an« 4vr lU'UUclurs ImduAbl« «iicliUrr Ulilh«tiaiureii übi^r 4i«.' Fljiik<l«lRv>>rtiälUiii

r lu hr1»K«fi. die llttriv^i^fi Avm ii't-rtu ti V.XpOTta
dw lie« Autitaade* La küncBicrKrtJt n öhermttl^ft.

Inhftlt; Dlci »llrustinclie AuDotelluog zu Nishni-Nowgorod. — Burops: Oestarraich-ÜDf^ns Bzport. (Portaetzung.) —
Kflnlgl unpnrtsrhn I'nmpfschifTrfihrt-Gp!!r.!isrh!ift ,,Adrt3". — Ueber clip Wirkungen der HandeJüveirtTSfrp — Ufthpl! pinpa Pputifhfln aua
Kalkutta Uber din dfutnchy Kolrjfiialvpr« altun^;. S i r ti A m i- r I Im Der < «DadijtriLfi Hiult Htii- Marii> Kiu..il. H tl d • A m ! ri k i>: Mic Tabak-
kuttur im Staate Rio (irand« do Hui. Von Krno«to ZUtlow tn d»r St«dt Rio Or»nd<> do Stü. (Sclilura ) - ArgenUnitche UoldMder.
PwaaA, Bad« J«uL (OrigtauribericMr) — TsehnUebee ffir den Kzttorc: mekttiMhur LMlMfiMMt «8|fMiHi Wehr" ad* Ar mnehiedaD
croto« StramaUrkao ««ataUbuw Aakttr- imd KamragaHning. — Verelneiiaclirtelitaii: Q«nenlvenaimlim( daa CantralmMfaia fBr
BandelagsoKniphie uaw. — BrIatkMteil. -~ Dautachea Bxportbureau. — Anxeigen.

Pia Wmimg^ »an AfVktk um dwn JEtytiV M gwiiMet. «»en* die Bwnwtoiy hiiMMgefllgt wirdi AMroc» tbaw». ObtnatBing) mu dtre ,EXPO«T".

400 mA Fltand) Baumwolki, «ibpeiid la Bnopai Kocd-
BM OiHaiH«! imgetaauDl 12 979 400 Bellen verbiaueht

IBa fc» heegudeiM liiteweee bietet der «lebtiM* VMtOon,
««Mm Ar des Uontamreeen und Ae Ifetalten^ beetimmt ieL

Dieee Abtbellviw let eebr raleUleb beedilekt, Indem «leb dl«

Sehl der Asaateiler auf 2T0 beltaft. Dar maiiielie j^gban
bat in den letaton Jahrcehnten ungeheur« Erfolgf aufzuwf>isen.

Daa an Mineralien «o reiche Land wird immer mebraurj;c8chlo«««n,
m ilafa in B^zuff auf viel» Metall« Ruftland ecboil ein Export-
land geworden ist, von der Napbtaproduktion gern abgesehen.
An Our»e|gen aind im Jahre 1895 86 Millionen Pud erzeugt worden,
an Stahl M, an 8tangenei»eD ','3 Millionen Fud Im Jahre 1891
wurden in Rufsliinii rrüfiiprt Ouf.'iclhen Millionen Pud,
Biaen 27 und stahl 'Jt> MilliodcFi Tinl Die Kisfn- und Stahl-

gewltinun^ lial hich inncrhal!) -ih .lalirfri um liaB 4", farhf

erliölit. Itif Golilffi'winriuiip lUifsidiiiU Ist eine libi-raun frru^Be

UDil KtifsliHiil nuMint hiprin »'inH der ernten Stellen t^in. Im
Jahre l.i'tiug iiii 8< llic "Jü 'M

,
l^i<<l; dies ist aber auch ihre

mehr oder weni^iT Btnhije Höhe. P'/Jitin kommt In Form von
Abliigerungcn uluThiiupt, nur im L"r.'il vor; sfiiie Ausbi-uiun^^

ist ••iber eine »ehr hcbwankende, im .iHhrb- lS(<y wuriU n 160 F'iid,

im Jiihre 1889 l'uJ gi^w uriiioii, riurii iti J>'ti b-1xt>-ti .ruhn-ii

war die Produktion we«<»nUiclien Scliwiinliuntfen unterworfen.

An Mangan produsirte Kufaiand im Jahic 1694 : 248 000 Tons,
wovon nicht weniger als 165 Sß.'i Tons nach dem Auslände
exportirt wurden. Big xum Jahre 1886 führte Hublaad sein

ganaas Quecksilber aus dem Aualand« ein. Im Jahre 1890
HOduilrte ee eebon eelbel 17 «0 Ped QnednUber le der Mih«
der SUfloo NiUtoirk» der K«ink-Aeo«-ChBfkov«r Beanbeha.
Mtt «xpenlrt SnIUaad Qiieektfbar bn Werlbe von 700000 |Kabel
QM, wobei der meirie Bip«rt mf Deataeblend entflUft. Die
Nephtaprodution Ist in Bufeland eine ganz gewaltige und fort-

«urend im Steigen begriffen. Die Abtheilung für die Montan-
Indastrie tQbrt dieae gewaltige Bntwickclung dem ZnaclUMer
vor Augen und beweist aufs glänzendste, dafs Rufsland noch
vieles auf diesem Gebiete zu leisten im Stande ist.

Der Pavillon 8 ist der Baumwollenindastrie gewidmet. Die
TextilindustriegehOrt in Rufsland zu den &ltf>3ton und<>i]twic1{eltet«n

Gewerben. Die Baumwollwaarenproduktion KurKLimU bi>trug

im .Tahrp \mO l'tO.^ Millionen Uubcl, im Jubro 487,1

Millionr'n Itubc; liiii'slaiid Kühlt 0 Millionen 8piiidr'ln, wHhrfn<i

Bnglaod i4 Millionen und Deutacblaod b Uilllonen Spindeln
eUdt. In Jelm IMl verbrsaebt« RaMend 1 OIOOOO Belleo

emeiU»
worden. Rolilend deckt~aicbt
wearen, aondeni exporlfat maA

Badeif «B Benmwqlt
derTndnl, nedl]

BttIgmrieD, Chliw und Penicn, MmeBllteh aber aeeh lataterem
Leade. woMd der Rxport deb jlhiileh eteigert Dia aaueetelltaa
Muster emfea die ullgemelae fiawModeniiiig dareb Ihre SehOahfllt
und ihren Ocacbmack, nameotliell dnd eeit 1862 namhefle
Porlachritle au verzeichnen.

Was die Pabrikindnstrie im Allgemeinen anbetrifft, so ist

fOr sie der Pavillon 9 bealloimt. In welchem auch die Hand-
werkertbfttigkeit ihren Plate gefunden bat. Die russisohe

Pabriklndufltrl<=' PTxcugi Wasre in dpr Höhe von 1"' Milliarden

Kübel daa »Uihr iiril no.schRrtigt über f>in<- .Million .\rbftter.

Binp phfn.nik'hf .-Viuulil .^rbi-itcr wird in lifn klniripren Be-
trii-boii lorweinlft, sielotio eich dnr nroreinJustric anreiben.

Die (trorKiiniuHtric ii-t i!«>nn aui-h rHirtilicli v<Tlrfti'n. Daffegen
bildet dii' Hrtiiiiu •rlcBlhatitikfit ilif> schwji.hi' Soitt- ilcr A-.i,-.-

ptpltung, iiiilem in Kutslaiid daa Handwerk imcli auf primitiver

Stuf'- Bild) befindet. Dieser Pavifloii Iclirt jedonfalls. dafs

liiirsland üicb au einem Industriestaat im pur(j[:<aii^idiini Sinne
<»iit\viLk<-lt, welcher nicht allein den inneren lipdarf zu decken
bestrebt int, sondern auch allen Emstc^ü bumUIit Ul^ seine

iDduatriecraeagniese nach fernen Lftndem aaazuftthren.

Dagegen bietet der Pavillon 1 1 ffir Hausindustrie viel des
Interessanten und Lehrreichen. (Der Pavillon 10 fUr daa Kun«t-
gewerlte bleibt als aebr unbedeuten«! unberückücbtigt.) Um
t^ic h einen BegrW von der rarrieehaa Haaiiodnatila a« laaehaa,
genügt es au erwIhaetL dali »II devacUMB bMi eHtM ««otoMr
«la 7 MflllOBaa HeMdiaa beediUHnii. Mteht idiider ele

1375 Prodaaeslan treten el» «elbetlndige Aweteller wat, «In*
ebenso grofae Zahl schlofs sich den auestollendeu Bebflydea ea.

Die Braeugnisae sind von gutem Geschmack und flberane bD^,
so dats sie vielleicht auch im Auslände Abeata finden könnten.
Namentlich bietet die Spitzenindustrie, die lOgenennten KlSppel-
spitaen, grolsea Interesse und zeichnet sich ebenso wie alle

Gewebearbeiten durch ihre grofse Billigkeit aus.

Betrachten wir jenp Webnrbelten, Schnitaereien, Schmiede-
arbeiten genau, 6i> müssen wir zti der L'ebeneugung gelangen,
liafs der Slase in den Muttern und kleinen Bp«i)nfi»<rhptffn, die

er seinen Arbeiten auf- und einprftgi, Bich überiius erilnderisch

erweiat. and es ist nicht daran au sweifeln, data manche dieser

ileilaiigegacenatliids nicht aar Bwraadernng sondern auch
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Nacbahmung Im Aiulande finden Wiarden. W^nn nun auch die

russische (irofsinduslrie sieb in den letzten Jahnsehnten auf

einen hoben Standpunkt emporgenchwuniffn hat, «o liefert die

HausindusMe doch immer nicht nur einen eebr namhaften
Rpitriig ittl der OpsJiinintmasse gewerblii-tuT Erx<u;,'ii].-i*tH In

Rulsluiid, sondern il'-r Hi:>Itrag iet in geini'iii quaMtitativcn wie
in Beinpin Wt>rlhv(>r)iilltnimie Rujfar höher anzufi-hlugfii, als

ilasjfiiipp, was iiu Wc^-t- de« fabrikmUfsi^en iie;riijbf* crÄmipt

wird. Die (iallung Irnlustripller Rptriphsamkeit ml «^in eben-^u

ei^nartiKCH wie h'>rvorriiK''Miti'!! Mument im (jewerbliclj<n

Leben KuCsiands, sif ift vom natior.fiUiiioüfimäBi'hpn Stanipunl*!

atia betrachtet für IJurK^aiiil vun !itU-li-l<T UiM|i>ututit;, Dif

HaUBiDdustrie flndot sich n dfrij^nigr-n ThfiliM) tins lieii'lips, wo
dif ijanciwirtddt'haft o'l<'iti iin'hl iinH'ariilc ist, die li'itullicln'

Bevölkerung zu ernähren, unti liio l»: jf Wir.tprepil, 5—7 Monate,
die Bauern su einer anderen ItccK'l.afii^'uu^' z^in^^t.

Der ungeheure Keicbthum an WAldcni iiu ru^äjschen Keirh
mubte gani von selbst zu einer stark entwickelten Holzinduntrie

ftthren. Der russische Üauer iit ein geborener Zimmermann
nnd migt in 4«r Smäbäünat d«r Axt eine gaas mahtmdmlr
lleiw OflMltiefclleiynit Oiaw Itailbigung tritt leimB in der
«igttwrtiKeil «in«! kOMtlaritclwil BaiM» aieht entbehrenden
AreUtfliktnr dea niaaiacheB Bauemlinnaea klar ra "nwe, in

gleicher Weise aber In der Hausindustrie. In dpr MObeltiecnlerei,

wie sie namentlich in den Gouvernements Petersburg, Moskau,
Wjatks betrieben wird, hat dieselbe der Kunstindastrle auf eine

Weise die Wege geebnet, wie es der i^lAuterttte Kunst-
geschroack nicht beiAser wQnschen kann. Mit Leinwandweberei
beschäftigen sich im ouropOischon Kufsland oa. 4 Millionen

Menm-hpn, welche ungefBhr 300—400 Millionen Meter Leinwand
im WfTihf von ca 56 Millionen Mark herntfllen. Ordlnftre

Leinwand wini riticral! auf di'tri hnniU^- in iinnr. Kiirslartd ver-

fertigt, fiitit in ji'der HttU('rnhütt<- int i'ir: Wclu-s'uhl /.u linden.

KQr den F.Niiorih.-initcl jirbeiinii nnnirntlich die Oouverni>ments
K : [r Ii ;

,
Jurosluw aild Wludliiiir. vs<i diese Arbeit liSuslichen

UewprbPtrietifs sehr entwickelt ist. Iiü f?ouveriiement Wiatk«
Wird 8Um (.TÖs.Hten Thell fDr den Aniipclip lurf j.,'farljp;ri't.

Die hausliche HBumwollwaarrriindustr:«' ist uii-lit miriiior

betleutl'lul all* dip L"inwaiu)irii!iiHlrip. ilire friidiiktc rppr.'lspo-

tieren jRhrlii-li einen Wcnh vnn rn i:, Mi iimicn ICubcl iw
flomlpra lohnt'nd ist die HerRt<'! Iiin>f .Ipi von il<-n H,iu>'rn g>'

txagencü Tucii- und Wollstoffe und imi' Uatli.iJi,' liuthkattuis,

Alezandrika genannt; ferner ein Mitkaie genannter Stoff, welcher
gebleicht oder ungebleicht von den niederen Klassen für Zwecke
aar Hwahailtailg btnutst wird, meist aber als Grundstoff fDr

die ttänüluiian badmektiaF und taconniorter Zeuge dient. Da
dh BnMia ImI ifanr Webeni hOeltrt primitive Arbeitageitttlie

varwandno (aia baiMB ridi Um WalieatlHile aelbat), ao kann
von beionderer SoUdilU, Oleldlhelt und Ofite das Stotflse keine
Rede sein; man rieht in eraler Linie auf WoMIMIhalt, und nach
Befriedigung dieser Anforderung mufs daher vor allem ge-
trselttet werden. Einen holten Orad der Vollkommenheit hat
in Rnfsland die Lederindustrie erreicht, welche zumeist üegen-
atand des b&usiichen Gewerbe« ist. In einem l^inde, wo fast

endlofe Steppen ein reiches Weidelanil bieten und eine gedeih-
liche Entwickelung der Viehzucht begUnHtigen, mufnten alle

Industriezweige, die sich ni:l ilpr Vrrart Pitung thiorischer I*ro-

dukte beschäftigen, i-npri ^'uti .-i lioilen rirnien. Das Material,

die rohe Haut, wird fast in allpn 'riipilcn Kufslands in profepn
Quunlilfltpri erzeugt, besonders aljpr in d^-n üytlii'lu-n und .-ini-

lichen Gouvernements Unter Acu verarbi'itet«'!i ruii&iä»cJi«ü

LtHlergatlUngen Vi^diPti" vnr iille in der Juchten (eigentlich Just)

wegen seiner Wcllijf-rülinilhPit besonder»' Benplitiirsp Der
Juchten ist ein uraJtPs ru.'-sjäche« Enteui^nir.-, von (irm man
drei Haupt^Bttungen, rotheu, weifsen utiJ Kilnsurzcn Ju^-lilen,

unlprschciiipt. [)cr wichtigste Zweig der J.pilfiindii.sirjp :st dip

Zuticrciiuiig der Schafpelze, weil er den Bediiff vun mehr aU
20 Millionen Bewohnern des ruimischen Reiches zu befriedigen

hat. Bekanntlich ist bei dem rauhen russischen ICüma der
flchai^lx eowohl als Lidbes- wie ala Fiilis- und KfffftekieHung
aia onentbehiUeltea BedOibiia fUr die ganae nledera Volkaklaaae.
Du lInWHBi für Braaiiidaatile wtrdloo Uaaaiaeh» HodeUe

und Gesundheit dea Pabrikarbeiters", welche elnigermafsen in

die ArbeiterverbAltnisae Einsicht gew&hren.
Der Pftvilton 13 ist für Sibirien und ilen Handel Rufslands

mit Chlnu und .Jupan bestimmt. Von diesem Pavillon kann man
wohl mit Uecht sagen, dafs er sich im Zustande d(»r Oniimnfr
befindet, denn man hat sofort den Eindruck, äjfih obwohl jetzt

die Abtheilang noch mancelhaft ist, doch in iCukunfi dipfen

»irthiii'liartlK-hen BpHtrpbiin^rpn KurülunJs die weitesten Au;-

sichten bevorstehen. Der l'ftvillon ist «ehr eigenartig und er-

innerl an die hautpclinische Art der hibirischen Einwohner.

Der Zweck der Abtheüung ist. die augpnbllcklichen l^plien*-

formen Biliinens darzu.«tpl|pn, i-ie durch Somuilunsen und ata-

tistisohe Uaten zu erliiutern. Durcli eine ganse äainmiung von
Photojzraphipn und .Modellen wird das Leben der sefehaften

Buvülkeruiitf .Sibiriens darRPStellt Nutzpflanzungen, Werkzeuge
für die dorti^'e Landwirthsi-S-.aft, das Forstwes-n, dip Vieiizucht,

der Bergbau utid aDiu ditrauf bezQgliche sind iiier vor Augen
geführt. Man kann hier ein Stück Sibirien, wie es lebt, sehen
Da sind die Wohnb&user, Handelsm&rkte, Uandelsobjekte, ICieider,

OerathsCharten bis au den oatjakiadM« Jurten und amiaien
elenden Hfltien der dMriacben Bimrofemr dargestellt.

In ainam baamdarra PMÜlon dlaMr Abtheilms iat Biafa-

laada E$aM nit Ghina und Japan darg«atdlt Dieaer Patrillon

Ist fOr daa Analand fiberana lehrrdcb, namentlich für diejenifwi

Staaten, welche mit dem fernen Osten Handeisbejiienirai«!

unterbälten. Diese Sammlung giebt ein Bild von dem gn-

aamniten Kandel Rufslands mit China und Japan und hat auch
den ^weck, zu zeigen, was gethan werden soll, um den Handel

mit diesen asiatischen lAndern zu heben. Ebenso «oll die

Sammlung der russischen Handclswelt Fingerzeige geben, wie

der ausl&ndischen Konkurrenz auf diesem Gebiete zu begegnen
sei. Hier Bind Mutier aller Einfuhr uc.d Atijfuhrartlkel Chinas

und Jiipaüe vorliftnileii

In den letKten Jahren ist Uu/sland sehr e.frig bemüht,
teirien Handelsverkehr mit China und Japan hleiirern. I)er

HandelKumsJitj; «wl^ehen Rufsland uint ('hina belr.'igt gpjfpn

Vi Millionpii Kübel, wobei Cliina nach KuT-iiand für beinahi'

:H' Millionen ausfiilirle, w/llirend der ruejisehe Kxport nach
Chini» von 3 bis Millionen Kübeln da.s .lahr .'icliwankt. Die
ru.-^isi tip Aunfubr nach (!b:na ist alu-r itu .Steigen begriffen,

nanoTitlicli liut dip rusbiiicbe l'etroleuuiau-ruhr noch China letzthin

zugeiitimmeii. lu gleichem Mafae waclisl die chlneiiische Thee-
ausfuhr nach Bufsland, sie betrug imJahre schon 2h'Sl IXX) Pud.

i gegen 1983000 Pud im Jahre 1&89. Der russisch japaniache

Handelsverkehr betragt gegen '2'U Millionen Yen, WMWl die

russische Ausfuhr nach Japan drei Mal so grofs iat ah die

Bintkthr «w Uptxh Naek Japan abaoao vi« naeh Chlaa flHut

BoUand audi Indualriawaarm ana. Jfm de« Bandetavarkahr

mit dfewn Staaten noch m M^im, hat auch RafMaad einen

HaadrtBvairtrag mit Japan abteacblowen, «Ihrend der Abaeblnb
einen aolehen mit China geplant wird. Bine erhebliche Steigerung

dea Handelaverkohrs mit China und Japan erwartet man aber

,
von der sibirischen Eisenbahn. Man glaubt, dafs dadurch die

:
russischen Waaren im famen Osten konkurrenzfähig werden.

i Durch die Paciflcbahn, welche den Weg swischen Mo.nkaa nnd
Peking auf 3 Wochen verkOreen wird, sollen die russischen

I

Textilwaaren in China mit lien en^Hsehen, welche dort (reisren-

' wKrtig den Markt beherr?cbpn, in Krinkurrenz tre'.en.

So erhalt rtieser Pavillon e:n weites kulturclleg sowie liandels-

politiHclies Interesse. Iup Sammlungen «ind ii.il l^rklSrutigen

I

versehen, wahrend die Benennung eln?,clner VV.taren In ver-

schiedenen Sprachen gegeben ist Dip Goaren sind ausfDhrlich

in Bezug auf Ursprung sowie Nachfra^'' ' Umsatz derselben

beschrieben. Deberhaiipt ist in dipseni Kivillon alles ^,'ptliaii,

um der russischen K.aurmannsw plt das Vert^iandnirs für dapsn

noch mplir aber für Cluna utid die benaclibarle Mon(;olei zu

erleichtern. Der Pavillon selbst stellt ein chinesisches Haus
dar anl tat nlAt «ha« Gaachmaek anugetllhrL

, die Muatarwartcetatt dar maakantehen Uwdachaft Bedenkt
aick der

TOlIcen alaagvmih anachliefoen wird.

^«I<idiar yrdaa eise Sammlung TonofDhiwi, äi»

Qrofs ist die Zahl der Auasteller im Pavillon 13, welcher
fOr Haechinen bestimmt Ist. Dort bilden die Petroleummotore
eine russische Eigentbümlichkeit Dagegen iat der Gasmotor
in Ruftiland wenig bekannt und auf <ler AoattaillMIC nur ein

eLuigaa BKamplar verlretan. Auch aind GroppNi voriianden

dar PaMiirknunt «Vonichliiacettmm Setatttae v«n I«ab«a

Europ«.
ONtamU-Uosarna Exytlt Von A. O. BaKatff. (PortaetB.)

Diea tthlM« ni einer tlcMven fiainttaellaiiv dar Antric«
vorausgeacldckt werden.

Und nun zu dem Inhalte der Anfr?ip<> Reibst.

Als wichtig und unmittelbar mit dem Ex]forte ^u.sainnipn-

hSngend dürften wohl die Wünsche betreffend die Handels-

politik, das Konsularwesen und die Gütertarife erscheinen. In

diesem Belang bat Oeaterreicb nicbta au erfinden, aondem nur

BeivM« mebrnnkm««. Wann wir aahnnj^ls
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dM DsKtielie Beieh mit allen central- and efidamerikaniichen
ltarab]lk«tt. mit TnnvMl, Mada^ukar usw. nod eelbt die kleine
Scbmli, ohn« Kttale rad eigm« TniMpaitl&ilM, VartNig« mit
d«m KongoiitMrte, Bnadcv md Bilviidor ibgM^lom
dann niufs aueb für Oeator^h^UiWBm mUillfih Mio, mit
kleinpren und grSbaran aberseelaohen CttuMn Budabvertrlg«
abaiucbUelBen ; das i»t heute vielleicht nicht so si^liwlertg als

iB sabn Jahren, wo einzelne dieser Vertrilge von grofser Be-
deutung werden können. Dieser Wunach und der weitere, daJ«
die provisorischen Vertrage mit Bulgarien, der Türkei, Spanien
unil Portugal <lurch definitive er«et2t und dlp sehr alten Ver-
XtS^p mit China, Japan, Persien einer »irit^pmafson Revision
utilfrzcigcn wpHfn, sind ftist selh.stvpr^tAndlii-h. Ein besonderer
N'ach.lruck wurdi' TiTniT ilar.'nif gelegt, d.u's uns<TC Diplomatie
PK Iiis eine pairionsrhe l'Dii'ht unhehe, energisch und fhat-

kräftig für dii- materiellen liiteref^seu Oeeterrcicbs einzutreten,
die ;ni Aiisliimle njitiir^euirif.-; nur in der Gestalt von Einselin-
tere*sen f rH lieine.-i Da niüseen, wie der Vorsitaende In der
Vern.'ininilnn^ ausr-.nanderHetztc, nandnlippolitik und eigenilicbe
rojtik /usaniiiienllier.-ien. I)oim nicht iiamei find für den Ab-
Hiili einer Waare üulu uud l'rei.'i allein nLafsgebend, in vielen
Fallen, bei Vergebung öffeiitliLlii'r Lieferuriffen, insbegondere
von Kriegsbedarf, entscheidet den Erfolg die diplomatigche
Unterstützung. K« sind in der Versammlung ilru^^tisi hu Falle
dafür angeführt worden, dafs einzelne unserer dijplomatischcn
Vartrater tleb von ainar la waUgahendOB RBeltsicbt für fremde
Mlohto laUan and aa «n «loar wtokaaiMii Uotantütcung unserer
Bxportcme feihlaa Ualiaa, Ja daH Latitara Ihr 2M ent durch
ÜB VarmlttaUmg alnes Imidflii Vartpataii omiditBn. Janan
Herrao, welche in dlaier
firhlnang gemadit habao,
voigaaelilii^a Paamiiig
Taraidaiauiig erhielten dl« Bflidütaa atoa etwaa acbtrfere
NmiBOa..

Dia Versammlung war auch der Anschauung, duTe nach
dem Vorbilde der grofsen Industriestaaten an wichtigen Mittel-

punkten deri Verkehres und der Technik unseren k. und k.

diplomatiscbon Millionen im Auslande technische Attaches bei-

gegeben werdpi), welche die neuesten Fortachritte und Er-

flihluiiKen auf ii> m Qcbiate der Technik ind dea Pahrikbetriebes
itn Urhpnings.an ie 80 itDdban «nd IDr daa VnterlMd DvlsbriDgend
au riuu-hen litt'teri.

Da» Kuneulfirwet^eii betreffend Wurde hervorpehohen, :1;>r»

es den Konsuln bei den) tiesJen Wi'len oft nirht luOgllch ist,

den kommerziellen AufKuben voll.«illiKii({ n.'»eh7.ul<ommen, da
sie mit diplomatiscbfn OeKi hrtfloti, und im Ortetits;, wo wir noch
eijfcne (jeriflitsliarkeii besiuen, mit der Rechtsprechung über-
bürdet iind. Wie Eat^cuduiig eines praktl»eh<«n Knuhnannes in

die wichtigsten Konsularbesirke, sei es dauernd oder nur vor

fibergebend bei besonderen Koqjuncturen, die Bereisung eines
Bcsirkea durch einen solrheo Ftebaiaan wird ala wUmcbana-
Warthe Neaenug empfolilen.

Besondferer Waith wude darauf gelegt, dah b«l Aua-
aelueibuDg Oftbatldiar Uaferungen die Konsulale Id ehiem
mUgiiehat AIUmb SeittUDkle elogfoilbiii, damit die loistungs-

flhvBten MerrrtctriicneB Pirmen otdit flbergangen, sondern
glelehfall» »um Wettbewerbe mgdaaaeo ward«L Die Leitung
dea Konsularwesens befindet rieb in anericaaBt tflebilgen Hinden,
und die Berichte unserer Konsulate erfreuen sich besonderer
Wertbschatsung, vielleicht noch mehr im Auslande als im In-

lande. Das Verlangen nach einer l'rennung der Beriefaia Bach
Produktionsiweigen und ilire weitere Verbreitung, inabeacadere
in der Provlns durch Vermittlung von Handelskammern und
Pachvereinen, wenn erforderlich vertraulich, ist nichts Neues
und Etwas, was von der Regiernrtg' schon vorbereitet wird.
Dafselbe gilt von der ViTineliruniu; der Konsulate, welche vor
8r fixe. d<>m Minifter de? Aeufeerii Graffn Dolucbowskl schon
in der vorjührif^en Se/.tuin der Delegationen angekündigt

I ilie tipkftnrtüch nui'li auf der Tagesordnung dpr
Namentlich Ostasien, Sttdafrikit,

weisen nuuicbe Lücke auf.*)

wonifn un
diesjßbriKen Delef;uliüti .«tand

SttdameHka und Anatralicn
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Schlierslieh apiadi Bich die VeraafluBtauig auch für eiaa

Doüraog der Kooaolate aus, da es Thataaebe ist. data dl« flater^

HBgailiCkaB Kboattin erheblich schlechter all ihn
ud eBg&chail Kollegen gestellt sind, eine

ihrergesellaehaftllcfaefl Position aber ihre Oeltung erbOhen
ihr WufceB erfolgnlcher geataltoB wflid«.

Ausaerordeatiieh wichtig sind die ODtertarlfe, wall bai

mitteltbeuren Fabrikaten die Frachtkosten 40 und mehr Pereenta
des Waarenpreises ausmachen. Oeaterreieh-Ungaras Export, so
wurde ausgeführt, ist nm meisten dadurch bedroht, dafs unsere
QeatahBBgakoataB aleigen, wKbrend die Fabrikatpraiaa anf den
Walbiu^ riakaa. «isuass Mcd

milgl. inoiriMht OanpftobHfWirt - OeMtuhaft „Mrtt^.
Hiaiflbar meldet daa XoBataalinopaler HaodelabUitt: Die
rfibiteen Bemfibungea RumSnIens und Bulgariens, ihre Kfieten-

und HafenverhUtnfaMe sn twssern, haben bereite die Aufmerk'
sarakeit verschiedener gruf^ter Schifffahrtsgesellschaften auf die

untere Donau und das i^chwarzc Meer als entwicklungsfähiges
Exploitationsgebiet gelenkt. N'eben dem Oesterreichiachen Lloyd
sind verschiedene ntchr uJer weniger rcuaitirende Rheder-
Unternehmungen entsUinden. Wie neuerdings au« Rumänien
verlautet, beabsichtigt nun auch die Königi. Ungar. Datupf-

»chifrfahr'-Oesellflchafl ^Adria* eine regelmSfäige 1 )ttin|)ferlinla

Galatz Kuufitantinopel usw ins Lel>eti zu rufen An die Linie

soll ein entsprechender UmscblBj,'(ii''n.'it mit den die mittlere

Dunau befahrenden SchilTTahr's - ües")lBLliaften bei direkten

Durchfrachten pingpfrichtet werden. Von ilen anf^eblichea

Planen, der unfrur:suhe)i DampfergedolULhi;rt in Hb.-;ehbftrpr Zeit

«ine weitern Au.<:lehnung r.a itPhTi, um einen reffe Imälfeigen

Verkehr unter unffan:.clier l''lHj,'*fe vuii l'iuuie lüich dar Levante
lierüUhtel en, ibt hei knnipHtenlen Pi'r.'^Onlichkeiten in KonstJUItlnopel

nu-liU bekaMit.

Ueber die Wirkungen der Handelsverträge sa^'^t in iltrem

Jahresbenrhi für l^'.^'j- die Hamlelykaminer üu Bromberg:
Die unt)e8treilbare Thatsai he, d.ifs die Handelsverträge eine

erleichterte Einfuhr von unenibolirliehen Roh- und Ililfeetotfen

und eine vermehrte Ausführ deutscher Fabrikate verursacht

haben, konnte nicht ohne mitteUüire Rückwirkung auch auf
Handel und Industrie un.^eres, l^.ezirk» bleiben- l>ie Vortheile

dP8 (ieiil.'-rli-russisi-hen llandelsverlr.'j|;H waren in einzelnen Ge-

werben beeoiiders Withrünliuibar ; uiiJ wenn dies aocti nicht in

weiterem Umfange geschehen ist, so ist es auf andere Ursachen
zurückxuftthren. Neben der erhübton Schwierigkeit, ein bereita

verlorenes Abaatagebiet wie
selts veraehärfle poUaeiliebe

im Falk-, Gawerba- uid V«

H3

odtf
sichtigt, die den Handelavarkahr mit Bnftilaod — niebt obaa
N'HL'htbeil fttich r--r 'f^'-teree — ereeliv.-.^rf^r).

Urtheil e'ms Deutschen aus Kalkutta über die dsutsehe und Indische

Kolonlalverwaltung. Derselbe schreibt uns: „Ich habe Ihnen noch
für die liebenswürdige Führung In der Ausstellung au danken.
Ibrer Empfehlung gemafs bin ieb Boeh ahiig« Tbg« apUar
wieder binauagefahren, um speaieil die Kiolaai«l''Atwatd)fl]|g bb
beiBchaB. Laldar war daa W«ttar nicht adir glBBlIff iBMl dia

früban NMhinIttanMiideB battea «In« badeutanda liMia ts
dea Hlanaa aar Folge, gaben Ddr Jedoch binreicheod Galegan-
heit, Allea mit Bah« an besehen. Ich war etwas entUoaebly
von Saitea dar luiBBealisebpn Kaufmannschaft den koioBialBB
Beatrebnngen nicht mehr Interesse entgegengebracht an aehen,
denn wenn auch positive Vortheile nicht gleich damit ver-

knüpft Kind, tili sollte doch vor Allem damit ein allgemeines
Interesse für Kolonial-Angelegenheitcn in Deutschland selbat

geweckt werden.
Allein jede gute Bache will allmBhlig aufgebaut sein und

ni.'in inufs etwas Qeduld Oben und predigen, wenn man wetfi,

wek'he Zettdauer ander»* Nationen darauf vorwandt haben, nm
erfolgreicli Holche jungen L.Hnder KTOf-^i zu ziehen.

PerBitnlich bin ii-li sehr lietrüt)', dafs wir noch keine oder
wenig Kora^'hritte >{einai'ht haben, um für die Leitung und Ver-

waitun^j: die.-^er Kolonien ninhr Kontinuität erzielt zu haben.

Der fortwährende Wechsel lust wobl Jen Vorthoil, unpa&sende
Persönlichkeiten .uuf eine leichte Weise loszuwerden, aber
auch den profseti Xachtheil, frute Marsrec;eln, die sich

systematisch verwerthen lassen, durch eine plötsliche Personeo-
itnderung wMar g«BB «dw tballwaln TeriareB galMit bb
sehen.

Vielleicht urtbeile Ich an streng, etwaa pri^ndiairt durch
daa indisch - englische Bcamtenthum — welches in seiner Oe-
inamiheit eine wunderbare Maacbine ist, beaoadera der söge-

.Indlan Civil Senrica^, dem eich dee oBtei« -tu><TO°* i

uigiiizeci t)y XjüOgle
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»enantc' naturgem.'lfa »nffliedert und das Persona! der einge-
boi*iK'n .SU'ilontrft^or mit Erfolg überwacht.

Dipsf indiBchp Verwaltung ist sehr tiilm&hlicb Piitetan4pn,

viole Ui'Liol uud MühseligkHitHii mursten überwundeo werden und
fallen, aber b!p hat für England ein Konttng<»nt erprobter
,KoloDia!Lii iuii'' ri'' tfedt-liafTeii. womit erfoltrrpifh auch andere
Kolonien in Gang gebracht worden Bind — wie Mit 10 Jahren
die Advtarittmtloa to Egfpbn gtmigt bM!

Nord-Amerika.
Dw oanadla^ $uiU-Ste.-Mtr>»-Kaial. (Original berichtvon H.T.)

Die rDnfgroCNBBOnbanciHkBniBcben (aber sog. canadiechen) Seeen
liegen, nwlMkiniil^aiif TtarHOhenstofen, Indem dleWawer«piegel
dM MleUiw- aad Hummms tiii uad iManIba HflIwMtufa ein-
iwluitHi. voB dn dnl iäm 8Mw vufUadMid« WuHMOtraben
fanden dl« «tnwaiidemden Bunmier mir dte nltttm olme Kunat-
hülfe BcUSlMr, die anderen Mlden durch PtUIe and Strom-
acbnellen gefl|MRt. KanAle mufsten gebaut werden. Am Sault-

8le -Marie, der BtlMBecbnelle, die den Mimouiv vom Oberensee
nach dem Humnse«» nnachiffbar macht — das Waiwer f&llt etwa
19 Fufs auf einer Strecke von einer halben englischen Meile —
wo seit den Mtesten Zeiten — amerikaniach gesprochen — eine
Station der Pelab&ndler beatanden hatte, wurde schon in den
fUnfziger Jahren mit rf^m Rnu efnes Kanals auf der Pf'n^ (t«»r

Vereinigten Staaten begonnen: verbaltnifsmUrfiig früh, wenn
man bedenkt, wie langsam ilcr ,Nordwet,tcri' sieh iluiiuils oiit-

wirkelte. Auf canadischer Seite liestand danml.'; nni-h l<ein He-
dürfiiilü nach eittem solchen WB»i»fnvege Em [luiiii.'^ehert Er-

eignifs erweckte duBielbe nnd der d.'snn folgeniie Aufschwung
des canadischen Noniwegten« durch den Bau der canadi»«hen
Paciflcbahn muL-hti' dauhetbe lebhaft und fUhiie zur Erbauung
des »weiten Kannls Das politische Erelgnifs «ur der Aufstand
zu l"ort f'iurry unter Kiel im Jahre I - welcher, obgleich
scheinbar unbeJeutond, doch für den Augenblick die Behauptung
der frflheren Gebiete der Hudsonsbai Oesellschaft durch die

CAsadiscbe Kegiemng in Frage stellte. Damals verweigerten
dl* Vweilll^n 8ta«(en die Kriaubnifs sum Transport der
taamäm^m Ttappra nnd Krlegsvorrathe durch den Sault-8te.-

Ibilt-KaiiMd, ww tim btdMtaoden Mehniiifiraiid an £ett md
ÜHtaB THnnuhtB. Jktot vwgliiiKen, Mt die AntorderoagsB
det Andel* den datnak erwachten Wimach moagegd ffitderten,

qad «nt Bode 1B88 sehlob daa canadiscbe Parlantent die Ron-
tfokte lum Bau des canadischen Sault-Ste. - Marie -Kanals ab
Der ganse Plan wurde dadurch sehr gefordert, dafs der alte

Sanal nicht nur fllr die Strafee des Verkehrs nicht mehr aus-
reichte, so dafs die Schiflkhrt oft grofse VeraOgerungen erfahr,

ondem auch fQr die Schiffe moderner Bauart mit grofaem Tfef-

gutff nicht pasBirbar war.
Die alte Bditeuse de« amerikanlMhen Kanals war im

Jahr« IH.').') erbaut Nachdem der Kanal im Jahro 1870 in die
HRjide iler BundMrpgiemng lil>ergegjuigen war, wurde eine
neue .Schleutie erliBu», die im .Jahre 16^1 dem Vorkehr über
gel.i'-n wurde Die .Sv^^bleutiuiikumiiier iiersell)i»n igt h\& Fvda
lang, an den Ttniren <iu. im Hauptraum BO \'uh breit und an
ileii ä^'bwetieo 14 Fufs tief. Von den ersten Anfängen im
.Jahre 1865 bis icum Jahre 1670 wuchs die Fracht, die den
Kanal passirte auf 690 826 Tonnen; 4S»7ClO Hushel» Wei»en sind
für jene .labre verzeichnet. Im verflossenen Jahr« wurde der

j

Ktuiäl am 17. Ajjril t rüffnet und nm C> Deitember geschlossen.
In diesem Zeitraum von sioben Monaten und neunzehn Jahren

'

passlrten ihn l."? 19.S860 Tonnen i'rÄcht, darunter 3189C483 Bushele
Welsen; das iat mehr, als in einem Jahre in den Hafen von
Liveniool elnllnft, und mehr als in der gieicben Zeit den Suea
kenu beoutit Bin grabar TWl

"

weltenugBf&bigen HMdela wM aaiaea Weg bi

So wurden gleich nach der Gröffbung drei der Minnesota-

Steanishipe Linie i^ehOrigen grofsen Dampfer Manola, \Va«eha

und Matoa gleicheoitig durchge?rh|eu[itt In den ersten dreifsig

Ttt^en nach ErOfTnung der Sdileuse pastirten rliesolbe iCX) (XX)

Tonnen Pracht. SelbsfvorstAiiillich hat Canada die von Manchem
unvernünftiger Weise gebepte F.rwar'ung, es wQrde eine Sonder-
ab^'abe von den „amerikaDlschon'' Schiffea erbeben, nicht er-

füllt Fant dar gnue Bändel wM dtueb »Mneiikaniiel»*' flAlflb

vermiilüit.

In welcher Weise der alte Kanal auf amerikanischer Seite

die Entwickelung der Ansiedelungen auf beiden Ufern beein-

flufst bat, konnte den Besucher ein Blick von der grofsen Bisen-

bahnbrQcke der canadischen Paciflcbahn lehren, welche den
Strom oberhalb der Stromschnellen flbcftpeiwt. Die endloae

Zahl von ScWiren, die vom Frfit^hr Mb sob Herbat seit Jahr-

dinlen am amerikaniaelien Vtn entlang sieht, hat dort in dem
«iBecfkMiaolien ,8oe* (ba 8ta«le Michigan gelegen) eine leb-

hafte Stadt enatebeo laaaen, die In ScbifTsbedarf, Kohlen. Lebena-
mltteln nnd Gegeostlnden des täglichen Bedarfs fOr Jedenwuin
einen ansehnlichen Handel treibt und schnell an Bevölkerungs-

sahl sunimmt, wAhrend auf canadischer Seite das StAdtchen
Sault Ste.-Marie in friedlicher Hube da lag. Jetct werden auch
fQr die canadische Seile bessere Tage kommen, denn ein Theil

des Verkehrs wird sich ihr suwenJen, die Fabrikanlagpn wpnien
sicli vermehren — denn Anfftnge sur Ausnutzung der Wasser-
kraft und Am IToIzrelchthuiiiä des ninterlandpH .lind schon vor-

handen der Wriiehr nach liem wpiler ühtlich gelegenen Bay-
baudlHtrilit von Sudliursr w ird wacliden und auch die Heaiprlplung

der acVerbauftthigen Theile der Umgebung wird fortschreiten

Für Weizen ml ,He Gegend freilich nicht mehr geeignet, atier

die wiiier^tandaffthigeren » letroide.-irlen, sowie Kniillen, Wurseln
und Gi'niDse .'Liier Art gedeihen gut Für Beerenobst eignete

sich Hoden und Klima ausgezeichnet. Im Osten der Stuiit er-

Kireckt sich eine schöne Landschaft, deren von Steinen und
BaumstOnqrflan balar Boden nnr anf den Ftng den Anaiedleia

wartet.

Selbstverständlich kiinu der amerikanische Unlemebmnngs-
geist das beginnende Anpflügen des canadischen Nachbars
nicht ruhig mit anaehsn: schon wahrend man mit dem Bau
der canadiieben Schlsnae beschäftigt war, sann man ancb auf
aamiltaBlsciwr Saite auf Verbesserung und es mrda der Ben
eiaar nenen Idiianse In Angriff genommen, die vielleldtt adioa
in Jahn INT de» Verkehr flbecgebea wacdeu «InL Die
SeUaHBeBhammar soll flOO Pnli Inng, lOOFtali biett md ganan
•0 tief wie die eaandiNbe «erden. BMhofUch «lehrt der
Veekebr so, dah beide Rsnile BEbtensbeMohtlgllilg

_ und Waaeeftiele dem amerikaDiseban
Vi» fieUensenkammer des amerikanischen Kanäle biaucht elf
lUnntra au ihrer POllung, die canadische kann in vier bis sechs
Hinttten gefüllt werden. Gegenüber der Tiefe von nur vlersebn

Fnb auf amerikanischer Seite, weist der canadische Kanal
xwansig Pufs und drei Zoll an den Schwellen auf, was den

|

grflfsten jetst auf den Seeen fahrenden Dampfern die Durch-
;

fahrt ermöglicht. Allerdinga ist der Plufs unterhalb der Schleuse
noch nicht frei von SchiiTfabrtebindemiBBen für grofse Fahr- I

»enge. Dieselben werden aber ohne Zweifel auch bald beopitigt

weisen. Uebngens i^t die canadische Schleusenkammer bei

ihrer Lttoge von 900 FuXs und ihrer Breite von 60 Fute im
Blande, mehrere grabe Pnhneuge ^eldMeMg

Süd-Amerika.
Die Tabak-Kaltur Im Staat« Rio 6raids do Sul. Brasliisn.

Von Ernesto Ziatlow in der Sudt Rio Grand« dn

Da nun der Tabakbrtu von den Kolonisten in nicht un-
bedeutendem Mafsstabe betn< bea wird, besonders in der linha

üjopardinho, wo eine Familie neuntausend Kslogramm trockene

ßIXtter von einer Ernte abliefert, und da die Ridfe ,!er UlBtter

in wenigen Togen eintrtt, so wirl im Allgemeinen die Methode
des AufhftngenH der ganzen Tabakpllanze bevorzugt, um in

kurxer Zeit mit der Aiierntung der Kofa fertig zu werden renp.

einem etwaigen Verluste vorzubeugen.
Die Trockonechuppen sind hier im Allgemeinen ofTen, auf

krllfiiv'en Stjelen ruht das iilijiche Schindeldach, suwcilon nur
wird die üummt'niftlt! mit Palmen- und Palmiteobl&ttem be-

h&ngt, um den Tabak nicht su sehr der Sonnengluth, dem
Thau und Regen auasusetaten, welche denselben schwars und
ttnbeaMhber maeben «Oidein. Bei «armen, troekanem Wrtter
tncknan die TabakUMter «ebnen und nehmen efam adi8m
ßte Fafbe an, die aieh vUnr hi «ina biwaie Tenraadalt

•Id aber naaaa Witterang eintritt und Klüa Twheneeht,
troeknen die Blltter fleckig oder -aebecUg*, «le mea dies

hier allgeaieln beaeichnet, die Sollsen werden aehwan, daa
ganze Blatt wird schimmelig. — Bei anhaltendem Regen, !>«-

sonders wenn der Tabak schon in sp&ter Jabresielt geerntet,

sflndet der Kolonist vers<«hii»dene Feuer auf dem Boden des
TrockenschuppeiiH an, um durch die entstehende warme Luft

dem Schimmeln und dem Faulen vorsubeugen. Sobald der
Tabak halb trocken ist, rückt man denselben n&her susammen,
tim mehr I'Iatx für den grünen Tabak sn schaffen Nachdem
80 bei gröfster Vorsicht und Sorgfalt von Seiten des Kolonisten

der Tabak getrocknet worden Ist, wird derselbe an trüben oder

nnd Gerflsten heriü>-

Digitized by Google
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enommpn .
viiri ilcn St&mmon abgepflückt und nach der

;ua!iiai Rortjrt, uiul zwar machl man hipr üu Lande iwei ver-

whii'dpne Qualitäton, .l'rima" und ,!^oguni!a"

Der eorlirpriilc KiiUminl fafst piiip kleine Hand voll aus-

geauchter Blatter d'-rart, dnfg die Stiel« gleichrnKTug ©ine
Fliehe büdpn und umliindpt zwpi Zoll unterhalb de« Kopfendes
diese Hündfd nj;l cirvni Tiibakbiatt von K''fi'iK'"P'' Qualitllt;

hierauf werden di(> TiihakhOndel in einem Zimmer su einem
regeim&reigen vicrn ki^c ii Siapc! uufgeschichtet, um, wie 'in

hier zu Lande Ragt, zu schwitzen, d h. eine geringe Perinen-

tatioD durchiumacben. Sobald nun der Tabak In dem Stapel

u warm werden und hierdurch dem Verderben anbeim falieo

•ollte, mufs der Koloniat denselben umseUea, lo dato die in-

wendigen TabakbOodel, welche am meiatoB dw Hitae auagvaetat

J« aaeh dar Mt dar Brate, VMaraaf aad RacidlBV
«lid dam «veh bald ^ Waan dm Tabakundlem inai Snf
angeboten. Der Vefkaal beginnt gewöhnlich schon im Monat
MArz und siebt man daBD der kolonisten Wagen in largeo
Reihen von früh bis spKt vor dan GeachäftshAusera halten, um
den Lohn ihres Pleifees eiaaoarHteD.

Nachdem der Tabak gewogen, wird er wiederum in den
Lagerh&usern auf grofte Stapel gepackt, die manchmal eine
ungeheure Dimension einnehmen und in welchen der Tabak
wiedenitn eine und swar die wichtigste und letzte Fermentation
durchzumachen hat. Nach genügender Fermentation und mehr-
maligem Umpacken wird der Tabak, nach vorherigem Sortiren,

in oben erwähnte .Prinm" und ^Segunda", bei besondere
gCnsligem AuFfall dpr HIft'tpr puc.ir ndch in der KaRtenprease

SU 75 Kilogramm schw eren lialiiu gctormf, die, mit Pack Leine-

wand <Jute) umnftht und mit der Marke des HSnillprK vprsehen,

unter Angabe der (^ualitlt und i'.es (iewichts in den Handel
gelirai-bt werden.

Der mittlere Ertrag des Tabaks ist bei einhundert BtAmmen
ungefAbr eine Arroba oder fOnfiebn Kilogramm; auf den Pilchen-
inbalt berechnet, erntet man darchichnittUch vom Hektar ein-

bandact Arrobaa oder eintausendtiHfbaadart Bkagtanm.
Hiebt der gause hier prodadrta Bttttaitabak wird ezportirt,

ondem bedavtamda Qmatittlen werdtB tkaOt m» Cfearato«
(Cigarren), fliaila an .Fnio Caporal*, dlaa tat dar aHiiiMita

«ad fein gescbnlttcna Tabak, aa clgarros (Cigarretten) vatarbälat
Der Exportbandel naeb Buropa befallt sieb auncbKaliBeh

mit dem Blättertabak, und Ist hier nicht bekannt, dafs der Mg.
Rollentabak (fumo preto — fumo emcorda) Exportartikel ist;

die Bearbeitung und Zubereitung wird ausachllefalich von den
Biasilianern bewirkt und dabei folgendennafsen verfahren.

Nachdem die Blatter der Tabakataude der von den
Brasilianern au diesem Zweck besonders geschAleten QualilAt

^lingna de vacca" (Kuhzunge) anfangen die Reife zu prhaltpn,

werden eii' clipoerntet und zum Welken auf aus Kohr i . |Ufir ii

gefertigte (ierüftp, thpils in der Sonne, Iheila im .S< iiallpri

einzeln aufgchrciirt, )nchrmals umgewandt bis sie den iiuthigcn

Orad der Keife erlangt hjiiipn, d, h. gpll) geworden H:niia

Hierauf von der Mittelrippr licfri it, werilpii iJrci und ]r<-. Illa:ti-r

Übereinandergelegt und vennittelHl einer um einen Zapfen sich

bewegenden Spinnmaachine oder Haspel zu einem Seile gedreht
bis die genügende LAnge erreicht ist. — Die Tabakselle

werden dann auf runde Hölzer von einem Meter LAnge ge-

wunden und in die Sonne gestellt, um eu gftJhren, mehrmals
auf- und abgewunden and darauf, aobald die nlMbiBe ^iUbning
vorbanden, drei aolcber Belle au einem gedraU.

' ' darom ant nnda HOlaar ge-

In wdebe mm diaaalbaa itallt, in

aof* and afagawoadaa, w dab
die «ntnaa Bella aaÄ «baa «od aagafcehrt kommen; auber
dem kocbt der Fiabllkaot eine Sauce, sog. «Mel", aus Tabak
und befeuchtet mit danelben, Je nach der Abnahme der

Fauelltig^MU, den an piCoarircnden Kolientabak. Auf obige

Weiaa Ungäre Seit bemaaelt, wird der Rollentabak von aufsen

aebwan und Inwendig von acbOn dunkelbrauner Farbe und
re^ angenehmem Geruch, gilt dann auch als genlfind
fermentlrt oder ,,cnrado* in portugiegischer Sprache.

Die Praparation dp.« Kolientabak ist eine zeitraubende und
gerade nii-ht sehr Buub'-n' Arbuit Sie wird vorzugsweise von ilen

Br:i.iili(i:j<-rn aui^gpfuhrt, iti-' pine k»"'- hpRimdere RouliiM- hierin

heBllzen und gt-nipfsin gewiBSe (iegenden reep. Fabrikanten
d<*n gröfsten Huf Splbst einige deutsche Kolonisten haben
angefangen in gröfsererii Mafsstabe sich dieser Branche zu

widmen, im Allgemeinen aber fabrizlrt der Kolonist für i^einen

eigenen Gebrauch, da er mit Vorliebe die mit einem Maia-

blatt umwickelte, von mit dem Messer fein geschnittenen
Rollentabak fabrizirlp ,< igiirr(j de paiha de fumo crioulo" raucht.

Obwohl der Brasiliar.pr im Allgemeinen kein grofHcr p'reiiml

der Arbeit i.Kt, .so hin i dot-li pinigp, welche jllhrlich mehr wie
ein Taui-'-n 1 Kilogrumiij dieses lio^lentiibariH m Markte bringen
und damit Kewölinluh einen sehr annehmbaren Preis erzielen.

— Die in den HnmJol gebrachten Rollen hahen durL-hschnittlich

eine Höhp von einpm Meter, eine Dickp von dreifsi^c Cpnti-

Dietorti Liiid ein Oewicht von swanzig bi^ dre|/?jg K iloicr.imm,

üulBPrdpni werden dieselben von dem F abnkatr.pti mit Mais-

oder Bananenblattern und Bast umwickelt. Heim Verkauf wird
das in den Rollen sich befindende Holz mit zwei Kilogramm
Taradiskontirt und die Rolle theiiwelaenachderGampanbavenaadt
oder an die Tabakscbneide-Pabriken im Inlande verkauft, dia

den ao baliabtan, aroatatischen, wnblapbaiankarfdan, kniMaB
Tabak (Jtuno ereepo*) bereiten, au der voa Devtiehe« und
Brasilianern ao beliebten Stmbcigarrette.

Zum weiteren Trassport werden die Tab«dnolIeo noefa mit
Packleinen umhfllit, um dieielben vor Bwifbldlgniir au MbtttaaD
und das Austrocknen su veHündem, daraaf naribt und daa
Gewicht notirt.

So schlief&e ich denn diesen Bericht mit dem lebhaften

Wunsche, dafs die so wichtige Tabakkultur in Rio Grande sich

mehr und mehr vervollkommnen mOge, um durch Erzielen

besseren Product« auch bessere Preise und sicheren Absatz zu
erzielen. Mögen die auf der lB96pr Berliner Gewerbe- Aus-
stellung zur Schtiu gestellten Proben Zeugnifs von derTttchtig-
keil der Arbe.t deutt^i-ber KoUiüisteO aal flanan dM tooaB
brasilianischen Urwaldes ablegen.

8*Bt« Crvs, 10. Jaonar 1896.
Urnesto Zietlow.

Naehaebrift Bs ae.! bemerkt, daib die Kolonie Santa Ou In

dre IVovIns Rio Grande do Sul, SOd-Bradllea. Im Jahre I(M9 durch
dentmhe Auawanderer begründet wurde. Bnde der 70or Jahre
zahlte die Kolonie 4rxX) M&nner, 4 000 Hraaen und Jungfrauen
6 600 Kinder. 1895 dflrfle ihre Elnwohtierzahl nalieiu 2ihj(Ki Seolen

zahlen. In dem rrstiTnn Jahre war«» lo Kin lu n. i ik -j \Vo[ailiii.i»<.r

122 UUblen, 19 äprltbreanereieo, 26 Thülen, 4 UoUachDei(lemDlil«ii,

3 Brauereien, 2 Ziegeleien, 28 GeaeblftshaBser vorinadaa. Aa»
fOhrilche Nachrichten hierober enthalt die vom .Oentialvwtbl flr
BaiMlelMmogTac|hie und Forderung deutscher Interessen*

febene Behrlft (Lirof« Quart, Preis 1 Mk.) .Die doutachen
'

BT Prorios Rio Grande «lo Bul*. la Konlsaion bei dar /
"

VerlagaaKentur (Bdwin Bontaa) Chaitoltankais U
«tr«riie Ml.

Argentinische Goldfelder. Parani, Mitte Juni. (OriginalberichL)

Es scheint, als ob sich die Argentinische Republik baldigst auch
eines ßoldflebera hu erfreuen haben und in dieser BeaielmaiS
in einen Wettitamnf mit Ttaiiavaal imd Australien treten wird.

Beil Itngeier Zeit ntlngaii dli T^^blAtter Notlien fibar Oald*
(bnde im Neuqnen-Gebiete, ahaaliei gesagt einer der pHtniaäkaa
Theile der RamUUt, aa OitablMOfa dar Cordllleren, «debar
von europaiaeban BaieaadeB mit dm Naman dar Anantfarfaibaa
8chweia belagt worden tat «ad dnreb aelne Waldungen vqa
wilden Aenfelblamen und meUeBweitan Brdbeerfeldera einaig la

dieser BeaiebnBB dailehi Ao dar Naii4«aii>Balui, araleha dleaei
Territorium dem Vaikabr enebüetaaB wird, wird tattfig

arbeitet
Aus einer hiesigen Zeitung nehme ich folgende Notis Ober
Neu iiuori • (iold. Aua dem Im Neunueiigebif t liegenden Minen

vun .Milla-michi CO ist dieser Tage der Ingenieur J.imc.-, Hocking
altgekommen und bat einige Proben d«e in dortiger Gogeod ge-

fbadaaea OnMae ltgebnnht> Ib b^adM rieh darnatar Kamer ata
« SO Ofamm OewWK und tat Harr HoekIng von dam Reldithnn
dee Neuqnengel>i«te* an Goldadern so aboraeugt, dafs er da««'>lbn

bernita daa .^^ntinische Transvaal nennt

Diesem kann Ich noch binzuftigen, dafs Mr. Hocking nicht

der Blnsige ist, welcher sich über die Ooldfunde im Neuqaen-
Gebiete ilerartig auseelussen hat, sondern es haben sich noch
andere kumpetpr.U' stimmpn ^rleichartig ausgesprochen.

Mr. Ilucking wird sich binnen ICuriem nach London be-

geben, um seine Runde dort beiuier bekannt r.u machen und

um dort wsbrscheinUch grOIsere Kapitalien su engagiren, um
aiaar regalieebtaH AMbMtnng die Wege aa «bneiL W.

TechiiisclieM lur den Export.
tataepparat Ĵ ftUm Wihr" mtt fifr versaMeiei jreaw

StrsmMikn «eratamaierMm- wtt RtnrsisHniH von G. Wehr Bohn,
Telegraphen ,

Tnlephnn- unit Klltubteiterrabrik, Berlin W. 8 Dto
heut im Handel beftndlicl.on, nU Maatenarükid behandelten Läute-
werke h.itien vor Alb iu den Nachtliell, ditf» bei der RogullrunR die

Feder snw'.hl als der Hammerstiel Hlet» nin h i.nj<e der UIockenM'li ib^

gebOKen worden mOasen. Die« bietet dem, mit der Arbeit nicht gaoi .

* uiyiuzcu L>J <jO
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Vertrsuteo die mamiif^aehaten Bchwierigkeitea, und aehr oft endet
die Arbeit damit, dal« Peder oder H&mmoretlol xorbr«clicin und
der betr. Monteur in die grOfste Verleg«nheit Korttli.

Bei der Konstruktion der
Glocke dieae< LButeapparats
ging die Firma von dem (ie-

•icht«punkte uua, ol non Appur«t
henuBtellen, dem diese Fehler
nicht anhaften, und wird der
praktiarb denkende Inatalla-

teur xugebt^n, dafs dies voll

und Kniiz gelungen leit.

Ala besondere VorzQge
dieaea Lauleapparates ist Fol-

gende hervormheben:
I. Bine Biegung der Feder

nnd de* HammerBtlelea Ist

nicht mehr nOthig.
'2. IHi' Rpgulirung erfolgt

nur durch Schrauben und iat

von jedem Laien leicht aus-
führbar

3 Uio (ilncke kann dem je-

weilig vorhorritchenden Strome
»ehr genau angepnUt worilrn,

sie ist sowohl für sehr starke
ala auch for sehr schwache
Strome anwendbar und gp-

atattot eine bedeutend grOfücre

Auanutzung dee Strome» al«

jede bis Jetzt konstruirto
Qlocke. Hieraus folgt eine Ersparnirs an i^tromverbrauch und folg-

lich eine (reringere Abnutzung der Elemente, was besonders da von
Wichtigkeit int, wo Trockenelemente al« Stromerzeuger benutzt
werdsn. Noch vergrOlVert wird diese Ökonomische Wirkungsweise
der Glocke durch die

4. Verstellbarkeit der Uagnetsehenkel.
6. Trotz dieser mannigfachen VorzQge ist die Konstruktion nicht

komplizirt, sondern sehr einfach

6 Der Preis, In Anbetracht der Vorzüge ein Aufserst niedriger,
iat nur um ein geringes hoher, als der der jetzt im Handel befind-

lichen Glofken.
Die Qlockon werden in 4 GrOnaen fOr 7, H, 9 und Hl cm Schalen

und in 2 Sorten fabrizirl. Die eine Sorte tür einen mittleren Anfseren
Widerstand von 6 Ohms, der mit Leichtigkeit bis auf einen solchen
von 7 bis S erhöht werden kann und die andere für «inen mittleren
ftursoroo Widerstand von 10 Ohms, der bis 16—16 Ohms erhöht
werden kann Die Zahlen verttohon sich bei Anwendung eines

kleinen Leclanch^-Blements.

Vereinsnachricht^n.
Ganeralversammlung de« CentralvRniiiii für „Handelsgeographie

usw." In der am Freitag, den 24 Juli 1806, stattgehabten Ge-
ncralvereamuilung wurde der lfi95er OeschRftabericht genehmigt
und dem Voretande Decharge ertbeilt. — Di« Einnahmen des Gc-
8chAft«jahre8 ermöglichten starke Abscbreibungen an <lr-a Samm-
lungen des Verein«, und Ist daher der Auedrtick „Zuechtifs"

im Gowinn- und Verlustconto derngpraafs su interpretiren. —
Das vom Vorstände pro 1896 aufgestellte Budget wurde ge-
nehmigt. Da«eelbe stimmt mit dem dee Vorjahres im Wesent-
lichen Uberein Die Recbnuogsrevisoren wurden wiedergewählt.—
Der Verein hat im Laufe des letzten Winterhalbjahres eine

grCfsere Anzahl von Sitsaogen gehalten, die tbeilweise stark

besucht waren, und Uber welche Im Vereinsorgan s. Z. ausfOhr-

licher berichtet worden ist. Der Vorsitsende hat in Frankfurt a. M.,

Dresden, Breslau auf an ihn von diesen Plätzen ergangene Ein-

ladungen Vorträge gehalten, durch welche den Vereinsbestre-
bungen sahlreicbe Anbänger und FOrderer gewonnen wurden.

Aklira.

Centratverein für Handelsgeographie usw., Berlin.

Bilanz am 31. Deienber 1895 Passiva.

Kasan - Konto:
Baarbextnnd , . , . .

Mohilien-Konto:
Vorband(>ne Mobilien nach Abschreibung . .

Biblioiboks-Knnin:
Vorhandene BQcher. Landkarten u. s. w. nach Ab-
schreibung

Bandelsgeogr. Museum. Inventar-Konto:
Werth der Sammlungen und Mobilien nach Ab-

iichreibung .

Beiirngs-Konto:
Noch auastehende Beitrage . . , ....

Debitoren- Konto:
Debitoren .

.//

I4I1,M

2I,a-.

41,»

8 703,1.1

l KO,iiv

0 243,w

l«5-JI,xi

Kreditor» ii Konto
Kreditoren

Kapital-Konto
Kaplinl 123,«

Debet.

POr den Vorstand: PUr die Finanz-KommlsslOD:
(gez.; Dr. K. Jannasch. (ROS-) Martin .Schlealnger. (gez ) U. Geliert.

Obige Bilanz haben wir geprüft und mit den ordnungamafaig gefabrlen Bttehern Uberelnstimmead befunden.

Die Revisio n i>- K «mm i «elon.
(gez.) Ziethen. (gez | Itajclto.

Gswiaa- und Verlust-Koato für das Jahr 1895. Kredit.

An Mobilien-Konto:
AbHchreibuog ,

. Bibliotheks-Konto:
Abschreibung

. Uandelsgeogr. Huseum, Inventar-Konto:
Ab.4clireibunK

. Debitnron-Konlo-
Abachreibung ... ....

. Export-Konto:
ßellrag far den .Export* .

, Inleressen-Konto:
Zinsen

. Unkoaten-Konto:
Druckaachen, üchalt, Porti und sonstige Spesen

I 792,40

&824/)0

7&4,IK

1 838,w

9 H87,«i>

Ter Uol t rags- Konto:
Mitgliedsbeiträge ......

. Zeltschriften-Konto:
Brioa fDr verkaufte Zeitschriften

. Kapital-Konto:
/uschufs

POr den Vorstand:
(gez.l Dr. R. Jannasch.

Obig« Gewinn- und Verlust-Rechnung haben wir geprOft und mit den ordnungamaMg gefuhrien Büchern Ubereinstimmend befunden.

Die Revisiona-Kommisaion:

PUr die Finanz-Kommission:
(gez.) Martin Schlesinger. <gez.) K. Geliert

(gez.) Ziethen. igez.) Bajetto.
Digitized by Google
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Bri efkaRteii.
BekaimUMekiif. POr Post«nweUuDg«n nach der BritlMbra Kolnoitt

80i1-Au«tr»llOD l«t d«r M«l«tbetrag von 'im) M. auf 40» M erliObt

worden Die Taxe betrkgt auch ferner V.i Pf. fOr je 30 M.
BekanatniMlHing. Die Kaissriieh D(>ut!iche Fo9tag«otur in Apis

(Samoa-Inaeln) nimmt fnrtan BRBti>Uuj;^eii auf Jln in dor Z(>ituj>ga-

Pnlilltte de« BeldtS'FMtamU AurgefUhrten Zeliuogeo und Zelt-

mMItm tu. Dar Pwtbgingt-Pwto dtr MtufMijwir. MMt •ich

d itn Patt*

L tMMBxmg. Tb YwtntDRf Oanbstb.

Deotacttes Kxpnrtbnrfsa.
Uerlln W.. l.utherstrafatj ,S

Bntlft, pKkt'le uiw aKw. »md mit der Adro»»« B^^Li^ Lc^licr^tr ri TsrMbtD.

t ii.r..rd'tu.it rMcUnilrktr
] Hk. im UorhnmmM VMtallt* —

n^M A b Ij b a r M t f II df« K.'ll. w»r(]#a älp Ulli

eflhrttB rvrtmxlrkrn Tn^vtlfn In II Isilriiltt'trRirr

%|bllKa'fLi Ii Ii KUttffB »Ii. A ll J 'Arilin &la lob i tfllBlI.'kl v n <i|.
I ^ |.,,rf-

levnob '•:rii<ii auf »HtFr Bor^i tiil>ii ' ' l;<iMUMl<lrii II r'Jliiru Brf ii liof'. r '

i i 1

tirvpn, ««Irh« ihiinni-nltii ih M y R rr, tiTtifu wönnrhui. -«o^ifn liit tlM<
«•dUf dtr AbMIH«ltBti.l<''<li'..u irl.MiLjiii l'i.> l'-ffi MiU'J in ilrbtMrti«^, ft««-
i8«lKhtri ««rUBckrr U'' M I 1.

1
I •ii.iHi' '<.< > ,, ..^u ii.

4«2. BMohwenlen Ubor Hamburger Spriliteur*. Boroits zu wieder-
holten Malen sind un< seicena UDa«rpr u)>era«*eischen äeach&flafreuude
Klagen Uber kleinere Hamburger äpeditionaUrmen zugekommen.
wil«h> deutaehen Fabrikauton wohl Kanx minimale SAtia Qlr die

nam «ibanriMenen Su«dlüon»aufirft«e in KocbDung atdln, dsfbr
•ber von den UbemeeisebKn Firtnt'n horiiiisiiihok-n "ucHen. wa» •I»'

nur irgend berausbekomin>?n kUnuni S'^ rrhiplifii wir .lus Sjiliiey

folgende Zuacbrift, datirt 10. Juni l(i96: .Uewiaae Hamburger Spe-

mnsw QaadiAft mit OrataoUMd verderben.
Jadtr KasfloMim weltk nter, daik la DmueMand keine St«rap<tlg«

, Ar Kaonoaiemente xu zahlen aiud, nichtadvetoweniger be-

man uns 1 ah. G d. für Stempel und auch andere Koaten,
die gar nicht vorknnimen kniintoii. Blntfj<> von dicspti Spfiditenron
dchltlrf'ii KMpiir l'llr InkiinKn vnri Frni-lit uml K.i.iti-:i, •rlirflbcn

aber aufaerdem an die hieaige UampfgcbilTaageniur, dura «io die
Nachnabaia aankttnt au haben wttnMMB und aMilen für das Inkaaao
in Sydney nara 10*,', in Rechnung, acHlafk dar Impfanger 20",'g for

Inkaaao ta tahlen hat. Ulose Speditouro kOnnnn uoa wirklich das
gance Oeacbafl mit Ueutachland verleiden.* - ünter Hlowel» auf
die obl^n Uittbeilungen möchten wir bemerken, dar* die dputuchen
Fabrikanten, denen am Exi;ortKe."chiift ernstlich (jelt-gT'u ist, deich

wohl b«aa«r tbua, otlt der Besorgung von SpeditionsAuftragen gut«
muA bidraniita tptäMmtimm u HMiInwg, w batrauaa, ulMa
talbB fflOgHdianratea fltr Ihr« Thni«kalt etwaa nabr KMaa la

Bechnnng, waa aber gar ni<-ht ins Gewicht fallen kann, wenn man
bedenkt, daTa die Pabiikajiti n infolge der oben geaehilderten Debel-
alknde «chlierallcb ihre Obdrsoelechcn Abnatzgebiotc gAm. vpriieren

können. — Daa .Oeuteehe Bxportbureau" iet In der Legu wirklich

gute uitd aolide Speditiooafinaea in Hamburg aufzugeben und sind

lafl. Aaftaffaa ontar dar lauHndaa Honar » daa .Danlaaba Bi-

and (frane ahirtinpa et«-.; Steinifut. ReiMehOsaeln
,

T(»l!*»r,

Tassen eti-, ; Farhini In dol tium Ari«tri>lchrin. iiictit fHr MäIiit);

BrilUiiti'n, .S))iell(urt.-n, ZOniihölzer. rnrtliuKl-Cornenl, BinquJt« (in '

und 1 Pl'tl •HUclisi'ii etc i Ks wprdsii shpr auf unsi^rm Markt
nur genüge und billige Qualitäten verlangt. Aa(atuga wQrde daa
Geschäft in den meiaian Ftllaa di« Konaigination von genOMBdan
Mustern bedingen. 9on«t arlrelten wir auf eigene Rechnung, und wraa
ein Artikel Anklimtr flnJpt, so w11rd?n wir die betr. Artikel auf fest«

Rechnung bezieh E>n ' liidom wir die Abnunenten unserer Abtheilung
.Bxportbureau' auf die oblgu Micrr>laiii|j; aufmerkaam marhi>n. br-

auchen wir, Offerten. Anfragen ti»« mi".Kli< hi; bald an da« .l)pui--<i Hu
Bxportbureau", BerlinW , Lutberstr. &, riutiien lu wollen, du dur beir.

Cbtf des Handelshousea nur Mb Uitte August d. J. in UeutschUnd weilt.

407. Vartrataige« fVr Tripall In Syrita (••uobt. Eine neuge-
grttndete deutachi' A)7<>!)tur- und Komml^xInnsfVrnn in Tripoll in

Syrien wünscht Vurlnlungen leistungafkhigtT lUmtiihT Ii ri kanten
speiiell In folgenden Artikeln zu übernehmen: Wollene und baum-
wollene Trikotagen, wollene und baumwollene Teitilwaaren, Beiden-
waarcn.Kravatten, furblgetiaroe, Koopf«, BsrmorArtikel, Quincalllcrien,
Drogen und pharmazeutiscbaPiadakte, Olaa- und Tn inw.^reB, Faib-
woaren, Bilder- und SpiegelrahlMn. — Gefl. Offerten. Anfragen asW.
unter dor liMff^ndpii N'.immrtr an dTi« .Deut^phci KxportbM '^»nu '

.

Berlin W., ].ii'I:.tV_, ,.r^i

40K Vertretuitg In Berliner Gold- und Rohleisten für Acgyplen geiucht
Eine un« auf daabaate empfohlene Agenturfirma in Kuir i (Aegypten)
welche auch in Alenndrien eine Piliale hat, wünscht die Vertretung
einer leistungsfabigen Fabrik für Uoid- und Kohletsten zu Itbar-
nehmen Gefl. Offerten, Anfragen etc. unter der laafeaden Mummar
an da« .Doutitche Bxportbureau*, Berlin W., Lutherstr. 5 erboten.

409. Wamiiag var «iner Schwiadelflnna In Carltyba (Parana) Braalltan.

Einer unserer Geschäftsfreunde in Brasilien warnt uns und speziell die
Abonnenten unserer Abtheilung .Bxportbureau* vor einer Schwlndel-
flrma in Curityba, welche «pasivll Woihnachtitordres auf &ii«l-
waaren usw. erthellon durfte. Der Inhaber der so Obel beleumundalaa
Firma kennt speziell den Platz Leipzig sehr genau und dürften avch
dl» dnrtigfi-. Exporfetiro ursd Fabrikanten vorachiedonn .\uftrS)fe von
dem tiptr, Hause eriialtsju Den Abonnenten unmircr Ahti'.eiliing

olnd wir guru büroit, die betr. Firma aafMgebcn und sind gefl An-
fragen usw. unter der laataadaa Nbbumv aa daa aDaataeba JStpoit-
bnreau*, Berlin W., Lntherair. 5, ni rlehtea.

410 Verbindung Hit Fabrlktaton vtn HaaaliattDiig«- «id Kteliei-

ttrithen ftir Porto AiMre (Prtiv. RI« Graad« d« 8uh, Brasllieti geauelit

line neubegründete deulscbe Impoitfirms in l'nirto AleKro w-tbu-ht
mit deutschen Fabrikanten von Uaushaltun^e' und KUciieni^er.ithen,

•ach eiaanien Bettotallan für Krwadieene und Kinder, behufs direkten
Baiagaa to V«
«Btar dar laufBadta Himinar an tea .Dautaeha Sipari
Berlin W., Lutheretr ö. erbeten.

411. P«rlniatt«rBNMOii«in. Wir erhielten aus Auatreiien von einem un<

partbureaa', Beifln W., Lntherttr. i, tu rUbtan.
403. K«nnla«i»a«lager In OdesM and Sfidraaataad «aolit fein« Leder-

Hnd ••ästig« Qalaalerlewiaren, S«hr«lbaiat«rialien, fein« Slahtiraar««,

oMrurgl««li« la«tnin«iit«, Verbaadttstfe u»w Einer unA(>ror slt^^ten

Ueachaftsfround« in Odoasa, mit dem wir berelta seit ra Iii Jiiiirno

la Verbiodaag stehaa und den wir als einen durcbau« ehrlichen,

thMtoaa imd lalalllMBtaa Afeataa kaoaen gelernt babaa, wüaacht
Ar ofa obeiB anMgäbaBaa Artikel XamariaalonBlager Itlr Odeaaa und
SndniWand. welche« Land er regelmafsi« herei.^tin larst, lu (ibor-

iieHrni ti. Eugrosverkaufe gegen Baar sind nirlu Aus^enrhluaHrn -

Gefl ülforfen, Aisfrappn usw. intfr ifr h" ' -n N -nn- t an das
«Deutj^clie Kxporthure.iu'. Uerliii W , Lul' r-n i, -1:1 'rii

404. V«nr«tling«fl fHr Moifca« (Rmaland) in üiaawaaren geiucht Eine
Ui auf daa beaw empfohlene d«uia«h« Kommiaslonsfirm« in Uoekaa
<IUiailand) wanaebt die Verlretaas <>Mr leiatungsflihlgen Fabrik Ar
iTlaswaren zu obernebiiaii und «ardaa BeB. Oflitrtaa aatar dar laaho-
deu Nummer an daa .DaaleBlia BapartbBiaaa*. BarUn W, Lotiier-
«•rMPc f<. erbctvn.

Vijrlr'ting. n für Ku n = Untlnopel In Tuchen aller Art. SeidenilofTs«,

Kiiäpfin, liirliiscli Rottigam gesucht Wir c/li&jum von einem dui;ii»clieui

Komniaekmabauae in Konetantinopel folgende Zuschrift, datirt

II. Mi IHM' .Ich wOrde eventuell gerne noch einige Fabriken
In Tueh(«n a!I<>r Art. SfildcnntofTen, Knüpfen, tOrkiarh Rntligarti ver

treten und hinc iirn Niirhriciit, fall» 8le mir aoli-hu Vertriituii^cn r.u

fBhren können.' — Qefl. Offerten, Anfragea asw. unter der huifenden
Nummer aq daa ,tlantaalw BipafUmraaa«, Berlin W, Lnthaialr. 6.

erbeten.
Vertretungen fiir Colombe iCeylen) getacbt. Wir erhalten heute
gtunaererGeschaftafreundeaiaaColombo. welchervorübergehend

In Deutschland wr-ilt, foti^ende Zuacbrift, datirt Frankfurt a. Main,
30. Juli 1896: .Vi'ir muchten unsere geachaftllchen Beziehungen mit
Deuteehland in verschiedenen Riehtungen ausdehnen und suchen die
Vertretung für C'olombo betw. Ceylon von leistungsfähigen Fabriken,
wdcbe ihre Fabrikate auf unserem Markte einüiführen, oder ihre

Geacbaftabeziohungen mit Colombo zu vergrorsem wünschen. Wir
Intoreasiren uns für alle luieh Ceylon exportfähigen Artikel, in welchem
ein Ofalbbaadal axlailrt, B, Bttstwabereien, Oomb«g«i Saroaga,

na, bunta and «allba TaadMatadier ate. ata.; walfia

sorer Qeachaftsfreunde Muster vnn PertmiittnrmtiÄirlifiln »iiirf>»,'sndt,

welche In ^rofsen Posten nach Enftlnnd pxjiortirt wcnltTi 1 H'r i'r

gegenwartag ca. 60 if. fob. Verschifiungsfaafen die Tonne.
Bair «Maaoit oit galaa aad «attdan Abnabmara Ar 1

'rtMs ist

_ Der betr.

Barr «Maadit oit aalaa aad «attdan Afcnabmara Ar diata Haatkehi
In OeaebinaverUsdaag au traten und abid gaB Oraitan unter dar
laufendeti Nttnimer au dos .Deutsche Bxportbureau*, Berlin W.,
Lutheretr 6, zu richten

412. a 300 Aoeisetteeer fBr Tabak an einem Tage- Die Nnrd-
Australiache Zeltung schreibt unii>r'nt Juni d. J.: vin der ver-

gangenen Woche wurden an zwei Tawon Je £ tOO Aedaeeteuer für
Kolonial-Tabak, walabar ans dem ZoUlagar gauonBeti, dam £«11«mt
bexahlt Btna dieaer Bdaimen ward« trän Mner nraa In BiUbana
Mitrlrhtpt und renrüaentirt die Steuer für BF'C^!^tanll(»n(^ Pfund Tabak.
Ktlr gcwuliniii-h rjetrJiK* Afcisesteuer nir Tiifnk, wcli-iiu täglich

im Zollamt ber.nV.U wird, kuum £ 100, am 29 Mai wurden jedoch
£ 20a und am d.irauf foi^^enden Tage £ 120 eingezaliU — Die Zeiten
scheinen sich also doch zu verbesaem " — Indem wir auf die obige
Mittbellung hinweiaec. aahaa wir die Abonnantan Mnaawt AbtbaHnng
.Bxportburonn*, welcAe eleta mit den Bsport von TatHkkan beAaieiL
darauf aufmerksam, dsfi wir In der l.«ge aind, tn AuatraDen irnte und
solide Importfirmen aufzukleben und «ind gefl. Offerten, .^nfrai^e» usw.
unter der Imufenden Nunimor un 'i.iA ..Deutsche ßxportburesu",
Berllri W,, I.iittiiTKtr. .t, iu rlrhton

4ia. Vertretiiag«! la Kariwaaren und Neuh»lteR aller Art für Neu-
Slid-Wale« (Aaetraltea) geaucht Wir erhalten von einem uniarar Oe>
schaftafreundo tn Sydney (Keu-Bod-Wal«»), den wir au« eigeaer Br>
f.-ihrunK «I« AgT'lit ttuf mif dii.i nUerhiii'ti' empfohlen können, folp-»ndB
Zuwhrifl, datirt '.'i. Juni iVj>j: .Wir wUns^heQ VerlretiinBei'. in

Kurzwarau und Neuheileii aller Art lu erhalten und wollen Sie >ce(l

die Fabrikanten veriinlaa^ei:, uiia Hteii'li Mu.nter nrh-it au-ifUhrlichnter

Offerte fob. HaoiburK ju aendoti. Wörthuiuftter bezahlen wir jiern.

Wir können In diesen Artikeln hier «ofort einen groAen Umsatz er-

xietea.* — Indem wir die Abonnenten unaerer Abtheilung .Export-
buresu* auf die obige Mittheiinnj? ii^auz be^dnderR auteerksam
machen, ersuchen wir uro RlnHi-tidun« ^'in OlfTtou und Auhagen
unter der laufenden Nummer an da« .Deutsche lixporbureau', BerlinW

,

Lutheretr. b.

l>le}anlfen AboBBoaten des D. E.-B., weiche Ar die anter den
Torsteheadea MUtkeliaBgeB in Betracht konineadea Lftnder Ai(aat4il
oder TerblBduufren mit Import- atid Experthftaaeni saeben, wallMi
Aallragin anter dar laafandaa Saauiar anAm Daataehe KsaartbaMaat
- "

I W., Uthatatr. tUMan.

Digitized by Google
|



Nr. 81.

432

RXPORT. Organ des Centralvpreins fUr HandeNi(eoi(raphiA usw. 1896.

ANZEiaEN.

Vertrauliche Auskünfte
Ü.I-VT Vtrmi}): Ü iet)>:rti , T a l^fn> au<t ft-tit-

Vcrtiaitllltt« *ul «II« l'luric nrtJu^ilflo >«nMt>urkl

ai iiiiiu i fl*ch«rck«ii ailtr Art:

4irr^r A KIrlu,
liiUrnMti«iutlr* Au*kiit<nbt>ur«nii.

Btr*m, Al<ii.audur>tr. n

Transvaal.
BIdp der rotten Kolübahiifubrikon Doutaoh
landa. unhr'din^ li<i'>tuii^.4' und konkur-
renifthig brnbaichligt. in Tran«vnikl (»ino

Zw<>igniederl^k»suD>; itu orrlchlen und
wOiisflit, mit 2—3 Pnlirikpti der lech-

n)iK'li<>n Brxni'lio in Vorbinduiig zu treten,

um mit drii»c<ll>en tfcmxiiiRsnt da« Untor
nphrapri zu b*'(fr<lnilon. Anjc^'hoti» f*ub

,1. t.liiill) nii Rnduir II rliiiS.n.

Oeldrnckbilder

.

Ein gri-!t*r l'nnrn UoUriHkbild»ir ()r. III. u. V.

»nftersl billig ahiiiKrl>i'n Offerten unter S. 0.

li./nr<|rrt Rudolf o>Be, Drasden.

14 %TAIilMii£:
«•Tilnn in«

Spaiiisclie iiiiil Fortui;it;»isclu'

gut uitil billig«! iibertplrr

Offerten uiiK'r B. 300 l>er<)rdart die Vx
pndilion di>« „Exp«l-t**, Uurlin W

Tropenhefe
Monat« lang haltbar

rar Verwendaiir in lieiMen LHndern und tut;

Verprovinntlrung truuiiatlant Dumpfer eigens ,

praparirte trockene Hofe, uni-ntbeliillch für

SchiSsbackereieo, ompfieliU ^pecialiiat die I

I.eiy>iK«>r Pr<>Kiilipr(>a-l''nbrlk
|

Keyier A HlricU, Leipilg. i

B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oeifarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Leipzig- Ueuduit/, Eileubiirgorntr.

Fabrik von

6old- Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

>„
I

Export!

/litftlj-t«;. iiit rill Ii-, Vl!lwft#n* (

V«r Mlsi<l«TW*rilii«i> NMliBtifnitttiffSi «i <l «v«ar»l

Crystallose
400 mal sQsser als Zaeker

tat ein vtrlw«««rt*r SütttlolT in Crviitalirnmii nie int In Waaaer leicht lOt-

lieh, bietet durch ihre Cryatalle, entgegen dem Saccharin, Qaranlle sbeoluter
Reinheit und ist von bisher unerreicht feinem Zuckergeschmack

Das Baata Mr Induatriasweekal
Rrh&lUich durch die UroMdrogenhandlungen und fQr QberneeUch durch

die bekannten )^iporthau«er in Hamburg und Bremen.
Probon und GebrauctiRnnweiaungen durch die

CkeaUachc t'^krlk *aB He/Aeo 6. M.b.H., Badebaal •Oresdan.

nfHiEME'l^
Maschinenfabrik

LEIPZIGANGER
Sä|e ikHolzbearbeilungs=

Maschinen.

p'eohnik•ohnikum Mittwe)di

I

Flüssiger Fischleim
Syndetikon)

Id t F]ii»cii<'ntcr'.^"«.n un«J in Kfc^fieni A 14 ISA Kilo

A. Zarrel * Co.. Berlin SW.88.

P.aailrl Bxriia MH, Porto AUfrc jm,

: ^-^^
Mokliau IHia. nerl. Ittlt, AiniKril. tMI, Trp«« KM, AdHaM« IWll, Molboara« IM*. BarKn <«••.

Hein, Lehmann & Co.
AktlcBKeaclUekan, Tr&cerwcllkleek-rakrik. 8lcMlka«>A»atalt. .

Barlin H., Chauaaaaatr. IIS«
,

,

DOaaaldoH-Oberbllk. • „
-

Telegramm- Adresme Trägerbleehe

liefert Mftiiiiiii llclic' EiMeiikfiiiMtrilklioneii
Tür Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebftud«, Wohntiluaar etc. «owie

. ^.tji;n Duuteii, WaiohanatelU und Signal-Apparata.
OrOfkare Anlagen in Lome, Kamerun, Ostafrtka, China, Braallien etc. sind von

uns bereit« vorschtodentUch autgofQhrt .



488

1896. KXPORT. Organ des CentralTerelnt fOr Haodelageographle mw. Wr. 31.

Export. JAPAN. Import.
Em «rst«H Japanhaus in Yokohama — Weltfirma mit Prima- RcterBiuteu - - wünw^ht Offurten in allen

in Japan marktgängigMi ArLikolii. — Conluiuru n: 30 Tage nach Verschiffung ah eimipüischen Hafpn Chock auf deutschen

Bankplatz.— Vortrotuugeu nur leistungsfilhigstor Häuser erwünscht— Alle Offerten fobVersehiffuugüplatz incl. Verpackung-

Gleiches Haus empfiehlt sich zum kommissionsweisen Einkauf silmmthcher japanischer Artikel, al«: Seiden

waaren aller Art, Uaumwollenstofien, Pflanzen, S&mereien, Droguen, Minur&lon, Muscheln, Häuten, Fellen, Kuriosit&ten

Brtmzen usw. — Ijangjälirige Erfahrungen ujid auiigedehnte Beziehuugou im Lande, genaueste Kennluüä des Marktes

garantiron fachgem&fso vortheilhaftestc Ausfüliruug alTcr geschäfUiohen Angelegenheiten.

OfTerlen, Aofragen usi. durch das „Dentsche Eiportbareau", Berlin W., Lutherstrasse 5.

«StrajjrfBVV ' |5^JS^ =^57* Schmier-*
-Brunnen^- |' ^Ü^B; ^'^ Gefasj«. ^

Pumpen

ü. Konniger Nachf. H. Berger,
MaachlnAnfabrik.

n.«rt.d.<
, jT Leipzig.

•jf:^)': . Fabrik von Armaluren tur Dampfkessel.

^"V^ • Maschinfin und j^e werbliche Anlagen
I

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

empfiehll iaa B«Miid(>re

rj Installateuren und Wiederverkaufern
'jl/^ («Inn vielfach pramiirtcn

Dynamo- elektr. Maschinen
und Elektromotoren

mit neuMtem, v(<irb«i«n«irt«n „Uramne" Ring Blnfachatn
und •olldeiitK Konstruklion mit hOchBtem Nulieffnkt

V«rtr«>t«r cenuclit.

Papler-ScIloeideiDäsctiiDe.

SpeHalltftI aelt ll»M:
Masehtaien fOr die gresunmt«

Papier- Industrie.
700 Arbeiter!

Produotion: 3700 Maschinen jährlich

No
t'T*im nir

Hrll•^ll

Ilm. bok.
tluid-

bMrtab
U.tor- u-

»n«i

cat cot m. in Mk UV. in
AH Wl 13 426 560 IWI 1<K> «0
ABa &( 13 406 810 160 1116 8«
AC ttO 14 700 176 110 86
AC» »5 14 eeo 775 1H6 116 Hb
AD 71 17 740 H6Ö 120 90
AD» 7ö 17 8Ü& uao aao l-.-ü 90
AE 88 IH 9&U 1075 240 12.^ 9b
AR« t>l 18 1060 117C SSO 13« 96
AK »6 19 tiao 1276 2<K) 136 10«
AKa lOO 19 126« 1376 280 140 lu«
An lUH ai 1400 1526 316 I4Ö 10&
AO« 113 ao IGOO 1«25 150 106
AM lao 21 IflOO 1786 340 166 110
AHa 140 •ii 1960 2076 .m 160 115
A.I 160 Ti 2276 24(10 80O ItK)

AZ 210 17 470U 6<lf» 2(J(»

incL iwei lM«t«r Umer, Kwai Scbnvidl.iMCtii. S<;hrftub0n-
.rhlUx*]. OftlkännrliKD. — WMrrr.rkür.r Kaktlt.

Karl Krause, Leipzig, ^f;^s^lli[^<nfiill^ik.

HpetiHllttC MMchinnn fOr Buchblnd«r<><OQ.

Uucb- und Bteindruckereipn, Prag<>snataUAn,
L'art«Dna|p>nfabriken.

FarkeBreibHUMCklaeB.

HeiDT. Bader
Mel&liB in Thüringen.

WafTenfabrlk.

^pncialtiat: Ja(d- und Schelben-Oewehreiii
Drillingen, LuftbOchcen, Te»chlnic«, Re-
volver, Flobert-PUtolen und T«r»aciila.

Grtum Llifwiig«!

in

illen und neu«o lUltär-Gewikrei werdet Ibernomn»

lutertnek nid PTtli-Oinrut iratii.

JACOB BÜNGER SOHN

I-
<
o
c
o
<
u.

HMU, tCWCRU
scmtiBMSctaERu
•Miftitast*
MAAtSMURU
RUUtOHCUU
MMAA/NMUMl

m
X

O

BARIklEN:
HAVCa (AOHCnt)
rurrMaKalTM.

ElMn. 1. StahhraarM
•Mr Art
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OflBtntraMtnt fBr

awbinMi^FWbrlk

Leipzig -Plag Witz.

Drairt-

Heftmaschinen
cum H*tt«n von

1
I

I

»

>

NeuheitenTT
PrlmHr« Kl«l

ElektrfMilie Klingr«!

^— »pil'U'nil leicht ohne

jp^ugng Pnchkcnntn tMObiit

H H| '|H aiizubriiiR. u. Qbnr-

^^^^^^m H «II mitiunehmen.

T Preüt korapiel

mit \h m LdtuDg
Hark 7,60.

m ZMt MDha, HtatMtall

ll«Bent>LiÖ!»iclier
ia Blockr»m.

D. L 0.1L
DnverKteldiUeh prak- _
tinchorTiiitonlönchBr, \

Iditcht Hchnptl und \ i

iMrfit-r. Ki'lii Wulzen, '\

kt-'iu \ nrw]>ii-[p']j

mr-iir Uilliu;pr ai»

IM einem Waliton- \

OrUr 10 Fl

für TraniraiMionen, Aafifi^e, 8chltr«tMwerk
BorKurorkaaellB, Rlitxablnltnnteilo, I^aaf- nnd
Zujfspile fllr Iiiiflhi»lirn-n, 1)nmpfpl1u)fdraht«piln,

I
irn^itkorilpli', Tr;iii«iiii«?inn8i!Pile aua Hunt.
Uanllu und Baumwolle, getheert und UD(fe
tbeert, Hsnftauwerk, fnrtlKt »U Speiialitit

KakclffekrtiL V»M*M,^wt a> W.
Hoch. Dnht» «ad HuifMUarai U. SchrNar

SpazlalHtt: Bw oompIvlM' Lirftatilbalmwi
8y«t»m „Ttteel".

^ Fliissigre

Koilieusäure
Tnntport-Cyllnder

A fi.spi r r » < Ii t i 1 (• „ A rbor**

AkOu-fittiicliit

KolileiisäufHoiDstriG
witi I.W., Schifibiaerdan 11.

AI!'Mnr«brlk«nt:

Georg Löwrenstein, Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berlin W., Lutzowstrnsse 40

0ta«t)imedaiIle.

Windmotore. Hebeseii^,
l^npen aller Art mmA Tlerk^hraac^B.

Mühl- u. >üg«MriUNI<'ii ftlr Wind-. WM»er- oder nampfb^trlftlk
AiifgUic«« Krlkftiii*, Ufb^BfiiK*, »'«brllirltirlrlilHnit»». IHtm^l^
iti Trnii«iiil*«loiim, Klcmrii«rh<>lbrii für mr\%W%-
ll<'K«>u4«> W*>1I«*M, •rlini|r*l«*'|%#trn*» II txni«>D«rh vi bf ii iiill
llolil*rm«B, t<iUjt(»>t>- UH'I ltai'h'.*>»t« Ki. iM>'ii «-lin I.m:i iI. r iJ.<;:t':iM-art

0' H M r> ''•>]. tll*^iiroii«itru4*tloiirii, TCAvike'rrIfctIfr. 4;rirf|«l«»>
pl*v«l«rrf>w «iitii l-:nllo»chrn von Hi-bllfv«!! H I' fT Tlifi,

VMtilations- und Trockenanlagen
Itoiort Qntu/ (}ariuitia

Fried* Filier

Photographie-Rabmeü-Fabrik

Fllitl^ iid BirNk'UMin PaliriL

KNOHOH - KXPORT

Q, VDolf, Berlin S.
Matthleu -Strasse 14

(»wiMhtn AU->.4.-..lr,.,.Ti- lin.l i<riiii'n>r,lMir(<llh)

Spfzialitiit: Holarahmen. =—

6. Wehr Solm
Berlin W. 8.

Tel«gra|ib«B-, Telephon«

BIllMbMtei^IUMk.

Fabrikation von
Elemeatea

fremder tind eigener
Systeme.

En gros. ExporU
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Ei8enhiltten¥rerk Thale, Thaie a h.

IMMluf: ^
SpectnIlUtpn:

Emaillirte Badewannen, Wandhrnnnen,
Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(tMchmackvnÜP Knrmen in xahlreicheti

kOiiHilM-i-«'-; aiiagllnkftMl

ni\|olika> luid Marm^reaiallleii
^OMr, aoe^n-, bUu-, elfMbtio-, goM' «ad knpCHfitrblc).

Oefitse und Apparate fttr die chemische Industrie,

für Slnrebestiidlgkeit wä
r NlterM IfntturlNieh und PrakUMMi.

Di*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
SJSraMi G. Loewenntein JSrrr,"^.?;/,

Berlin G., OrenadierstnuHM 28|
Diplom Ulm a. O. I8B5.

rnbriiirl und Uitfert sla Sprtilklltit in Udelloter TorzagUcli fluktluilVMdMr

AoHfQhrttiis, b«l dam kUÜgfta X«tinm|m u4 Matotwi BaWlIiHw Ar

ScHÄFPER & Budenbmg
liin»«ii- tir.iE Uiunpfl««iv] - Arm ktaran- Fabrik.
Magdeburg - Buolcau.

Filialen

:

Gen. • Depftts

Re-starting Injecteure

750O0 Stck. dleeer Koulnitlun im Betrieb.

M«nom«t«r

Au-Illirt«,r,

Kri«»«J- o, Rohr

«Ift

iu>4 PjrromfiUr.

Wa*iHraell)f>bt>r,

KaUIOKe i;rat!s and fVanko.

m

HEIIVRICII HIRZEL
in liOipsigr-PlafifwitB

Maschinen-Fabrik

Metnllglesserei und Blelltttherel
Bäte» BpMUlUt«

VoUfitandJge Einrichtung von Benzln-Fabrlken
DMtlllatiOMapipsrat« «Her Art:

Till niilMlIllttloiii II, HaradMtiltaliinna, Kühler, VoHaften, Agitatoren etBk

Elütmaiichinen und Mühlania^eii

AmmmUk, Miriikp
ammnrilaballMlMII

Extraktions-Apparate zur Riilfi'tluiik' von KlloehO)

nalflsa.Annorflto Vieir&ch {iriiniüit Zi.r tiriouehtnnf T«a
VOI||a9'nU|lal aiO* motoreo und »u Hoiuwocken.

^^^m^jm In Verbindung mitUUWWM'Qaa^npiNHmW» fsgeoilber DaopfmMdtiMnbetriel».

OaSbehUtor in allen nrn^t^n

Bk n ie*b

Verkohlunos-Apiiapata und Sohweel-Apparato.
Dampf-tfeberbltzuiigsappaiate.

Apparate für die chemlsclie Orosa-Indastrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatonucher Institute.

~ " " ' 'dang aai WelHnM«lnrl«Mni. — 0«aff>9i
CompresBlons-, Luft- und Vaouum-Pumpen.

Ic, CiMlHtanK^ti- nf-ssinffittiiiKii, ArKandkrtmaer he«l
E.«aeht-Ciaiie, Ntnrmairhcr« I.amprn, Lalrrnen elr. etc.
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HofTmann, Hefter S Co, Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT.

Heffter's
Flllala DRESDEN.

Vinum rnbidiini pasteuriense.

EtpoitHlU I« ruck», nlW« 7lM«b.~icliU.I Mt. lt.- > 1^,,,^

u««r in Hamburg bei Th. Donner & Callenberg, or. Reichen strass« 32.

I
VINUM EVBimi

AI. tA,;:

Ib KrukMlilBMra ««jd« dIaMr W.lft Kit KiTaly (tubr^ctlit und kau
So ISQfl da. Hat«Bi-AmlM

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

X«rkleinerunt>^-9faNehiii«>ii
in.l»*«iTi(l»Tf

Patrnt-KiicelMaiil«« wlt atfU RIn- und Austra^nK,
8t«lnBr«efarr, Waltennthlrn, I'ochwi'rkfi

(Pochschuhe und Sohlen aua Hpecial-Stahlf,

Kollerglngc, u. a. w.

KxeeUlor-Selirotallhlan.

Vollst EinrichtangeD

Ceaaat', Ckamotte-, Schnlrgel- u. Uln^erfabrllten,
Bjp»; Traf*., Kaochen- i. OrlmBhlea.

Einrichtlins?, zur Erz-Aufbereitung.
PatcDt-Analifaniatoron, SpItilatUn, Setzmaschinen,

riaonen-StOTaherde
lo vorbeuerter Konatruktion,

rotirrnde Kuiidhrrd«.

^urgibe-Rtthrttrke, QuecksUtierfiager u.sdostigeHIKiiappmt«.

Zuckerrohr-Walzwerke. KalTee-SchAl- u. Pollrtnaschin en.
Krakae J«d«r Art. Rrdarfi- Artikel fir Eisenbahnen, Hlraxiten- and Pabrlkbahaeii.

Sonstige Artikel aus Hartguss, Stahlformguss, schmladbaram Guas.

Photogr. Apparate
und Bedarfsartikal

von ntirgucorBearhaffenheit
Vlllltte«t|i AitHltlMSM Kr

PUnwwtu«: L k.

is eni t^ip . n.

13/18 rm i. 77 _ I
Nnu! BpiefCPl-CameraPbtali

tnt am} n. M.—
,W«at«adarp k Wekaar^^-PUtteB.

Steokelmann , Berlin W. S/t

Bcrl. fifw<ir1>«-iiiiis(llfi. erappelTO. CkMridgiM.

»pec.:

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialftbriken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

FillaleD und Ijager In:

Barlfai 0. a- Baaabwg, BrflMal, Budapest.

Vorzfigliche r u m p pn

W Uallraaal«.

Eis- und

Kühlmaschinen
ueuestpr bewahrter KnnetrukÜon speziell fDr
die Tropen (ceoiKnet, liefert unter bOchatar

Oarantle und lu billiKMi Praisen

Richard Buchiiiaiin,
Berlin S.W., 46

HAlleBohestraaae 28 a.

Erdmann Kirclieis, Aue, Sachs

.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
\|,

Si>eziHlität : Alle .Miisdiineii, Werkzeuge, Stanzen etc.
ABl

Bloch- und Metall-Bearbeitung'
ArBfitei Etabllsienent In dles«r Brauche.

Ubchst prtmiirt auf allen beschickten Aasstellungen. Ul«'orsn Staacs-

Bedaillen, Khrenpreiae, Bhren- "*** ^
**" Diplome. Neueate Ausxeichnanf{en

Mslbslrae (889: Erster Prait. k PtrI« 1889: fisideae a. Sllb. Madaille.

Sr«atal 1888: 2 |ald«M Nadalllai. t.rtosii''i«ai. MInobM 1888: Staatapr«la.

t'bvmiilM IMI raaftaauCaUaBB 1. frata. — Jaatalba laei aal«MM MMUtU*.
KMondem eaipruhlrn: Canseri'Mlovrn-Verirhlnraniairhine (ohne l.llthunc) etrnnni anerkannt iHrwilhrte« ü/steni

prlallrl Lelpilf 1^98 nitCkrendtplon nrbst (^oldi^aer Vrdalll)', llruunic'hnrlir 1898 mit Khrradlplwni nelMt goldener Medaille und Ehreayrela.

Illuatrirl« Prsi»oourant« «esai« MM«t«rtf«««n aratl« uittf fraak«. a=^^=
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Die« Wochniucltrm vccfojgl 4rn Zorrck, fhrtUüf«ia4 B«rtcliltf utMtr •Cle Li«r« Biflcner I^D<lit«vte Im Analuile mr Km.rntfki tHrrr Lrarr in bn.rn. die InteneSMll d«. 4e«IMlMUI R«|K»ft«

a—BUMt itt Witt»!«»»Ic dem Araa^Hi IU»tol d«Ttort»ih«»hitoW «PtelUt«»MIHIwHnw a>»f Jl«. H»ii«criiivwliAllii>«.> «t« <!«« ta Wiwtif»HMw ttwtllil»^

Brlpfr. Xeltanmi mmi Wrr<N.*al>iic«i Ar 4«ii .Eiparl« «IM >n RoUlttlok, Rvrilii W, t>ani^r«rniri<i< !•, tv rlrhlvii

9rl*f«. XoMenr**». R.* 1 1 ! 1« T k I »r u B iFi'B, Wi» rlt) m «-b'r • f^iirf n fDr (t^n *nlr«l>»r«l. fBr Bui4*liMi«Mwr.ftlkl^ Mr.* «Inil nBf^h f1(>9Mn W . Ijtinh^nlr- ^. es r1«ät«B.

Juhslt: Die wirthschaftliche EntwickeluDK berlins und die ISMer Berliner QeworboausatoUuiit«,

Eatwiokslmg Beriim nd dl

Stwerbeausstellung.

Im Todesjahr Priedriclm d. Gr. sählt« Berlin ca. I5OO0O
Biawotaner: 1SI>4:1»2 157: 1816:195 200: 1840 : 322600; 1»58:

448600; 1867 : 703 120; 1871 : 824 080; 1880 : I 122 390 Bin-

Mrohner, w&hr«nd deren 1896 rund ItOOOüO gerechnet werden.
ThatsKrhlich ist Berlin neben Paris die volkreichste Gemeinde
der W^lt, ilenn London und New-York bilden lahlreiche rer-
Bchifdpne jH)l i ti sfhp K>"irpen9cbafte.n, iipr«>n keine so volk-

reich iit wie Berlin. Dtt Schwerpunkt lU-r liisiurlsehcn wie
wirthschaftllchen Bedeuturif.C dprspltifn ' >• i: > : iiioht in <)piii

politischen Charakter der üomoimlc, sumierii in der unge-
heuerpn Arihäufun^r unti (.'oru'pntrslion dpr kuzi.'iIpii, piilitischfn

und v,irtbschaftlith<-ii Krüfte il«»r botrelTen'lfn Völker in diesen
Centralpunktpn, wflc-tip auf allpn (ipbi(»tPri des ^pislitjen und
»«eikchcn Volkslebens, auf den ProciuktioiiPgebieten der mate-
riellen wie der idepllon (lülpr, piiip Rlnatizitftt, pino ßpiclilialtigkeit

und eine expansivt; Kr&ft zcLgifU, wie iiiü iiirKcuds andcrä, weder
dem Hlttoriker noch dem WirthKban»politiker entgegentritt.

Bs Bebe lich dies leicht au« der Oeecblchte der Btadte und des
BttdMMwu alt niMhMKiM Thttndwii aidnraiMk OeMsme
Irt Midi, «to b CoBdoB, VuW'YoA i. t 41a analel-polinwlie

An^oaMfiltOB Btriin» wigMeb gHllkar In

j, mb die VeSkmM dar palltiechen OemelBde
iKbt, denn an der wirthtdnfUkhen Agglomeration
Mkldnlche bevfilkerta Oemeiaden der nOchBten Um-

der Keichsbauptstadt, deren wirthschafUiche Intereesen
> letstoren aufs Engste verbunden sind und die mit dleaor

Msmnien eine BeTOIkerangs?:ilTpr von weit Ober 2 Millionen

MaBBcben selgen.

Die milgetheilten Ziffern Bind beredter als hundert BAnde;
sie geben Zeagnlb von einer Bntwiekelung , welches deut-

Hchpr spricht »ts Denkmale und IngchririRn. Wo, wie hier, djp

Voiksisabl w&obyt und gleichaeitiK — wi» unwiderI<>{;(licho »tu

tiatiscbe Anguhen bezeugen - die Lehenghaltung der Hpvi'il-

kemng eine fortj^egetzt bpesprp j,'pwiirilpri iut, dü liegt ciiio

Wlrthschsfllirhp Entwickelung vor, welche die Burrirhtifjp lie-

•WndorunK nlier ulij"ktiv Urlhpili'ndcn hervorrufen tuur«.

Ein dertirliif auf w;rthKCbBftru-liem (lebiote profeArti^f vor-

geschrittenes (ieinein» p.'ipii niufrf das Hi^lürfiDTK eiii;inndet\

gegenOber der ganien Welt iSeugnif« von seinen Fortechritten,

iKAnasidUaiqfaa. Dm Mdle daacne

Kuropa:
Biport (SehioA.) — Dia allniasiachs AuaatelluDg sa N(lhnl-llowj|and. — Anawtrtiger Handtl das dcutcliea Zollgablall

Im Irai WM. — Central-Amerlka nnd We«tindieir. AuMtnIlung la Ouatenula. — Anatralten und BOdsee: Sydney, Boda JunL
(Originalbericht ftlr den Rxpnrt.) - Tcchnlitcho» fUr den Export: Von der Berliner Gnworbo-Au^istetlunir Pia Flnua Karl Krause,
Maschinenfabrik und Rltonglersoroi in Leipzig auf der Austellang far Blektrotechnik und Kungi^cewiTt n In Lnlp'/in-. — Vereinsnach"
richten: Karte von Südbmsillpn betro3'«"ud. — IJtti^raf isehp UmBchnu - Briefk listen. — Deutsches Biportbureao. — Anr.oigen.

Die Wiadsigiii« vsn Artikeln mt im hEnx«^' '^^ gettsttet, wenn die Bemerkung hinnigsfligt winii Abdruck (b«iw. Obwnizung) tut den „EXPORT".

iwipfBfld« Logik dar Thatsacben. Die diesjAfarige Bei&iar
Atlttlenunf ist nidit du Ergebnir« einer spekulativen inateriellen

Agitation oder die Folga pölitiscber oder sosialpolitischer Partei-

Umtriebe sowie ehr-, rloka- und gewinnsüchtiger Binzelperaonen,

sondern sie ist die Konsequens der orglal^•obeD Bntwickelung eines

rie-8)gen, in seiner Thatkraft noeb aalir dar Steigerung fähigen,

wlrthBcbarupolitischen GemeinweBens and Gemeingcietes. Wie
recht bescheiden nahm sich noch die 1879er Berliner AusKtellung
neben der heutigpn au?! Und doch - will man offen sein —
mufs man BugeKtpben, dafH uu^ h di<- i896er Ausstellung weder
nin vollständige» Bild von dem gcistigren Könnnn der
dputsclien und preufsischen Hauptstadt noch von ilcn induslriel|pn

Lelbtuii^fn der grCifsten Indu8triest«dt DedtBctilnnd* gk'bl. Ware
dip AuHSlellung vom Kficii oder Staat ins Leben gerufen, so

hatten :-ic zeigen müssen, weU-he ungeheueren Summen von
geistiger, künstlPriBriier, wirtliBfhuftludier und ptjliliseher Kraft

In dem Haupt- und Ceiitnilpliitze Alldeutioliliinds zUbJiinrnenUn'r.^feti.

Das aber ist nii^hl gesihelien. I'erner liiil:en iiiiiiiche Berliner

Industrieswelgfl d^r Au«ät«llung gegi.»iiub<T hieb leider i>plir

reeervirt verhalten. Die Berliner Manchineninduslrie leistet un-
endlich mehr, als ihre auf der Ausstellung vertret4>nen Partikel

vemtben. DtMelbe fitt «on der LatlHpapieiiadntrie. Wir be-

dattarn dlaae Hlngcl nfkkhfllr, liolten ata Hr dia Zuknan end-
gOllif baeatUgt au aebaa, «ad fteuao tun, dab tnto vieler

SebwlefiglnltBii diaaa Anamlung «n alalsaa Werk kitftigen.

stldtbcben BQrgentnnea geworden Ist Und das ist es, was
sellMl aneh eeine NOrgaler und Gagner ausngebeo geswongen
sind.

Wer wollte es, bei aller Aoerkepnung dieses kraftigen,

werkthfttigen Sinnes in Abrede stellen, dafs es die stolsen Jahre
und Erfolge von 1866 und 1870 gewesen sind, die Berlin grob
und reich gemacht haben, wie sie gans Deutschland gleiche^
mafsen grofs und reich gemacht haben! In Berlin pulsirte diia

Herü, hier mtifste du« Blut der ganien Nation durobstrOmeii,
hier flofs es >:u und wurde mit krftitigem Drucke nach alten
'I'heilen de* Kkirperu hinausgeführt. Verloren ist du« Vo!V,
dessen liera nicht gesund Ist, so da-'s Biuts-tockungen unv.-r

meidlirh werden. Nicht aber nur da« politigcbe, sondern auch
das wirih.scliaftlic h'' Hptä — jiTies durch die deutM.'hen Central-
gewalten und ^lie.^es duieti die vvirthfK-haflliche Tüchtigkeit des
IierlirnT Tut' rre lliru rtliuiii.-^ repr.'igiTifirt — hllt sich als stark

und gesund erwiesen. Lafs Berlin seine wirtbschafilicben Auf-
gaban «ikann^ tritt Mit der Annatalhinf pluttaeb barvor, denn

Digitized by Google
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die Bedentmiiig uid tulitnnggahigiteit dmtUbmit Jn KluMleee
wis im OeoMIt, berakt In «i«leich grOfMoB Unihiige auf den
lokelen Bnlwlckelungsbedlngungen. Das wird man zuzugeben

eio, auch wenn nuto in Bmftgung sieht, dafa der

MOMbMUne, allgemeine Fomchrltt begreiUti-t-erwelse eine

nnlliMda Sittt« nnd liebevolle Aufnahme in einer intelligenten,

VoUw- und kapltalrelcben Qrofastadt gefunden hut und dioser

TtaUache Anregung mm Fortschritt geben muUti'. Er würde
•le bei weniger Inteliigena und bei infolge dessen geringerer

VoUuaunahme nicht baben finden kdnnen.
M»n kann mch von der Klrhtig-tceit dieser Darlegungen auf

dnr Aui^i>t>>)lunK durch den Aukcii^cIiosd Uberseugcn. Su schön
und wirkungsvoll u. A. die Textilindustrie, die t'h«>ini»cbe In-

dustrie mit Ihren s&hlreichen Nebensweigen. die Nutiruni^^mlttol-

industri« usw. «nsgestellt hsben, »o (ritt doch derei; Hi dpuding
entschieden u. A. gegenüber ulleii iit'ijjf n Iiiducitrit>/.\vt'i|i^cu

snrDck, welche mit iom [{nugeueibe uud dei' Auütätn'tLin^,' vun
H&uaern und \Vulinurig«'ii, mehr ode' minder eng, Ku.'-aiiiiiit'n-

hftngen. (}«rAdo ilieee Industriezweige lassen enorm«« l'urt-

schritte unil Leistlungfn frkeiineii, I He Krofte rhemiscbi- In

dustrie ist bul der Au^wabi ilircg Stoiid- utid rruduktlonaurles nicht

auf Berlin angewiesen, ebensowenig wie sablreiche Branchen <ler

Maachinen- oder TestiUndustrlew Aber das Uaugewerbe Ist, mehr
«der leindw, mal lakal* ^iMekBliiiiBibadiiigitngeu beschrankt.

Hm werden elBMirtlel in MMend* von llAuaern neu
«nlfllitat oder giuidlleh «mgelMat; tßumm atadttheile aiiid oleder-

i und mit ann GaiiiBdeB «ad atreCm ««nebeo «enlen.
habeo iteuaa Pfleiter, Asphalt tum. erhalten, die neoui
elBd den vorgeaehrUteoen, nodernen Ansprüchen ent-

sprechend eingerichtet worden, sahlreicbe Kunstbautou, Bauten
fOr bestimmte technische und Verkebrs-Zwecke sind in greiser

Zahl und von immer grOIserem Umfange erriuhtct tVDr^lt n. Man
denke an die Stadtbahn und die aablreiclicn Liiiicki nbauten,

an die Errichtung des Relchstogspslastes, den Dum, Kanäle,

das unterirdische Kanaloets u. s. w^ alles Unternehmungen, in

denen Uiiliarden von Mark in den letzten 20 Jahren aufgewandt
worden sind. Fast itie gnoze Stadt ist um- und neu gebaut
worden, im Ganzen wie im Binaelaen schOner, mit immer
bässcrem Mutc riui, unter OpBminf voa immer mehr und tbenrer
wordenilen Riium.

[Inj nun vergleiche man die Einrichtung der neueren
Häuser Welcher Luxus in den TroppenhAusern. iit dpm j^lzt

- - gPK"" frülifr — zur V'crwcmlurig gelanjjenitcii lliiui^i ilcriul,

CVnieiit, Oypt, Eisen, Weilbiorli u, n 1. selbst In den SptkulatloDS-

bauten, vun i!(>n flffenlJli'iii'n Hmiien g;ir nicht 2U reden. Wie
hat «ich Ki-itilem Jie Einrichtung der Wohnungen im Mäileriul

verbehRprt, in der Form verschönert' Man iibi-r/iUfc,-"- ^irLi

davon lu der Aufstellung der Möbelindustrie. \V.t< ur.t-ntltich

fortgeschritten sind jetzt, noch gegenüber dem Endo iler äOer
Jahre, die Beleuchtungsanlagen. Die Ausstellungen der
Bronzen nnd Beleucbtuogsapparate sowie die elektrischen

Abtbeiluogen der Ausstellung lassen es zur Uentlge erkennen.
DI« Tiwiln dar TutOÜBduitiia, mleliie die Anwi«U«>v der
W«iunin|«n am Sweell kalten, wte v. A. die Teppidündualrie.
pahOm nn den geaeiuuekvollMeii der ganzen Ausstellung.
Ban (elie in die noch bei Waltem nicht genug gewOrdigia Ab-
AenoiVderkeramlscbenaewerbelWelcberiMdyiHniHiediönesi
und achOmieni Baumaterial, waldie pracittvoUen Oefen, Badeetn*
richtttngen, soliden LellungafOhren, LeitnngsverscblüRse u.s.w.

Und neben diesen Vliesen und Moeaiken, das neueste Produkt,

welches fbr die Keinhaltung von Zimmer und Flur jetzt bereits

unentbehrlich geworden ist, ein Produkt, welches vor '2U Jahren
noch kein Mensch kannte: das Linoleum. Wie hatten ohne
Jene Eingangs ge<lacbten ZilTem der ^vfilkerangsiunahme und
ohne d.is g|p!<*hs5Pttig enorm emporgewachsene technische
Unternpliiiu rtlmin allp diese Industriezweige, welche dem Bau-
gewerbe direkt uder indlrt<kt tait Verfügung stehen, »ich zu
entwickeln verintH-lit.' Ilire uubgedehnle lokale Bedeutung
und Entfaltung hat sie in den >Stand ^est>Czt, taui<'-nde von
Mustern hunderttausend- und millionpnrai.b zu nju luzirm,
dun'h den MaM«nkon«um es ihnen eruiögiicbt, Inllig und
«obncll /.l) lierpra, grufne un.i verbesserte maschinelle Eir»-

rii-IUuiige:i Tür .lie .M.'ij.-enijruiiuktiun KU fichaffPTl War vi.-l

dieee durcli ilen I u k a I p n li^'iljuf getii-liei t, so wur di'' .Mili/ih b-

keii gegeben, biilig, scbnoii und gut für den Weltmarkt,
für den Export zu produziren, und der Weg liir il:e i^ukuni

tige Entwickelung vorgcschriebeo. Uauü besiJti.l.is in iie^;. n

sowie überhaupt In allen den Induslriee^wig. n de I hm.

durch den lokalen Bedarf ihre Ueneralunko&ten üti<k en, wird
«lob der Bui«rt Berlina entlalteo, ja, er hat bereite begonnen
rieh mlehOB au eotwrickela. Zu dcu genannten ludusU-te-

awelgeo haben sieh amtai« faaoüy die
wicIcohiiigitbodingungeD rieh entiUteo, wie u. A. eluelneSwelt*
der De]Ueidung6indusirie und der Industrie der Nahrungs*
unil (3eullimtttel.

Wo aber ein Fortsehritt sich zeigt, da sieht er andere nach
sich Unsere Metallindustrie geht Jetzt mit dem Baugewerbe
immer Inniger Uaml in iland, ebenso wie die Industrie der
Wobnungsemrichtuogeu. Und wenn jene fortschreiten, eo müssen
diese nachfolgen! Hat Jener gedeihliche ForUichnU die Be-
schäftigung von mehr Arbeltern, die Veranlagung grOfserer

Kupilalisn zur Folge, so hier wie da. Und wenn der dadurch
allseitig grOfser werdende Bedarf die Ueproduktiun des Kapitals

in hohem Orade beschleunigt, so erscheint das enorme An-
wucbi^m der in ilcr Indubirie Berlins veranlagten Kapitalien

wohl e| kl^iI]iL-h In dieser Industrie selbst, in ihren wechsel-
seitigen lükitleii Bedürfnissen beruht ihre Kraft, ihre

Eiilwickeluiigel&hkgkeit. Ihr Einlluts, die Kraft ihrer lokalen

Keproduktionsffthigkeit ist es, weU-he in emier Uoie die ge-
waltige 8teuerkraft der Hauptstadt orkl&rt, welche die noch
vor wenigen lienennipn nahezu werlhloaen Sandfelder in der
Umgebung Uerlius in tJuldgrutieii umwuuduiU;, liierbel uoter-

stützt dureh zahlreiche, ausgedehnte neue Verkehrsmittel
und Wege, die ihrerseits wieder die Industrie beschftfügtan.

So liod MiUiardeo geadiaffen und eotatanden, ao tat Beiüfl^ eo
sind dia OroraaiMie überhaupt reich nnd mlclittg nnd daHit
zu den Mittelpunkten daa Wtrthachalialebens der Volker
geworden.

Solcba üieaenatldta badflrien fit die <

und KmUirong ihrer BevOlkeruag unendlbsher 1

stolTen. Huss doch jeder Baustein, jedes Btfielc Kalk,
Klumpen Asphalt, Jedes SlQck Eisen, Jede Brodlmune, jedea
Stuck Fleisch, jedes Stück Kohle und Holz von Anaaen, theiJi

aus weiter Ferne bezogen werden. Ib93 iMaog Berlin Insge-

summl 11 TU) 7 1:^ Tonnen Güter (a 1000 kgj, wovon per Bahn
ca. 6 1 74 713 Tonnen, zu Wasser £i926üOU Tonnen. Vergleichs-

weise sei bemerkt, daXs der gesammte überseeische Handels-
verkehr Hamburgs 1096:6 2^4 493 Tonnen lunfaaste. Ohne die

vorlreiriichen , ihm üur Verfügung stehenden WaagerBtrafscn

w&re Berlins gndti unil weliatlidllsche Entwickelung uiideokbar,

unmöglich gewesen Auch über den Werth dieser ^ilra/aen

kann der Bci^ucli.-i der Auä.srellniig .in der (iberspree »ii-'h ilber-

zeugen, wenn er bber die breiten Arme .leg h'iue.ses, die

breiter und nefer siivl, als d;e iJonau bei Wien, dahinrahrt.

Und der Haiid('i, a^r dlP.^e tiulerniadsen m lhr«f Heweguog
iliren Zielen ipite: r \ un seiner Bedeutung liest die AURatelluug

ileiu lii'-uelier nur iniiirekte, uBgenaue SchiüsBo liehen.

S'i i'lelicri jiiia :ieine Mittel, »eine Verbindungen'.'' An der Hörse
una uu deii grossen Banken konzentriren sie mch. W^elche

Thorhcit, die Triebkr&fle derselben durch allgemeine, gesetz

liebe Maisregeln, um einiger Auswüchse willen, beschr&nken zu
wollen! Hand In Hand mit der Entwickelung der Indnatrie

mutete die der Banken, bei dem organischen ZuBanunenluuige

aller WhrUMchaftotektoren, vor rieh gehen. V«r dam Jaiira IBM
hOebBlena ein Duuend alt renommlrter privater Bankblnaer und
einige wenige Banklnatituta, «nd JeMt aahlnlehe Banken <

Uangeü, welche Berlin an «ineii der ewiea ud malbKebai
bankplfttaa der W«ll «naeht haben^ auf miobem die grOsatan

und »Achtlnten lidelie dieacr Brde Kredit suchen Be
zilltert lieb doch gegonivtrilc alMn der JIhriiche Verkehr des

Berliner Kauonvaretntf auf ca. SS MilUaiden Mark und das

Aktienka^tal der Berliner Baaken «nf ca eine halb« MilUarde

Mark. Oafa eine solche hoch anarkannenswerthe und im
Interesse dar ganaan Nation hoch schätzbare Entwickelung
Berliiia aneb nattcbe Bcbuttenseiten aufweist, braucht nicht

geleugnet zu werden. Aber die Lichtseiten der modernen
Entwickelung überwiegen bei Weitem. Man frage Diejenigen,

welche Berlin, «eine Induatrie, «einen Handel barelta vor IStMi

und 1870 gekannt

E u r 0 p ».

Oesferrbicti-UBgaros Export Von a. (l Kaunig. (Solilul^i

! i> iislei reichiechen txpot It.'uife nili.>ispn ilalier jenen de?

|i>'utb> Ueu Keu-heii um! Ungarns angepitüst sein. Da/s Ueoler-
ii-iei.;i Export r)i<'lii nut in He/,ug uuT Sisenbahntarife, sondern
•lueli in Uexug aul dn' i-eiiieu iSee&chllTahrtstarife in vieleB

l'ii-kli'ii unL'iir..s:ij.;i'r ^e-tellt ist als der deutsche und ungarisehe
ditlur diiid Iii der \ erminiuilung eine Reihe sclilageDder Bei

spiele iin;.-i'rütirt worden Das Deutsche Ueich bat für den Le

\ anteverkebr direkto Tarife erstellt, deren Sütze von den eni-
iJTyilizcu uy oou^

1
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l(>KeiusteD s(j(iOstlicbeii Fabriken für die gangbareteo Artikel um
3 Mark sicti bewogen. Dor grAasere Theil unsere« Ql>erse«i8chen

Cxportcs gi-ht immer nocb über Hamburg und olcbt nur deshalb,
well liie OBtorroichlftche Induablp tU-li rmmentiicb im Norden,
tiahü tliT Elbe und nflchel den Kohlt-jikiv'ero verdichtet bat,

sondern wtiil -Wf Srcfriit-htt-n von Hamburg, wo ein unR«
heuerer VerKf hr sieb i^u-itnim<'iii1i!lngt und die Konkurrens der

and(fr«n nordwtlifii llüfiTi t^icli fühlbar macht, n«rh Asien und
Aoierika noch immrr um \ ifl>»(. billiger und, nls jpiic Tricsts,

wij t|pr IJfiyrl i'iii f^f-ui-spp NKinupol, namfotlich für ilie Büd-

li>'h<-ren l'"al)n^f-ji, unil i'iu'-^n Vur&prurig: in Jlt Zeit nach dPiii

nahen Ünautö bestut. Abnr selbst dieser geographiFche Vor-

eprung (Ober :J300 Seemeilen i ^»'^^i'nillier den nordischen H5fon
gebt bei Fahrten nach ('hiiia und .Inpan in Folge langer Aul-

•ntiUtlte verloren.

Möglichst ilirektö Erstellung der Tarife vom Krsie.ugungs-

nach dem Verbrauchaorte, Autskunfterifieilung mit Veruntwortung
für die Kichtigkeit wurden verlangt bnU biorliei die Ver-
»ttlliMliKUgwng de« Verkebr&netses nicht vergeeaen und als

Mittel mt &ieicbteruiig des Exportes für den S&den eine

weite BlmdMlmllato qmIi TdM», md Jilr dM NMdtn dwr
AttabM cter Kanlle, wslohfl dl» Hobmi ntt der Odv imd dar
Bbe verbinden toHm, bMeielUMt «ttldeo, tot WOU nHMk-
vei^tadlich.

In Besug auf die GewerhepolMk whd «Ine Baeeitigung der
Schwierigkeiten gefordert, freien« der Annd«Hon der iDduatrie

durch die Verelnritoninilerion entgegengesetzt werden, Schwierig-

keiten, welche in anderen Staaten nicht bestehen. Die herr-

schende Pruduktionfiform der Zukunft ist die Aktieogeeellscbaft,

nicht nur weil »ie die KapItalbegcbalTung fUr grafse Botrieb«
erleichtert, sundem auch deghalb, weil die Stellnng dei einielnen
Ünteniebmer8 gegenüber den Feindseligkeiten MT ocgnaldrlwi
Arbeitenehaft eine immer schwierigere wird

Idit zu den Uestebungskoaten gehr^ren uucli die Steuern

und aocialpoliWschen Lwsten, weslinlo diese aicht auiser Ver-

hältnilB BU den eIlt^p^e^hell len Lx-len lier fremden Iniiuslric

und HandeiRstJi.'iten stehen eollen Welebon Einflaf? gewisse
Blnachfftnkuii^t n der Arl>eit£freiheil uihl de-i (iewerliebelriebeH

auf den BTCpurt üU^'u, wird speciell aji dem Beitpiele der \V;ener

Kuiifi'lvtionsiii luBlrie durgethan

.

lii-ni Hintiiirä«. der Kegleruug mehr entrückt titid die iswei

letalen kesi.iiulior.eii, welche »ich init rnterceliniungen im Aua-

l»üde und der Auswanderung befuBscu, ujid diu sich Bigüntiich

mehr un private Kreide richten. H« wird beklagt, dafs unsere
Bankinstitut« sich so selten an der Finanziruog auaw&rtiger

UtManMlnauillgen betheiligen oder Koncessionen fOr solche er-

weilMii. Wann nna albb gegenwärtig ball, dafs England Uli.

IbnrdM nad MllUarden Qtdden Kapital Im Analaad« aagtiatti

lia^ dab ea der ThlQgkalt der devlieinn Banken manaebreiben
ia^ vesn in Südamerika, Anatolien, Indien deutaeha Waggooa
a«f deutacben Schienen rollen, dato ein grofter TheO der chl-

neatoobn Anleihe in Form toq dautaelwn Indnatriaarllkaln

gtmüA wurde, dann mufs »ich In nw Oeatsireiehen der Neid
regen und uns zur Nactialtmung anspornen.

Endiirb wird noch kurs einer Regelung der Auswanderung
gedacht mit der Begründung, dafs zwischen Auswanderung
und Industrie Beziehungen bestehen, welche entwiclüungs-
fahige Keime ffir den Ksjiurt enlhallen. Wo die kaufkraftiger

werdenden Auswanderer in gröfserer Masse beisammen wohnen,
ist e« wahrti lieinüfb, dnh liSe 0«>wöhnting an heimiRche« Pro'iukt

eine i.,|uelle de^ Hxpurtes winl italioner in Argentinien und
Liru.8il.en beziehen ihre Stolle aus italienischen l-abnlien. En
wÄre daher der Auswanderung Ziel und Hiobtung /.u geben
und Heslreljungen dieser Art seitens der Keii^rung nicht zu

hemmen, «ondern zu fördern.

DttK iHl im Wesentlichen der Inhalt der AntrAge -Man

Icann einzelne l'unlerunt^cn durin \erniisKeri, man kuiin tiie zu
allgemein üiiden, sie sind jUht di-r .\usJruck von in der l'raxis

stehenden Männern, das giebt ihnen Werth Die AntrJlge be-

rühren Punkte, lü duueü üetttiTWcli i»mn{t!apruchfu rückatiiidig

ist, durchwegs sind sie aber von der Anschauung getragen,

dafs unsere Monarchie nach Aufsen einer klugen üandelspoUtik,

Im Innen alier einer gesunden Induatriepoutik bedarf, wollen
wir nMerea Plata unter den Woblbabenden der VOIker&niUen
balmndtai:

Ma mmMb» AMatanni » Nbekii-llewMnd. FSr dan
Rvaaen wie fOr die anderen Buiupiar iat dl* Kamtidlls Aaiena
eine der wichtigalen und Intereaaanleaten AnfiBabaii, und da-

kar beananmeht der PaviUun 14, welcher für Mittelasien und
de» Handel BuManda mit Perslen bestimmt ist, ein gans be-

«»ndara» toteteiaa. Oleaer FavUlon sUm&t dahar aneb ein»

aufr&ilige Stelle auf dem Ausstellungsplatse ein. In den letatea
Jabrselwten bat Kufsl&nd ia Mittelasien die grOfsten Brfolge

errungen. In erster Reihe hat es sich dort territorial ausgedehnt
und hat ein Uebiet nach dem andern erobert, so dafs es Jetat

bis an Indiens Pforte vorgedrungen ist. Die wirthschafUicbe
Brsehliprttung dieser Gebiete begann mit der transkoepisehen
Kisenbahn. welche im Jahre 1888 dem Verkehr übergeben worden
iKi Wenn auch die wSrlhschaftlichen Fortschritte in i>nir«l-

usion relativ gering sinil und Jedes andere Kulturvolk eich ,ius

diegem reichen (lebiete .schon ganz andere Reich'hurnsquellen
gobchaffi ii

; 'i-'r al8 Kufaland, sti ;
li eh auch dte von Ruts-

tiind err.ieiten Hrfolge .Hehr be,!eutenil. Ks hat verstariden, aus
Gegenden, welche früher WUgteii wureu, Kulturgebletc zu
schatTen, kii dafs Ceiitraiasien jetsl äahlreiche Hrodultte ,'ius

führt. In erster Reihe ist hier die Baumwolle zu nennen. Liiti

jetzt bezog Kufsland seine Baumwolle hauptsAchlich aus Amerika,
nunmehr beginnen aber die traiiHldLHpiscben I'äauzungen den
ameriiuuiiachen erfolgreiche Koukarreaz zu bictco, so dafs in

wenigen Jabien RnlUand seinen Bedarf an Baumwolle schon
seibat decken wird Diae dürfte weitgehende wirthschafUicb»

FinIgM lOr dl» gaaamart» WeMtkonomie naAädi aialMB. Dan
•a mitaiUagt «eh kaiaani Bweifel, dafa 1b Sutauill BaBdaad
nit ieinar tfanakaaptoeban Bannwoiie auch auf den Weftmaikt
treten wfad. Auch lietort 'hanskaspion WoUe, Seide, Mehta,
Wein, Reis, Kupfer und Sals. Viele MIneralreichthOmer sind b»*
reits in Centraiasien entdeckt worden und HuTsland schickt shdi

an, sie au heben. Unter dem Gloflnfs Rufslands beginnt Trans-
kaspien an erwachen und erbebt sich nun au dem, was es vor
Jahrhunderten war. Der Pavillon bietet auch ein Bild Ober die
ethnographische Lage Centraiasiens und stellt Land und Leute
anschaulich dar Auf einem mittelasiatischen Markte In dem
Pavillon bieten Bucharen und Chinesen Ihre Waaren feil:

Teppiche, neidene Tücher, Robneide r.u den hillägeten Preisen
Besonderes Interesse verdient daia Modeil einer Hochschule in

Buchara — das Medasse-Miro-Arah. Der Lehrstuhl beüudet sich

in der Mitte, um wolclien herum tich die Hiiunie flir die Scliüler

ziehen. Die Lehrbücher sind zumeist arabisch gesclirieben,

viele sind aber auch im persischen Dialekt verfaTht. E.s sind

dies der Koran, die Bibel, religi<:)ge und aUu^sche Gedichte and
Schriften. Auch sieht man dort eine Pathologie von Machaaoul
Adwi und eine Pharmakopie von Tochfatulmanin.

l>er Handel mit l'ersien, welcher ebenfalls in diesem
Pavillon »tir Veraüschaulichuug gelrttuhl worden iit, bietet fUr

die russische Handelswelt ein bedeutendes Interesse. Der
Uandelsumsats zwischen Eufsland und Perslen bel&ufl sich

gegenwdritg auf Aber 90 Millionen Bubal daa Jahr. BublaBd
lAhTt aa» Bncker, PMrnlaniD» Haanldrtnrwnarank «Ihrand »a

atnOhrt Taiwleh», Rala und anden Pln>dBklB. Dar Bialnfa
BidUaiMla i» PeiaiflB dflcita desn auch den ranleeb-p«ralaeh«n
Handel in Adcnnft aoeh itelgan.

DI« Btehatan drei PavtUÖna alnd beattmmt lOr Kriegswesen,
MArinewesen, Bau- und Ingenieurkunst. Auf dem Gebiet» der
Walten führt hier die Artillerieverwaltung das Neueste vor, ao
ein 2V*sOUiges GebirgsgeschUta, da» apaeinandergenonunan
werden kann unii dessen Theile von PleidOtt befördert werden.
Als weitere Aussteller sind hier su nennen die Ingenleurver-

waltung mit Planen und Modellen, welche die Verwendung der
Blektrisiittt vorfuhren, die MedlxinaJverwaJfung, die mlütarischo

I

Akademie, die Intendanturverwaltung. Kin tjeRon liires Kuriosum
I bilden die Krieg«posttsuben, welche hier in der Zahl von
126 Paaren vorhanden sind, L'nter den Au-'^.sleilern der Kriegs-

marine flfcuriren die hydrographische Verwaltung, die H.lfen

von Kronst.tdt und 8t, l'eterriburg mit ihren Fabriken und Werk
»Ullten, die Obuchowscht! SXAliigier..!erei, die Fabriken der Ad
miraiitat und das Seemusenm. Auf dem Uarioegobiet hat Ijber

haupt Rufsland ungeheure Brfolge m den letxfen 15 Jaliren auf-

zuweiten, namentlich ist die Bchwarsmeer-Flotte ein Werk der
letzten Jahie Interessant int hier da« Modell des l'eter dem
(irofijPn gehörigen SchilTe.H, daa ^tirufsvaler der russiachen

Flutte" heilbt und ja der Hauptet&üt des üciche* ato em gaua
besonders werthvoller Gegenstand aufbewahrt wird.

In dem Pavillon für Bau und Ingenieurwesen kann man
aneb die See- und Plulssolülfahrl RufsTands stadiien. Ruüiland
sKhlt 166 Flflaae mit einw Geaammtl&oge von nind 77000 km.
Hierzu faimman kflnatttah» Anlagao, invenammt aMf» ICOO kn
lang. Auf altmmtllehim Wa»aeniof«n werden ntt Ollem b»-
laden, aBWchUea^eh der l>aiii|>lhcUlfe, dher SOOOO Pahiseuge

I
mit Aber 10 lUUionen Tonnen (& 1000 kg). DI« aelnrimmende

I

Dampfschiflbflotte Im europäischen Rursland slhlt gOgan 300ü
I Sdüffe. Die Ulnge der russischen Bisenbahnen bdldll aM
Jeut eehon anf Ober SSOGO km, weUtaa dem Staate gegen
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i\r. 32. EXPORT. Organ des

7 Mtltiardf'n Rubel kostiilfn Dipsit I^iv:llon bietet iliinim \ :f>l

ItitiTs'ibaiitL's aus dem Gfbicii' ilua rueeiseheii Verkehrsweepnb
Man i-iohl hier ruüsiftfhp I.oknmotivpn und rolIpnrtPB Mu'.Krial,

wob«! fitu' Lu.koniötivf ru;t Naplita gohoizt wird und ncui^elor

Konslniktion ist. üans besonders in diR FlufsethiCRahrl auf

<l!>r Wdij.;»., welche» aicb gegpnwiirti^ eu <>iner gendeta grob-
ftrt:K>-n ^fstaltpt hat, vpranschauliclit In der ÜDterabtbeilang
Sihiripti k.'uui ninri in lit'n iiau der Bibirihclit-n Bisenbtthn und
uJies ttui üfu Verlieiir Sibirien« Bezügliche Einblick gewinnen.

Der Pavillon 18, welcher fOr die ruuiscbe Kuiut bestimmt
Ist, kann hier Übergangen werden, siunal da er sehr arm und
wsi« bMcMekt Wt. D«piB<lt MaMt in alelMte Pavillon tat

VoVuUMWRg Vit dM VmtiddMaugw: Wohitbatigkeit, Be-
«hni« der V«lki«etDiMlbelt BoMltcbe Oowlheliift dei rotbM
Krenias, BMMteeto GcwUwIult « d«r Bamag aaldm Wancni,
lud IlMMrolfliie beiondatM btomM. Hier liegen aus Pl&ne,

Fk(9Ul«a, nider am drai BebvUebm, pbotographlMho Ab-
bildungen von Scbfilerinnengruppen, RecbenBchaftsberichteo
Obpr Lphransialten. Auch wird der Unterricht nnd dar Port*

schritt der Schüler durch aufgelegte achriftliche Arbeiten au«
den verhchiedenrn Klaacen veranschaulicht. In der Giuppe fttr

Woblthati^koit findet man Kranken-, Wittwen-, Findel-, waieen-
hSuiipr, Kiiiderbewahr-, Taubüturomenansialten u«w. Die anderen
Abtheilungen sind ebenfidl>( n-ieh auag'pstattet und stark be-

schickt, und man sieht hier, ilifs Kufsiand von Huropa auf
dSfff'iii Gfljifti- in dr-n li-lclon Jjihroii viel gt»[<-rnt hat.

Der l'fivillnti dpr uucli der IpIzIh ist, li»rin wdhi EU den
iidiiri'ii-li'-U'ii fTi'/.iililt wi-rdoti. pr etfllt don vussifchcn Norden
dar, di'r r,<u-li so ^H^^^ il^r Kulturhfind bpilarr, der jibrr iii'K^n-

wüsü^ fbi rf^ills iiuf).'i-SL'liUjssfti wird. Da« Eismeer und die in

dasselbe rir-niiiriicndf n Fiüsso bcrppn unermefslicbp Fisch-

nie»>ren in s;(.'ti, unifr iIiMipn der WallisfCh die erst© Stfllp idn-

niitiiiii, idirnbij Hiilibeii. Spplöwen, SlocktiscliP. HprinKP, L«c!ib

sa.nit;. Üit i'j^cUuri^c beüiidtt »ich aber durl mich auf primitiver

Stufe. Russische Untern>-hmer haben sich nnr in geringer Zahl
an diesen fernen Ge»tailen angesiedelt, wiewohl die Ausbeutung
dieser Gestade sweifellos sehr gewüinbriogend iat Die einnge
bemerkenswerihe Handelsstadt Jener aagebearen G«biete Ist

ArehMgflifc «n WeiTaea Heere, welche aber in Ihrer OrBb»
«nd in ihrra Hendekbeiielniiigeo lange niebt iet, WM ein Min
kfinnta. Dm Onbiel M ««A u Wald «nannelUieb nieii; dl»

Waldbcrtlnde Im 0«mni«nent Arehangelik allela bededen
einen FUcbeimuim von 60 Millionen Morgen. Das Hohs bildet

einen Attalübrertlkel; im Jabre 1894 sind 15 Millionen Bretter

nach dem Auslände ausgeführt worden. Auch Ist der russische

Konten an Mineralien sehr reich. Kaphtn und Steinkohle be-

finden sich im Gebiet der Petachora, In Lappland blei- und
nlberbaltiges Ers, während an den Ufern der DQna eich Ab-
lagerungen von Alabaster hinziehen. Gegenwilrtig wird aber
auch dieses Gebiet aufgeschlossen, indem dort die Nordeisen-
bahn von Moskau fiber Jaroplnw nnch Archsngelak gebaut wird.

Zu gleirhiT Z.'it wird uueh c-inp Kiscnbuhnlinle von Perm nach
Kullns gebaut, weiche mit der fiibiri.^chpn Rispnbnhn verbunden
werden soll und 675 Werft L.'ir^frp haben «iril liank dii'si-r

neuen K'spnbahnen wird dor Norden Kufsland» zum wirthuchaft-

lirlii'ti Lpljpn t>r»ai-li>'ri und dem Staate aur Quelle von Kcich-

thum wt rd' Ti Dif ii.ihnvcrsvaliungMoskau.Jaroslaw-Archant'plsk
hat denn au^h dipspri lp'.zlpn ravillon errichtet um] ausgcstattut

Oer Pavillon eriiinprl in seiner Bauart «n jenp.i (iehipt dp» Kis-

mepreH und bietpt durch Heine Pluiti^^cruphien und Abbildunjfcri

viel Sehenswerthe* von jeuen dem Nordpot zugewandten grula-

artigpn Gegenden.
Die allrussische Ausstellung au Nlschni-Nowgorod int aomit

ein« der btdnrtendilni Bnthdamgva Mf wIrthaehnllllebMn

nnd bnndahiMlIttidMm OeWato der letnten Jnhn. Hier wird^ nngelienre« Beleb vor Ans«» geHihrt, «nleben «m den
bnateaten VQikefaeballen nnd den enüegensten ffimmebatriehem
bcetohi Anf dieier AuMdhav begegaen deb Westen und
Osten, Norden und BOden, Bnropa imd Aeien. Jede Ausstellung
dient am Ende immer Kulturswecken, und auch die allrussische

Ausstellung bat eine weitgehende kulturelle Bedeutung, indem
ie das curopAiscbe RuTsland, noch mehr aber Asipn der Kultur-

weit aufsrh liefst.

AuswArtigM' Hundel dw deetwiiiM Ze(i|iUrta fm Imi 1896
nach dem vom Kaieerlichen SotfUecbeM Ante banugegebaoen
Jun-hcftf:

A Kinfu br im Juni in Tonnen zu ICMJ kff netto: 3 Hlfi

gegen 2 B*y (UO im Juni J'^'Jb, daher mehr aitH O.'ifi. Hierunter

FMelmelalle 162, übrige Artikel 3 282 6h;i An der Steigerung

nahmen bauptketaiidi TbeU: AbOlle mit 1& 909 -)-, Erden und
,

Bton MW. »Hmm +, IMnMn Bit aaOM a«to adt

ns fQr HaaciolAgeograpbte usw. inm.

ri'Tvij ^, Koli!.T> u<!w. mit 7«47"2
-f-, während di.- Einfuhr

von Oel und Fetten, Hteinen und öteiiiwaaron, Vieh, \S'olle und
1 Wollenwauron nicht uncrhi'biicli s;urücl(gegangeD ist. Die Go-
(^ADiinleinrubr im ersten Hiilbjuhr 1896 betragt WlTSSttgagaa
Uü%33ü im Vorjahr, diiher mehr 2078 90§.

B. Auffuhr im Juni in Tonnen su 1000 ki; netto: 2076 128
gegen 1 782 441 im Juni 1B96, daher mehr 'J9:j.i38f. Hierunter
Edelmetalle 49, Übrige Artikel 2 07G079. An der Steigerung
nehmen hauptaSchlich Theil: Erden und Er^e uiii 30 758 -j-,

Holz mit 5 608 Material-, Speserel- und Konditorwaaren mit
4 095 +, Papier mit 2 582 +, Steine uew. mit 16 033 +, Kohlen
mit 214 696 -f und Tbonwaaren mit 7206 +• wahrend wenige
Waarengruppen afaiaD Bflckgang der AmAlbr ergeben, utaüich
AbOUK «tadM, GetnMe, Haare. WMe, Seide, Vwh, »nk ntw.
Die Oeaammtanitohr im enten Ha]t^alir 1SB0 beMigt tl 957586
gegen 10 930 648 im Voijabr, daber mehr 10S6S88.

Einfuhrwerthe fQr erstes Halbjabr 1896 In lOOO JK
nach den fDr 1895 festgestellten Einheitswcrthen : 2 241418
gegen 2071293 im Jahre 1895. daher mehr 170125. Hierunter
Gdplmetalle 117 781 gegen 47 517, übrige Artikel 2123 637
gegen 2 023 776.

Auefuhrwerthe fOr erstes Halbjahr 1896 in 1000 Ji:
1 738 944 geiren 1 579 147, daber mehr l.'i9 797. Hierunter Edel-
metalle 90 525 gegen 43 2^9, librie-p Artikel 1642 419 gegen
1536 918.

Oe»fiPir»>n ist der Werth der Einfuhr von Abfallen gegen
erstes Halbjahr l•^'^^ um 4, von Droguerie usw Waaren um 9,
von Els^n um (3, von Getreide um 45, von lUAr. um 17, von
Instrumenten usw. um 3, von Kautschuk um t, von Kupfer
um 8, von Leder uro 2, von liternriochen und Kunstgetrenst.'lndon

um 2, von Materiftiwa.'iren um ^i. von Koh.i'ii um .'>. von Theer usw.
um 4, von Thleren usw. um !. von Wolle um 1> Millionen Mark.

I

gefallen dagegen der \\'erth ler Kinfubr von Baumwolle um \b,

I

von Flachs um 8, von H&uttsn um 7, von Vieh uiu 2ü .Millionen

Mark.
Gestiegen ist der Werth der Aoafuhr von Droguerie- usw.

Waaren nm 15, Emmu nm 33, von Erden, Ersen, Edelmetallen
um 57, von Kleidern um 9, von Kupfer um 6, von Kurawaaren
nm 17, von Materinlvaaren nm 8^ von Pa|rter um 8» «ob Steinen
um 8, von Kobl«n tun 7, von Thoawaaian um 3, von Wollem 3 lOUioiieB Mark.

Cciitral-Amerika und West-Indien.
Ausstellung in Guatsmala vom 15. März bis 15. Juli is^T Die

AnsstelUintr uriifafst folgende Gruppen: l. Wisienschaften und
Ke. hte. II Krziehung unii Tnlerrjclit II!. SchOne Künste.
IV. Mecitanik uud Konstruktion. V Lan>ibau Gartenbau. Baam-
sucbt. Besonderer Anbau. VI Faun.i und Flora. VII. Uma-
mentirung. VIll. Verschiedene ludustrion IX. Natürliche Pro-
dukte. X. Transportmittel XI Hergwpspn, XII Einwandorun^f

Die für die Ausetelluns bestimmten Si'ndunKen, wplche an
d'-n (enlral.'iusscbufs der z\uwtellunjf m der St.tdt Guatemala
zu Uilrctiijrtin tirid, hiibuü diu Aufschrift „Expuöicion Cenlro-
Americana, Guatemala" su tragen. Die Einfuhr der Ausstellung«-
gUter in die Ausstellung erfolgt sollfrei und werden die Aas-
stellungsgvgenBtlinde ids Transitgüter behandelt DIo Aamel«
düngen aolwn Ws aum 81. August 1896 erfolget^ ein Tsmln, der
wohl jedenlbllB flberKliritleo wwdeo dari; da anderenfaila,

wegen der KBrse der Zell, aus Bnropia wenig Anaelduagen
kommen werden.

Wir befflrworten die BetheUlguag der denisdien Indoslrinlhn
an dieser Ausstellung sehr, da Quatemala ein sehr reiches, en^
wieltelnngMfKhiges Land ist, in welchem sehr viel dentschea»
namentlich Hamburger Kapital, im Handel wie In den Plantagen
veranlagt ist. Wir bemerken noch, dafs der Konsul Herr
Alfred Hoffmann in Leipaig dem AnssteUnngskomitse nlä
Mitglied angehört und dura flin die AiimtÄÜinHgllnidingrögMI
beaogen weiden kdnnen.

Australien und süühoc.

Sydney, Ends Juni. (OrigimU i ir iQr den Export) Am
28. April starb unser Gran,! old man, S'.r Henry Parkes in
seiner bescheidenen Hehauming Kenilworth. Mit ihm ist ein
typt^eher anstrfditcher Politiker von der Bühne getreten, der,
ein seif inade man, jahrelang im politischen Leben der Kolonie
eine hervorragende Rolle spielte, ohne sonderlich Hervor-
Mfandoi geWMM «t baboin, denn nilne vielgepiieaeBo Bdn-
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MPOBT. Oigaa im <>mtHd.TawliM IBr ündainwgwylito Nr. as.

CAtioo-Blll wftre wohl aIb eine nothwendige Forderung
ZeltBtrOmung, auch ohne ihn zu Stande gekommen.

Sir Henry Parkes war der Sohn eine« armen Farmers in

Wwwlekidtlre, geboren 1815. Nach sehr geringer Schulbildung
tanite «r BUflBbidiMiNlMn, v«rli«tntli«ita tieb Im Alter tob
tl Jabri« und tum udi Anitaltta Hftto ISSOl Ii atinem
Budwuk war in dar Zdt natlMlch Mne B«Mlllflltttng cu
Sndm, und er sab nch gwietbigt ab LntdniMitair ttktig su
•ein. Nach 6 Monaten landlicher BescbArtigung erhielt er eine
Stellung in einer BIsenwarenhandlang und bald darauf eine An-
tellung im Zollamt. Oewiase Unterschlagungen der Zollbeamten,
welche er OfTenllich sur Sprache brachte, waren die Ursache
•eines Auatritts aus dem Zollamt und er OlTnete einen kleinen
Laden fOr sein Handwerk. Auch betbelligto er sich lebhaft an
der TagespoHlili, Rihrinb Artikel für die liberale Zeitung und
{il;it>rnahni >iir- iU-daktion der neugegründelcn liberalen

Zeilun)^ .Empire". trat fr Rlim erslPn MsIp atR ICnnrlirlat

für cinpn Sity. im Parluiiioiit »uf ut.d unlcrln(<, wunif jciluch

bei tler nftfliiiiHn Waiii mit sTrofsr-r Stiinmfrmf hrhnit inn Haas
irebrncht. Jptxt waren alle Si'hwiprijjki'ilpii ül)f rwutiil>>n und
die folxiTiilc ^lAnisendf! Knrriprp iles Mannr-s ist Ins licraltat

unermliiillolifr Art)>-ti. f^rorn'-r rahiKl--"^' vi.rbutiil«>n mit einem
seltenen (icillU-litnirh unri finer wiirivirrbüriT Kr'ijegewandtheit.

Autodidakt uml koiii tiofer Donkfr. uuuli fiwai* poetisch ange-
haucht, litt, er etwas gu sehr an jiersönlicher Kiteliceit und so
erkl&rt es sich, daf» er im nii'r-''eii (runzen inohts uiuiereB ^c-
tban hat, als sich und seine l^arlei am l{uacr zu erhalten i>as

wahre Wohl des Lande« war in grofnen Qansen Nebensache,
e« spielt« nur eine Bolle wihread der Wahltage, um nachher
FaiMfrasen Plau su SMCIwa. Sobald aber eine dKtie Partei,

die ArMterp&rtei, in FailaiMnte anltant, and daa Jahielange
Spiel d«p Ltbaralea «ad KoMervathmi aMMe, war « aadi mit
Parket' BoffnBfaalt an Bada. Oie dittto Partei maohte ihre
UntentntaaBf* der JeweiligeD Regieruog voa der Oetvflhning
positiver Porderang^n abhängig, nnd dieaem Dieikaaipf war
der alte Herr nipht mnhr jrPwarhRpn. Rein letater Versuch, mit
üebergehunR aller ü^i icri'n IVa^'o». tl;iü Bonner der Federation
in den Vordergrund der Tagespolitik und sich selbst ins Par-
lament su bringen, schlug klaglich fehl.

So Ist denn die alte, in gans Australien wohlbekannte Ge-
stalt aus unserer Mitte geschieden und ruht neben seiner ersten
Frnu, auf dem klpincn Kirchhof in I'aulconbrf J^c- fnaeh Sir
Henry Parkes .MutterH Natiipii ho genannt/ auf den Blue
Mountains. Er hat kein--' Sohat/.c K«'*"iii'n<'it - I'rivatökotiomli»

war ein unbekannter lie^jnH' für ihn — und lllfsi die .Iriltp

Preti, di« pt Itnrwe Zeit tifu'h :lnm Todo aetiipr zwi'itcn, vor
etwa Jaliri'.'ifrisI heiriifnte Isein Slijt>ennilldi'hen etwas über
20 Jahre alt^ mit drrd Slicrkindern uhiie einen Pfennig surück,
•0 dafs die Regierung >ii<-b gei.otbitft s.ili, tür die Eraiehung
der Kinder nnd den Unterliait lier l'umilie eine bescheidene
Sammo GeldeB zu bewilligen. Sir Henry h.'il viel Rearbeitct,

viel geeQndigt uud viel K^tiebt; im Gudik-ktiiirb der Zeit^^enussen
wird er noch lange leben, ob aber ein späterer Oeschichts-
aebreiber viel Lobenswerthes Ober Ihn mittheilen wird, ist

Vor alBiger Zelt kam ana Wectawtralien die Nachricht,
dab OflldMdMr ImfalaBde avf ataoTnqipa kaptehifalBar Bio»

und einen Knaben mit unA Goal-
gardle |;ehMM bitten. Dnser berflhmier Landanuna. Baron
von Moller, lat »na der Meinung, Jene ElngeboreneD konnten
Nacf[kommen der In den vierziger Jahren verschollenen
Dr. I;eichardt'schen Expedition »ein. Der Herr Baron bat
seit 1B49 alles mOgliche versucht, das Sehickaal Leichardt's
und seiner Oetlhrten aufauklAren, aber bMaog vergebens. Bin
halbe« Jahrhundert ist iniwischen verflossen, seit die Expedition
Sydney vorliefs und, schreibt der Gelehrte, „giebt es denn keinen
bellen Geist, dem das Olöck (»eiaehelt, und der einen winalgen
Theil seines RelcbthumB dazu verwenilen würde, Leichardt's
Schicksal aufsuklären 'f Kr »chl&gt eine Expedl'Inn von Cool-
gardie nach Stuarts Creek vor, welche unter heutigen Verhiilt-

nisaen mit Kameolen leicht su bewprkHtellifrpn wJire und zugleich
einen K^waltigen Distrikt golilhaltigen Landes uiitersuehen
könnte Herr von Möller'* A[H'li an die auBtraiiechen Millin-

n6ro ist meine.H Wissens nicht beuchter wonlen, doch las ii'h

vor Iturüer Zeit, daf-- einjunRer reicher Englander Mr Calvcrt
eine Wissensrhaftliche iCxpeditlon aUSgerQstet und al)|<es(hickt

iiat, welche neben rein wissenacbafllicben Aufgaben auch Ter-
•oU LeiohhMdt'a Boblakaal aabnURien.

Technisches für den Export.

Voa dar B«iiB«r Gawarfee • AnwMlw^ Anf dar Barlkiar

in der Onppe XID daa besondere
Intaieaaa daa Pttbuknaa dto AnoMluaff dar Plrma Artbnr
Koppel, roldbahiUbrlk wd Oaraatahlwerli. Berlin,
Boefinm nnd Wolffaat. weO diese Pinna ea ventanden hat,

soweit es der be«cbrflnkte Baum einer Aueatellung überhaupt
gestattet einen möglichst erschöpfenden L'eberblick Uber die

Entwickelang sowohl als atieh die Anwendung ihres Pabrikation»-

sweiges su geben. —
Am Eingang wehen nna vom Portale die Flaggen aller

Kulturnatlonen, bei denen die Fabrik ihren Absatz hat, entgegen.

Das Portal selbst »teilt sich bei näherer Betrachtung- dar als

eine Kombination von Feidbahnachienen, .SchweUen, Weichen,
DrehRcheiben, Kretmimfren und Radern, welche auf von Rad-
rfitÄcn Qanklrlou Postaiuenten ruht. —

betrachten wir nun die au8ge8teUt»ts Glfisanluijen. ho sehen
wir da zuerst das transportable Oleis, welches mit Len-hli;;-

keil wieiler Hufgenommpn und anderwllrts verlejjt v,erdet» kann,

und speaieli in der deutschet) l.atid ur;d For.'twirtlischaft, wie
in Ziegeleien und //.u-kerrabriken vielfach'- Ainvetiduil^ findet

Dhneheii fallt um* das ß;anz schmalsjiuri^'e (i ru 1) e n - (i I e i s auf,

wie PS nn Kohlen- untl Ersliergwerke geUefert wird, auf der
anderen Seite eine kurito Kleinbahn-Strecke mit kraftiger

Bauart nnd starkem Material von 600 mm Spur (eine Norinal-

babo im Klldoen). In ahnlicher Weise ist ein« Waldbahn»
•trecke von 7fiO mm Spur, mit Anwendung von HolMebwellen,
vorgerohit Bina kotnpUalita OloiaverschliDgunf {wfeeDldie
auf grflfaamn BUilkhOfen ud Bralagerplauen, nameDttieb bei

Plattaaage] bkaSg ausgeführt wird), ist mm Thell «iiigebettet

in rinen naBandrliii Wog und venwaebanlltlit ao die Anwen-
dung von Gleit Im Niveau dea Pnbbodeni, obne dafs es den
Fuhrwerksverkebr atArt Die Anbugn eeibat iet besonders dazu
geeignet, die bei uns noch immer vorhandene Aengstlichkeit

vor der Anwendung komplizirter Gleiekreusungen zu beseitigen.

Die Ausstellung seigt, dafs sich diese Gleisversoblingung selbst

mit schwer beladenen Wagen leicht und sicher befahren llUst

Wie in allem von der Firma Ausfcf^stenten, ofTe(i?iart sich

besonders auch üt der Konstruktion dieser Anirige ein frL^eher

und thatkraftifrcr Oei«t. welcher bestrebt ist. Jede neue Aufgabe
auf dem Gebiete .les Trjins|iortweaena in «inCtebater aber be-
triebsichergter Form zu lösen. —

An.schliefsend an die Crleise foli;eri feste und transportable
Weichen und Drehee Ii ei b e n vers:-biederier Systeme Eine

vortretTlich durchjfearbeitete Konstruktion ist die do(ip''lte

Kfeuzuiif,'sweiclie, welche in allen Detail«, haup)sii*liln'h

aber in den Herz- und Kreuzuny^s^lückeu, d'Ti Weichen für

Schnellzufcsverkehr auf den No>-iiial bahnen eUeniJÜrtig iet. Von
den Drehscheilien ist besonders erwttbnenswerth eine eingw-

mauerte grofse Drehscheibe, sowje die Drehscheibe mit auto-

matischer Peststellung, welche den Arbeiiero die Bntriegeluny
und Feststellung der Orehplalte ersparL

Die ausgestellten Wagen aengen ebenfalla Wr die Viel-

seitigkeit der Pat>rik. Wir finden Uer neben den Mr Deutaeh^
land abBehap aiaikflbcB Itegelwagen, den Suekerrabrwaiteai,

wie aokhar anf den trMrfaebeo Plantagen Obllch iil den Wald-
ImbawafaB, «aidNT den Transport mächtiger StMmie auf
leiehten BMmn bmrtikt, den Kippwagen, für die venwUedenalen
Zwecke, belspielawelae mit durchloehten Wan<lungpn, um den
groben Kie« för Betonarbeiten nicht nurisu trannportircn, son<lem
beim Abfahren auch zu waschen, die offenen unil geschlo^uenen
Qaterwngen, welche bei verhaitnifsm&fsig kleinem Eigengewicht

eine Tragfähigkeit bis au \2üOO kg besitzen und durch die

Vertheilung der Last auf mehrere Achsen im Stande sind, ieicbtc

Schienen su befahren. Der Verwendung in den Tropen ent-

sprechend sind die Aufsätze aus Djattieholz gebaut, einem lem

Ti akhotz .ihnürhen Nfaterial, welches weder durch Ameisen «er-

fresüen. noch durch die Hitise rissig wird.

Besonders bemerkenswerth ist bei dpn nusEfeg'ellten Oegen-
standen die vielfache Verwendung von Theilen au« K'^prefslem

Riech anstatt ^egchmiedeter oder ife-^ossener Theiiti. Wir t>uhen,

dafH komplizirte Details, ilie gongt in pegn.ssenem Material hpr-

gestellt wurden, sich aus Hlei-h presnen liiBgen, und dadurch die

GewJihr unbedin^rter Zuv "»rlfu-siofkcit und Haltbarkeit gegen
Störte bieten, die i-in Uufsstück nicht immer in dicisem Mafse
liesii/.t Wir sehvn Truckwagen, welchi- i;i fast all' ihren Theilen

au» göprulsltüu Blöch hergestellt sicd. Die Vortheile dieses

Systems liegen, abgesehen von der grotsen Leichtigkeit bei

girObler Haltbarkalt darin, dals die Verbiadungen sehr, via^
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fache gin i und ttbaMll NlsÜMO itett SehiwitMa mgvwmdet
werden können.

Weitere Neuhfitfii sinil u A : "-inp AuBhiRorung, woJcln ,

ermöglicht, mit derselben Zugkraft etwa du pCt. Lnst mciir xu

befördern, wie bei Anwendung der bielit r üblichen Achobüchfon

;

fpmer Rehen wir finfn eigenwliKen Wngen für Kee»ellittue«r,

(lor alt> traiigportablr't^ Kohleimia^azin dient, aufl «alclMB die

Kohle tiirekt auf ifpn Rost gps<-haiifplt wird.

Den AbechlufM Jpr Ausstollun)? biiilot i'ln auch nrchitektontach

bemerkenewerther Pevillon. W&hrend auf liem Autvtellnngnplat«

natOrllcb nur eine geringe AnsaJil von Typen vorgeführt werden
konnte, bietet die Finna in dem Pavillon einerseits ic Zeich-

nilBnii, PbotogfapUen und Hiniaturmuatern einen Oeaammt-
ttbnMtek fSbtrwn KomtniktioDen, anderenaita io Modellen und
nhlnidwn Eincelatflckao VorOHiniiiK dtr iriAttaitoB De-
UUt, «i« Achslager nttr. Htw bdMat ileli wuek Ana-
•tdliwff d«a ivtPUmM gebOrigM 0«fitt»lilwerket •« Wol-
gMt (de* «hnlgen dwuUgra Weitei In NordoitdeiriMhlmd),
beetekeixl aua einer Pyramide von SchilTMchrauben, Maacbinen-
th^en, PferdebahnrAdern usw. aus Siemene-Martin-Stahl. Au8-
^ele^e ProbeatSbe und Atteste der Reichs - Versuchs - Station

bcatKtigen, dafs die QualitAt de« Materials seinem vortrefflichen

Ansaehen entapricht, und auch dieser Fabrtkationaswei^ der

Pfrma auf der HObe der Zeit at«ht.

OrOtepr«" mriKfhitwIle Anlagen, weiche die Pirmn ouR^reführt

hat, wie Hremshertfe, Kettenauf/ÜKe, koniiiliKirtf Förilenings
anlagen für Miiieraiien, Hoir usw. sind an den Wflnden de»
F'avindnH in Zeichnungen vorgefrihrt Die riusliegenden Photo-
graphien et«ilen Anlagen im Bau und Im Betriebe in den ver-

scbiedeneten Landem «rWrit, A. aiMba(dch*iBdeiidea.lKhen
Kolonien, dar. —

Das ( iesamniTbild der Ausstellung vor Arlliur Koppel
aeigt, dafü der Absa>£ m grorKpm Mafsp nach dein Auslande
stattfindet und dafs es die«o rührige l''ir)ija verstanden hat, durch
besonders sorgmitige Konstruktionen und gute AusfQhrung der-
selben ihre SpesialitAt zu einer bedeutenden zu entwickeln, die

dasu beitragt, der deutschen Technik im Auslände eine Achtung
gebietende Stellung au erringen und deutschen Indnetrie-

eraeugnissen auch in den entlegensten Theilen der Welt Auf-

tt» nm KaH Rrna«^ aaWilaaalii»* aai Mwatleiaiwl la Lt^gr ilsr Assstctlung fVr Elaktrstscfenik snd Ksastgewerke la Stitlsart-
Die jndem ltitero^»i>iit»n wohlbekannte Maschinenfabrik von Karl
Krause, Leipzig, derpr Erreopii*»« füM m.if jeder irrCfapren Aus-

nIeltuDft zu finden sind und wcli-hn ihrer utiittliihc'n Anzahl von

Medaillon vor Kurzem auch noch dlo ihr for hrrvoiragende liSistungon

auf daa rarialiilMn Auastetinngtin au ChariMtoi, Tinllta I. BtUoMn,
LObedc und tCOnlgaberg i. Pr zneikaanten gotdenen Hedaine» hinn-
pefnct hat, i«t aiirh nuf dpr jetrt In Stuttgart tagenden .Au«'-
h I < ! 1 1] 1; fllr K I <• k t rij t c C h 11 : W und KunstgOW«rbf' • vertreten

PiePirm.i N St A. OrOnlein, Btuttgnrt, fOhrt den H< <iicliern ii«m

. I i en' erttedorfea* eine moderne Grorabnchbinderei mit »leklriBcbem
Kotriebe vor, deren Uaschinen von der Firma Karl Krause, aownit sie

in tlir Pacb «chlagen, geliefert sind. Vor allem fallt uns auant durch
dia Knlkerrt kräftige Konatniktion die In Papierfabriken, Oeaehaft«-
bOcherfabriken und grofaeren Biirldiindereien pt-rfideru itrrTithpHrliche

.dreiseitige Beschneide ni nsch iiic " nn'. [lirsclb» dient lum
Reocbnelden von T'rifiler r.nd Blithcrii vnn allen drei Sidten bei mir
ciiiiniillKcm Kinpr>'i«»i>ri ; da d«« ni i* chneUleDde Mnleri.tl mo Utijfii

unter freseung bleibt, bis aJlo drei betten beschnitten sind, wird üia

Unaetzen «nnflthig und dadurcb eine Akkucataasa arreieliti wie ain bei

der Benutzung gewöhnlicher ^^netdenaacbinen itberbaupt unmöglich
iat Ein wpHnrer Vorthell dieser Mnccblrp l«1 der, dt-.fn firdhm l id

hunderttai.Bfiidfn vnü Kochern oder i';ii,.i"r-<lüi»ni'. Jedes Buch und
Jedes Form :it ik-ci .tu »i<<:dAa andere wird. Ferner iindet bei Arbeite»,

die nach Mnn.Ttfn riiirr Jnbren wicdertiehren, nicht die geringste
Abweichung Htatt. dn die Korma^latte dwi genaue Pormat beaCimmt
POr genan reditwinkeligaa Schneiden garantirt die Fabrik. Die nächste
der Rieb nna darbietenden Haaehinen Ist rine speziell ftir Parthien-
nrlvett hertlfnmte A bp refaroai»eh( hP ne»ie<itpr KciLnlruktioii nach
.imt'rlkanii'chem System Auf iHixcr Ma^rhiin.', wich'' gam bc-iondcrK

for Piu-tbienarbeil geeignet iat und »onobi zum Abpressen von mit
Draht wie mit Zwirn gehefteten BUehcrn jeden beliebigen Kormatea
bis zu 4.V) mm Höhe verwendet werden kann, erhalten die BQcher
ainen ganz gleichmAfaigen und sebarfen PaU. Dn« Bineiellen ftr «in

neues Knrmat ist aufSemt leicht nnd bequem und ungemein schnell

/.u bewerkitclIigT'i; l ;e i<Smmtlleh»'n Kra'.tpe'acben Maschinen elpeiie.

kriftlg« iinil K'iliili- Kciist-uklinn vi rhuni M; g.iiulich ein Federn oder

Durchbleaen ehizeliier iheile liam läciinciden von Pappen für j«do
orbCsere Buchbinderei. Album- oder Kahmenfobrik iat die nAcnste

dar ausfi:«* teilten Maschinen, eine KreiauappHchoerei von ganz
bedeutendem Vortheil und bei Ulasretinrhelien un<'ntbaliiliah. 8ia
schneidet mit allergrOfster Akkuratease und ungeheurer BdHialMgkelt,
Kfi t. Fi k.ni:i ein Arbfürr in einer Stunde ohne Anstrengung circa

HKj g»i'7.v T ntiprn in Sln lien eder lOtK) Streifen wieder In einzelne

Deckel xeracbneiden. Di« Mesaer aind bis sa SS am anainandsr

ptellbar. auf besonderf liestolluni? werden jedoch iiucli die Kreia-
meaeigr mit «cbuiklereu Uutl«n und evcntl. auch mit geriugerar Messer-
starke geliefert, sodaf« «le dann bla M nun bezw Hb mni aneinander
stellbar sind. Der ganz bedeutende Vorthedl dieser Maschine ist leider
noch zu wenig bekannt. Hat mau aus einer Pappe lMla|^iolsweiaa

ehr•t Streifen und au« jedem Streifen 6 .StQcko tu «chntdden, se
'

dir M.inehlne li'i.Vin Stftck in Stunden Sol!"ii daueren auM einer
I'npjie »j Str'iifpn (nnl ^nis jt'dpin Streifen v iStnck gf«- hnitten werden,
Bo erhält man sogar i-i^HJ«) üeckei in 4 Htundoii Uns ferneren
gewalirsD wir ein« .BQcher-nund«nis«chine-. Sie enthebt den
Boebblnder dea lastigen liundklopfens, doa mit der Hand nnr von
einem sehr geübten Arbeiter genau ausgeführt werden kann und eignet
sich gleich vorzDKlich für dicke und dOnnc BQcher, wie «um Runden
von mit Draht tiU mit Zwirn ^clicfd ii :i Bljelicrn Die Rnndnng-en
werden ezukl und ^-leioiimmVii? .iiii^;p(niirt. wnhre.id dies heim Kund-
klopfen nur durch einen sehr akkuraten Art>«iier möglich b^t- Zur
Venieninr durch Farbdmck eder Vergohlung dae BtMlideckel*,
nachdem deraalbe geschnitten und nberklebl ist, diant eine Prkge-
prasaealttaelbattkktiger Bin und AnsrekrVBg deaTlaeliaa,
Der an der Aease beaekaftigte Arbeiter hat nur daa Auf- nnd Ablagen
der zu presoenden reap geprefsten Deckel zu boeoryren und («l »nmtch
in der Ln^c, f^aüi bedeutend mehr als an jeder anderen i'rexsp zu
leisten Die mit diesen Preaaon auazuQbeade Gewalt ist eine enorme,
kann jedoch »o genau regulirt werden, dafs laan auch de« kiaiaatan
Titel sauber und echarf, ganz nadi Wunsch, praasen kann. Wghrand
bisher die Heizung dieeer I'raasan gewöhnlich durch Gaa bewirkt
wird, geschieht es im Vorliegenden vermittelst Blektrizitat, ein Ver-
fahren, weifhea der Pirrnn Kur! Krau«« pesi'tillch (.•e.^cliHtrt ist Der
)cnn7 bi'sonilcre Norll'ieil diet^er \on der ^'enaiinteri l irriiii )tui-p<f an
Üuchbinder-I'reanen angewendeten Heizung besteht darin, dafs die

Wärmequelle in der IBeaptaaehe imcfa unten hin auf den zu pressenden
Gegenstand wirkt und daf« nOg^lelMt wenig Wllrmo von d«>m Prefskonf
niif^ccnntnir.en wird Bei allen bisherigen Ueizmetboden t»ei den in
Hede telii uiie:' Fi esHon war dies nicht mAgUch, vielmehr mufste der
UrOfflere Thf-il des I'rei'tik .(»fci, /.um Srhadi-n ftlr die an der ProKse
Arbeiti'tiileii. nht rTnH."ii^ mit lr^^Il^alt werileri, /um eraton Male i«l

hier nun ein Frefskopf angewendet, welcher es gestattet, die Warme
in der Hauptsache nur dnrllun tu leiten, wn sie efforderlicb ist aad
die Gesundheit der an der Pro*«* Arheltenilen im heberen Grad«
dadurch zu berücksichtigen dafs der Prefekopf i<elbst fast gänzlich
vor Wtrmeauaatrahlung geschaut ist und die Bedienung der Presse
dadun h in hidieni (^r.ido erleirhtert wird Aufser dea vormehend
ceii.'itinti-ri Mit.ieiiuu r. »nid vo» Karl Krause'achen MaHchinen hei der

Firma N & A. tirüniein im „Uewerbedorfe- noch im BetrlHbe zu
sehen: Hand- Vergoldepresüc n verachiedener GrMHMi, 1 Oold-
abkehrmaachine, I AuAAtanziaasehine fllr Kertonnagen-,
Konvert- und Bliquetlenfabriken etc., deaglaichea eine »tm
Ausstanzen kleiner Etiquetten. BBden an Apelheker-
schaclitoln usw. femer eitie rri"»)«e »um Prftgen vnn Mono-
(.'rammen zu Parhdnick i;i 1 / i b>:e|,;ei; i'rSguogen aller Art in

Briefbogen, Briofumsehlagen, Karten etc., eine F.ukcuruod-
atofsiaaacbine und endlich — ia»t not )ea»t — die eltbawakrta
Spesialitlit der Finna; eine Patent - PapierMchneidemaacblnc
. llnive ra al " mi t 8e I bs tp re SS u n g, 8 i'hnitfand cuter, Schnell«
sattel und Priktionskuppelung. En wdrde zu weit ftlhreo,

jede einzelne diewr M;i*c)i!r-f'i' Mer nnt li hi-nundnn« zu besprechen,

doch können «ir jeilrn- Hei hi-iliK-ten nii «iu-enon [nteronae dringend
empfehlen, bei dem Besuche der «Stuttgarter Ausstellung auch die

ttcnannte Firma im .Gewerbedorf' aufzusuchen uod aich mit eigenen
Augen von <l«m Fortachrltl der Maschinenfabrik auf dem (Jebiete derAugen
Paplerl

VerelnsnÄChiifhl fii.

Karle ran SU-BratiUeii batrafand.

An die dratechan Kokoleo In Md-BraeilieB!

Die unterfertigte GeeeUaefaaft beabsichtigt, eine grOCtera

Karte der Staaten Rio Onnde do Sul, Parana und Seni»

A«r dlMV Karte aoUen inabeeondan a»A die aenen Bah»-
anlagen (fertge, im Ban beflwffietae wie euek jnpbuitel,

Ohanaeeea, Wege, acUlTlMire und uaaeUSIiaf* HttlUtafe,
Ree«n und Meerestbeile, Dampferibitaii, Poalen, BotaD-
poeten, usw. mit thunlichster Qenauigteft, unter Angabe <)er

Hkuflgkeit der betreffenden Verbindungen, verselchnet werden;
^eslcli wird den deutschen Kobnieo eine besondere Be-

rficksichtigung auf den Karten au tbeil werden, und eoilen dea
letsteren Angaben Ober BevOlkeningsxnll], Hanplkliltararlaa,

Orfindungajahr urw. beigefügt werden
Es w*re erhr ntinschenswerth, wenn, ii. i;e:tgprnRfspr Ab-

Sndemng.die Angaben noch einmal (reiuncli! würden, w ie nieinder

Schrift „Die deutsehen Kolonien der l'rovinz Hin (irande do St.l",

uns bereits im .Ijihre 1881 von den Kolonien gemaelitWürUeii sind.

Ebepfo wiire ee im hoher (ärade scfaAtcenswerth, wenn un.n

Karten, Skizzen, Flurpl&ne usw. und sontitige Aufnabttien von

dortigen Agrimeneoren augeechickt würden, welche an der

Genauigkeit der Karte beiantragen
'«"»^^S^itized by GoOgl
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ins. HXPORT, Oigm im OnitnlTanliu ftr RuMsi^graphie aiw. Nr. SS.

Auch wolloii alle dortifreo Krounde der Such«», gleichviel

ob dieaelben deutscher oder luaitaniscbnr AbRtaininnnf; sind,

dara beitraireii, dieses Unternehmen su BtOtaen und an« gleich

-

' Um WOaMhe knndgebm, welche aogUeherwalM durch~ "
; K^tAl bMW. douttcbe Buken

Wir Mrftm vmMun, dab dis vod um gimlinta ünter-
aebinen in keiner W«iw vOB poUtitcheD oder londlMiUtiieiwn
FuleiintereMen bealnSwItt wird.

Aas dleaea Onuda bHtan «ir vBwra dorUgwa Pmmde,

„Bh KailtarMM der ceteehleii drei Hlaaten ia seilicnaltlber

Fora« «Hteir BBiRake älaer nverUsKtiren Karle, >u eatwarn*n**

UDteratOtsen zu wollen nnd dadurch aufs Neue die bUeressen
fai DeatMSbiaatd anf Under au lenken, welche, wie ihre Ver-

iaugeidielt lalgt, Or dwtielm Atbm und AnitMllN Kapital
tm nohe« Omm da fknehArinteiid rieb «nriewn batatu

«awhngaa bittan wir as «OanlFaivanla IRr Raadala-
~ Bailln W., Lntberalr. 5, ao rfehteo.

Caatratvereia ror Handelt^geoKraphle vaw.
Dr. Jimnaach.

Lltt«rariHche Uinnchau.
f erMlcJialu der h«l 4«r Redsktion ela|r«ir»He«Bei» l>raokKchrin«R
Dto aAchMoheiid bosprochenen und nni^ieiKton Werke iMnaea durch
Waltber ft Apolsnt's Sorlimendv-Buchhuidlung Bnil Apolant

Berlin W., Markf^rareMtr SO, jederzeit bninf^pn w(>rdon

Werh Oher Znokerrohrfcultiir. Bitte. Herr Dr Frans Renerke.
früher Direktor der holllUidiBchen Veriuch«.Station förZuckerrohr-
Kultur ,Midden-JaTa''auf Jav«^ ist mit .Ifr liearbeitung pines Haod-
buche« Qherdie Zuckerrohr-Kultur beechfifUj^. In den vpr^rhle-

deneten LAndern der Welt sind viele auf das Zuckerrohr wnil f-i'iw

KuKur hpzögliche wi^mnechaftliche Arbesten migewfölirt wordiMi;
diPSelbeti könnirn in ilirer Gesammtheit pinpn rfphr woflor tlii-hr-n

Tbeil einer wiMfiigehnflli^-hen Orundlsgo für den Anbau des
Znckemihre» Inlilpn AIIp (Üupp Arlipitpn nuB alter und neuer
Zeit üu dipseni Zwocko >Mi?iiiiiracii/,u8tr'l]fn, soll eine der Haupt-
aiifKiibpri (ips WpfkPK spin. Dir hpltPlTpriiipn At)liaii:llun)fi»n

nnd aber theüs überhaupt üicht >iu liuthhafiiit-'I vraciiit/tien,

theils aind sie vergrifTen oder schwer sug&nglich. Um die

ßCstmOgliche VollstAndlgkelt des Werkes zu ersleten. bittet

r Baaack« eigebenst, alle l^eiiigeii, .weieh* aich für

Suckmohrkaltar intereaslren, Ihn n VBtaniniMii, aal aa durch
IMbenenduitf voe OriglBal-ArMtei oder Baftraten, sei es
daieh Angabe der dem Btoaelaen Uber die ünekerralirlniltttr

seines Landes oder teiner fColMiie bokannten lütteratur. Wer
selbst einmal Tsrmieht bat, einen üeb#rbllck Uber die Mtteratur
des Zuckerrohres cu gewinnen, wird wiesen, welchen Schwierig-
keiten man dabei begegnet, und wird sugeben mOssen, daf»
eine vollslAndige Berflcksichtigung der Litteratur Herrn HrMipcke
nur dann mOglich ist, wenn seine Bitte allseitiK rrcuiKlIiche

Aufnahme und Gewfthrung findet, (lern wird er auch verOfTenl-

lichte Beobachtungen, natOrllch unter Quellenangabe, aufnehmen.
Die MitthPilunB:en FoJchfr T?cobafhtungi>n sind für ihn im hohen
Orade wprthvoll, pownl'.l «cnn Kit' rpiii wisHoriRCliaftllcher )bo-

tanififher oder oh'-mi.soherl Natur «ind. «1? ;iui;l), «pnr «ie sich

auf rpin prakliHchp Errubruriijpr] Iic/.h'Ihti Dii' Kultur- Arbeiten

in den vc-rschipdeneii Lfln.ii^rn ! ifteii j;i •-.nt' diir> h K'lnna,

Boden. Arbpitpr Vprhalt:iis!^p um\ bpdinKl" l'üllc von \'pr-

schieilpiihpit, lind iiclier ist gpriidr. in dirspr Hpziphunsr ninin'hi's

In dpM (»prplta über ZuckerkiiÜur rxisli ri'tutcn Wprk"ii nicllt

pnthBltpn oder hat eine unrichliKt bv/.'A iin^uMMtht'nde
IiarKtpUun^ gpfundpn Besonders erwünseiil waii'n .nn h Ori-

gical'Zeicbauflgeo su gelegentlichen BeobacbtuAgcii über das
Zuckerrohr und seine Feinde.

Alle Zusendungen werden recht bald erbeten aa:

Dr. F. Beneelt«, Oambttic, Landwehr 40.

na» nmrM* laali dir ErfMntsa. Eine geacMelitlldie und tedi.
aiacbe Darstollung aller Rrw«rb<i. und Pruduklionaxweige, unter
beeonderer BerQeKaiehttgunt; der hoiitig«n Technik und Ororx-

Industrie, »owl? «Im hon<liren Weltv«rkahr». Unter Mitwirkung
namhafter KachroAnnF<r IxTausgegebon von J- G, Voi;l. In

wöchentlichen LieferUDKen zu 10 Pf. Verlag; von KrnBl Wimt
Naebf., Uipzig.

Mit Freuden Ist diese Volksausgabe tu hegrtlftien, dun-h die es
Htu'li tffm rribtmittflfntpn TTnflpücht »•irii, »Ich "!n Wi-rk 71; h«>

Hi'hnffen, dus nn Intnrt'^^p und pr.-ktif clif>m Nutzf-n wohi kiium vri]i

einpm .nideiPii Ul firtroflnii w.'rdr.n 'Idifti' lJiHitfli-1: liih.i luil sii'ti kpIi

di'ii Inizliiii .lalini'hiitt'ii eine dor or^^l•^l hti'ilun>;rti 111 iIit l'rriilulition

und Im Weltverkehr erobert, der blnn fUr die praktischea bet>en»-

ftagn lat In oaenram V«Um In aiataanlfaihni Mafisa Mstuikt, and

OS lat hellt« Zeil, dufa beiueiii sich machtig regenden BilduugbLrlebe
such in dieser Hinsicht Rsehanng gwlrafan werde Ole stsnnens-
worthnii l'nrtitrhrltt« der Toebntk balHni unsere hsutipro Welt K«radesu
in eini- Welt dpr Wund.T nmir^wnndeU, »n« i\>" rr-- iM^hrh und
»tnnillich tausfii v^m yr tficn piitgpppn Irpten I' ;

' ch der Kr-

flndnuf^pn ist daher ein unontbehrticbar Kührer fnr Jeden, der sii-h

in din.'ter wunderbaren Wolt der Produktion su oriantlren und xurecht
I zu finden wünscht, gnnt nbfresehen von dem hohen praktischen

I
Nnlsen, den er fSr seinen eigenen Beruf sus ihm schöpfen kann,

I Inhalt, AuastattuDK und IltustrirunK des Werkes sind gleich
vormplidi, dufa i^s r'hic iin^trhUtsbare Erwerbung fOr jede BHi tiorrtl

vKTi!"ii dürfte Tr! ii »trpnfT wissenschaftlicher Behsndliinj; <U'S

Stoffen zeichnet es sich durch eine klare, leicht fafsliche Darstellungs-
weise aus, wie es nicht mindnr fesselnd und anflehend geschriolien
ist. Wir wQuacben dem Werke eine reclit grofs« Verbreitung,
urnteri'» Rraebtana atnd alle Bedingungen arfUlt, daailt «a aalneB
Rlnnic in slle VolkSkreiae halte, eine uners^ftplltihe Qnette der Bs-
lehrung. Anregung und di-^ praktiai-liPii Nntren»

BrsckhSSS' Kssvsrsntions- Lexikon i-rli ht in dl»«»!!! .Inlin* i«dn

hundertjshriirp« JubilSum, dü seine erste Auflage im Jahre 179« he-

gönnen wurde
Im letKterei) Jahre ain 8. August seigte ein gewisser P, A Ueupnld

in t.elpslg die BrrichlnriK- x im-r Hin-Vilumdlung an und In seinem
Verlage erschien In der Mich.iell'mpnH'- 1700 der erste Band des
KonverentionB-Lexikfii B, das vit-r BSiid» umfasBPn snüte Der zweite
und drlttP Band ffd^^tp in doii bpidpii nSi-list^n Ifiliron, im 'nhro 180O
der viert» und ISOA und I6m noch «-in fnnfter und sechster Band.
Daa Werit sowie der übrige unbedeutende Verlag Leupolds ging
inswisehen naeli nnd nach sn swei sndere Vcriegnr über und mufste
von den letzteren dem Drucker dos Werke« verpfändet werden.
Von die.ii'iu, dem Besitzer des Leipiigrr Tsgeblaltns, Friedrich
Ftichler. kaufte divs Wl^rl; um nOiitnU'f ;flrm Friedrich Arnold
Brock haus, der UntTrllirtyr dnr Mrmn j.', A Ii rockhau« in Lnip/.i»;.

Uivser erkannt« die grofae Bedeutung und Absatxfllhigkeit des
Werkos und wuTstn e.4 oo uomgaatalten, dafs e^ sich, nach kaum
einem .l.ihrxoluit, iU»jenige Siellelm Buchhandel und In der Mtteratar
prrunK'U hnite, die es sieh »eitdem zu erhalten verstanden hat
Mit vollPtD Kerht kann Brockhaus als der eigentliche BegrOnder
do» Koiiversatjona. Lezikon« Hnp:t>E)(<hen werden, 0!eich dem Be-

gründer deei Knnversatious-I.itxiiion^ haben seine (ii'.«-ti.<ift»iiii<-lifolf?pr

In Laufe reo 70 Jahren das Werk Immer mehr zu vervollkomunou
geeueki. DtoBlndeaabl ward von sehn aulam hi dar U. AuA^gaanf
seehaiehn BRnde erbAht und wurden dem Werke laUraUhe Kartennnd
Abbildungen beigegeben. Vebcn dpm Verdienste, das Brockhaus
und «eine (ie«chftrtSD<tchrol;.-or n'x-h um das Work orworlMSn haben,
mufg nbpr nnrh {\at ntc'it miiidsr (croiop dfr Rodsktotiro und Mit-

arbeitpr hflri nrdchnli.Mi wr.rdr.n I'ip lipdaklion der npupet.^n H Auf.
Inge leitet ein Hauntredakteur, ferner waren 30 Mitredakteure und
MO Mitarbeiter and awar die aBgaaabanalan Vertreter dar «er
scbledenen WIsaensgehlele bethetllgt Von dieaer 14. Auflaga darf
man wohl s»t{pn, <lal's »ie dem Ideale entspricht, das dem Bogründer
dea Werkps vorgenchwebt haben mag Zieht man die Brfolge dieses

Werke» in Betrncht, welche durln gipfeln, dafs es «sdriMid etiin»

Jahrhundert« für zahlreiche Gebildete und BilduugASnddrfiipp m
einem unentbehrlichen Katbgober geworden iaC und dj>lk ila« Werk
wahrend der 100 Jabr» seine« Beetehens ü« aUeemeine BUdnng nicht

unweaentlleh gefurder« und eich ae auch in iniltaieller BedehuaK
Venlicnst« erworben hat, so Int Brockhnus' Konversatjons-Tiezikon
wohl berechtigt d»«i liX)j*hrige Itestehen zu feiern und mit Be-
friedigung auf seine bisherigen Leistungen zurOck zu blicken Möge
es auch in Znkunit /u (iunsten der kommenden <ieschlechler seine

schwierige Aufgabe erfüllen als ein rechtes Volksbuch im edelsten

Sbina de« WortM.
OeetoBhcr KaleaMWiaaa. W Karlen adt thcr ai» Ifebenkartaa. etst-

werfe«, bearbeitet in>d herawgeMhe«Ten Panl Langhana Oolha,
Justus Pertbaa. 9. «nd 10. Uelbranir. (1> UaAiningan n Je
l.«Ü Mk )

Vnn Ann neu vorÜPRendpn 4 Blilttern a.-IiiicsBt da» prxt»' di<j

larbenpiüchilge vierblaiinge Ksrte von Ueutsch.äuöwpitalrika ab.

Rs entbili eiae enebOpfeada tMMMeiiung der Verbroiiung deataebar
Kultur in SOdatrlka and vor Allem auch d«« Btnflnssss der nieder-

dt'utachon Buren. tUn Karte zeigt die Stnnlpn- and Stadtfrrftnduegpa

der Bufpn (mit Jahreszahlen), den Vprl.iuf der zur UrUninnf; d-r
Burnnst.iatpn führp»id«r! .Tr<»k»* von tB8? »b, die Farmen d»r in

unser Schulzgehii '. • un»"» indurten Buren u. ik.m. Bin rtiehle« Netz
von Rpiaerouten zeigt dcu reichlichen Aotheil deuteeher Forschpr
.in der Aufklaraag des Landes von Dr. Mchtenstein I8as bis zu dpn
ausgedehnten Reisen Im VerfolK deutscher Knionlalthaiigkeit Neben-
karten zeigen die dpulwhen Kolonien In Nitul und Britisch K;»ITci-:t-

land, die Aii-'irdi luii;;en auf den Cape Fiat.? Inn KnpKt idt u A
I>sa zweite Hlstt stellt die Verbreitung der deutschen Kolonien

In ijildnmorikn dar. Beginnend mit dem KriegssDgen der Welser-

sehen Keormhrer in Venezuela lb26 bft und der ruhmvollen ThBtig-

keit des Urafeu Johann Moritz von Nassau-Biegen ItUiT—44 an der S

Ostecke dpü Rrtheila, fuhren uns die Ksrten die einzelnen Kolonien
und Koloninlvemuche der I'fiifei-hpu vnr Von 'Ipt VPrunglOckten
KoIoiiIp Tovsr hoch ol . n .mf lein K'1lrttpiig.^ldr){>' \ pnpiuelss werden
wir nnch Peru in das Yerkebrsfern« i'vzutoihai geführt mit seinen
deutachen Koka-I'flaozuiigen InChiie linden wirnebendenaltenblOhen-
deu deutseben Kolonien im Boden die neueren deutsch-sehweixeriachen
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Kr. 82. XPOBT, Organ dw IBr flaadalageograpihto ww.

4eut«ch«n Knionivn in Arg«nÜnlf>ri Im blOhi'ailon S F6; die kleinen
,

4MtMlM Kolonialversucho In I'arnt^uar |8 Bernardlno und Ni-n

Oamunipnl fllhren uns in daa Innere de« KrdtlieilB. Binen br> ifn
Raum nimmt ilia koloni9atori<tfhf> Tli»tif»k(»ft df>r Deutti-hnTi in

Br;i^ilir-n i'iii; liier flndfli wir ili" h 7. nf> vmitfr.rv Miii-uryKoJ'inipii,

die gror««ii Kiilonlrn Dona Rrancixea und Blumenau in 8. Catlia-

CiMkjlio vhomaligo kalaerliclio deutache Sommerresldenx Potropoll*
bcil Rio, die Ikllpflte deulache Kolonin 8. Leopolde und den reichen
Kram immer weiter weatwilrtii «trvbondcr dcutaehor Urwaldaiede-
lunfceii in Rio UranUe do 8ul.

Di« hi!>ii!<n lelilon Blatter endllcli atelloii uns ih'n w<ntlirhmt.
voDi M<'<>ri^ w.rtbechaftlicli und politiach nlilniiiKiffoii Thtil von
Kamerun dar. Die aorgOlltiee Behandlung der Trtriniiid.irütreilung

In Vwbtndung mit dem Bedonkolorit (MAngrovn Suiii|>r, Urwald-
gHTM, QrMhind auf der Hochebene und SandwlUt«>> givlit ein ganz
ntlMti BbOlTMchend h'hrreichea Bild von der Bodengeataltung de*
LandM. Zkhireicbe Nebenkarten acigcn in grofaem MafaBtatra die
wirthiiebartlich besonder.H i;ilrirfl««a4>l«n Gegenden, da» Karoerun-
gchirt;i', dii' Pllaiizuiigrii hei Victoria und bimbla. doa B««irkl;iiijt

Victoria mit dem botanischen Garten, das Kaiserliche Gouvernement
aat 4*r JctgiMUt, ^ BusiannBaalationen Edift und Jaunde aowie
•iw cthiiopaphiidüv «iniiMiMtUpoUtiacb« UelwnicM des

Briefkastcii.
Bckannlitachuag. V<-.;n L AiiRnst tth mIikI rrHpriinR'«»ougnl»»»

fnr Postfraclitatllckc aiiK I IfulKclilnrul riinii Imiien nicht nichr i-r

forderlich; die Begloltadrewo wird als genügender Ausweis Ober den
Dnpnmr 4w Wmm m|

nentsches Kxjiorthnreftu.

Berlin VI., Lutherslrafae 6.

Brt«ft. e*tktt* q«". n»». «IikI mit <l*r AdrMM Bwlin W. lAtli«r>tr. i lo T«r>eheD.
IUb AkiiB»*Mt*B dt« ii»r4ra 4U Mit 4»t BafllrdMvif fn^lilfllkliM

eirmn tirbudpiM UakMUa im aiadnlkctra» ti» I Ik. ! Hnknaf «imUIIi.
Adrmn arlatr iallracivktr tkelU 4u (.-B, «u ilw»nt« ta dn

kfkaaalta ttt4l»tnfn alt. iaa«r> Olkrln ala 4(* faa akMawlM 4M UtHt-
bari-aBa ii*rd*B aar ealer a*ck alhcr fHiUaMUaa^ffa BMIapncaa kslIaiafL

Flrara. »Irk« Xkoaifalni dti P. K.-B, la «artSiMIMkl^ MlaB dh lh>
»•ad»t dtr <kaaa«ait>ia.Mlaaaa(aa ?«rU>t»- PItatttM iM tm ^MMbsr« ftM*
ii'fcltfhrr, rftKlj»ilirr tiad fpnnvtth*r "^jirteho tarkaadfa.

411 Korreipondenten Id London, Paria INW. gesiebt- Bin erstes
Brüs««'l< T Hxjiori und Importhnu» sucht linrn th(it>)?<>n imd jfijt eln-

gefUhrtt'ii i\'( rri epondenten In London und l'aris zur \ piraillelutitj

seiner Bin- uud Verkaufe. — Uell. USierteu, Anfragen uaw. unter der
iMifenilaii Kummer an dM .Omtich* BspcnbutMo*, Berlin W..

4\h Wichflj fir diR Verssnii voa Kafatogen ef« Mnr> »rhrriht

au? <'hiii;i vnn m»fsgebender Sinti-: ,,l>i-' hiosifjon nouttcheii H.iiidt'l«-

hftusiT t'rliiUtfn in do)t !r>t?.ii'>i .litlirim Dablloae Frotpnkte uuil Kata-
logi' von (li'iitsi hi n Induni rK'lloii Im Heimathtlando. darunter viele

reich llluslriri, aljL-r l.&uüg obuü IVeiaaogaben- Solche Kataloge
sind bei den grofsen Entfernungen und der Unmöglichkeit, recht-

zeitig darüber Auskunft zu erhalten, gAradciu nutzlos, und oa mag
den deutschen lndU8trlr''1<'ri. ilii; tu niirm ;iiif Abdu!» liofTcr., rricli

male olngeeebftrft werden, dHl» sie nur diu ^•?n:iiioBt<'n lic^chrcihun^'i'n

ihrer Waaren, mit Lie/eiuiiKMcit, Art dnr v,t-|vii l,:un|{. Piins und
Sshlungamodus elnsend<>n tiiüi^ou

410. KomlsalOftSlater ia Odeasa atid imdrusslana sucht fciae Lctfir-

iiad aenatipe Galaateriewaaren, Sehrenmateriallen, ttin« Stahlwaaren,
cbiruriische lastnineate, Verbaadttelf* mw. Einer unserer ältesten

Gescbkftafrcunde in Oik'.imi. mit dem wir luTcit« «Ht \:n- l'i Jutiri'ii

In Vorblnduni; .itidKin und dt'ii wir nla einen durclinua tdirlii-licii,

thiltigen und inteiligent-'n .'^^cntfii li.>-<nui''K ^t-lnnd Imben, wunaciit
fOr die oben angegebejiiMi Artikel Koroiiilii.<iuirMlii^';''r inr tuleaaa und
BUdrufsland, welchci« Laut! vi- regclui2Liii.g burvUt-ii Jalst, tu Db«r-
nehmen. EngrosvorkAufe geg«n Baar sind nicht ausgaacMOfMIl. —
Gtffl. Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Numnftr Mi dM
.Deutsche Ezportburpau", B«>rliii W , L\ithnr«tr. 5, orbet«it

417 Vertretant oim-r WigsnacliBenfafarlli für Aegypten gsaucht. Km
Kommlsaloo«gesch<)ir iti K.iiro mit Filiale in Alexandrien (Aegypten)
wünscht die Vertröf.u i» oiocr Iciatungaflüvlgen Fabrik fOr Wag«n-
acbsen zu abernebuii.a uuU sind gell. Offerten, Anfragen etc. unter
dar laufenden Nummer an daa .Deutsehe Bxportbureau*, Barlin W«
Lntheretr. 6 zu richten.

4IS. Vertretung in Berliner Gold- und Roiileislen für A^jyptM |U««hL
K:;if UHH -iuf du.1 tn-:-[r iMii [i I '1 1 1 1 i'ii r Agoritlirtirm.i in Kuiro

i Aegypten),
wvkbe auch in Aluxautint>D eine i'iliaie liüt, wünscht die Verlretunf;
einer lelstungsfUhigen Fabrik für Gold- und Rohleiaten 2u ubiT-

nehmen OeQ. Offerten, Aufritgen etc. unter der laufenden Nutuuier
an das .Deutsche Bxportbureau', Berlin W-, Luthemtr. 6 erbeten.

419. AbMli rUr Cfeyloa-Pradakte (etuoht. Wir erhalten ron einem
Koriii)v:*i<innRp^f<'!;Rft in ('olümtMj .'Ceylon! folgende Zuschrift, datift

I fi .luni is;i';: .Wir liabcii (iiil mi-lircri'ii hieeigen Plaiitn^-rriht'.-(ilzi-rn

KonUttKte gemacht, dooeo xufulge wir das alleinige Verkit<ir >riclil fUr
ihre ('eylon-l'rudukte in llftnden haben. Wir sind gern bereit, den
aicb bitereasireuden Pirnieo Freisanatelluug fob. Colombo oder cif.

' m iMQbM und woüan ai> dm^lilrum« i

aufgeben. Von hier werden bauptalcMich esportfat: TbM, Koka»-
nufH, KaiTf»«', Kokorauteol. Kopat. Aloi<r.\»er, Areacmulb, Hanf, Zimmet,
Karditmiun, Cliinarlnde, Ulimmcr, Gr.'iphlt, Tamarioda, Bapan-Bols,

mri/nhi'iii, Thoku, Atlaabolz, HuiM-, Ochsen- und RothwIMhantc; und
Hünicr, Knochen usw uew.' - (i«n OfTarten in eiiglischt'r .^pr.icbe

unter der laufenden Nummer an da« .Deutache Bxportbureau*,

Barltn W., Luthoratr. 5, arbwtnn.

4S0 Absatz vta Hahnlh«« fIr eiasUttw !• Nard • tatrta, FIm-

laid aad Ruialand latacbt Blne allchaiacbe KommandititeBellachaft,

welche den Handel mit Thon und «peziall mit Uafentbon fdr Olas-

bntten helreibt wDnscht mit fluten und MiverUtnigen Importfirmeo

in .Nnr<tAnH'rllii)., Kunfluiul und Kinnhknd Vi<rbiiiduDgen aoaaknQpfeu,
welche mit OlaehOlten In den betr Lindem in Bexiahang stahan. —
Interessenten beliekM Oflhrtaa, äaingn mw. aoMr tm landMidM
Nummer an daa .Dantaelw llpoitlMrann*, Bailta W.. lAthantr. i,

zu rlcbleo.

421 AbaaUflr Oamtnaobubi• Nardamrik« la Deatooblaad gatacbi
Wir erhalten von einem uneerer QeacbAftsfreunde aus Cincini>iti

iV S A I folpcnd« Zuschrift, «J.Ttirt io. Juni 1898: .In neuerL>r Zsiit

machen blotlg« Zeltungen auf den Sebuhnarkt in Deutschland auf-

merkm Suite man sich IBr nuritainiarfcn DnaMuelralia in Dautaeh-
Und Ahante varaprochen, ao Mn leh gema bamh. aüt Waslgen Schuh-

fabrikantan Rackapracbe zu nehmen, d« Cincinnati der^ llaupt-

plata fl^ dia Fkbrflcation von Damenschuhen Ist.* — Ot-n Oiri'rtrn,

Anfragen usw, unter dor laufenden Nummer an da» .DcuLicho Bxport-

bureau*, Ucriin \V . lAilberstr. 6, erbeten.

422 Uthar «la bevar«ti<»Mda PriaMaataawafcl ia Nord-Aiaerika. Wir
ilialtanvoa alaan niwaiw Owililftaiftnniid* inMord-Amerikafolgende

/.usckrift datirtai. Mf UM: .Von atnar Kein« aus Kentucky unrt

84. Loule zurtlckgekohrt, «rliuibo Ich mir iliKen mitcutheilen, dsfi

nur Im Osten der Vereinigten Staaten von Nnrdnmi-nka von einer

Wahl Mae tCinley'a zum Präsidenten und von der Uoldwnhruni; dif

Redaiat Gaazaad«ri<, nhor Ist im je mehr man nach dem Westen kumint.

Hier sind foat alle fQr die Sllberwahruug, niebt allein der Foxmer,

aondan ancii dw VdM* Ttail dar OaMMMMmM. Bs Ut dahar
mahr ala twatfethalt, ob Mao Klnley tbnUteUicli midi Prlsldontea

ffowahlt wprdon wird" — FQr die deutschen Bluser und PrivR(1i"ii<'

St oa nothwcnillg, mit etwaigen Geldanlagen recht voreichtiK / i ' u

iii Vtrir«tBi|ea In StrunpIWaaren . Blaswizrtn. Gewehren, Re-

votvarn, Lader usw. fIr «laaa eairtralaaierikaalschen Statt gezuckt. Bloe

In Ccntralamerik» atiataaige Komnuaidona&rraa mit vonugUchstaB
Kefercnzeo, wokbo wir naCk mUmI aiit algaaar langjähriger

fabrung nur bcataoa anpfehlen kBnnon, wOnaekt Vortretungon von
nur sehr tetstungsfllhlgen deutacben Fabrikanten der oben be-

zeichneten und anderen Artikeln, speziell der Uanufaklur-, Elsen-,

Kurz , Porzellan nviii Kun»tw,TKrPfibranch« zu Obornchmen. — Uofl-

Offerten, Anfrixffin uaw untor der Ijufinden Nummer MI daa
.Deutsche Exportburoau*. Herlin W , Lutherstr. 6, erbeten.

424. AMttaHaai la flaaMMlO. Uatar Hinweia auf die in der
heutigen Nummer dea Blatte«, 8«ita'440 enIhaKeno Ultthollung Ober
die Ausstellung in Gnatenuila, theilen wit den Ahoiiiii»nti>M dun .Bi-

portbiireauB* mit, daf« da«.'<>'ltii' in diT l.ugi' isl dcn-ialL-Mi in Uunleuulln
zuverlässige, gut einfrefdhrt«' V<_Tlrutur ii;ul!--uwi'::-iiui, wclcli,! .luch

nach Schlufs der Au.tstolluiit; in der Laj;i- nun), dout.'iijln! I:idu.-<:i lolle

mit Erfolg im Lande zu vertreten. Anfragen uutvr der laufenden
Nummer otncoaenden.

49S. VirtretaiMR flr Parafiay aad dm Staat Mittt «rMM Ii

BrssKlsn (ffsncht. Sine um vf.n vorsL-hicdfiiipn 'fcitun bestens «ra-

(jfnhli'nc .-V^piitur- und K<irai!iiB.-*ioii»fifmn in 1'nriii.nmy, mit Fillaletl

in dem ht.'iiite M.-iltu ("iros.fO (Br».«iilioni w(lii.'<i-ht \'ni t-rotuii^cn let^tung*-

fthiger ili'iit-ich>jr Kabrikautpn von l'llr rar;i({uny und Ur.viillnii in

Betracht konuueiideu Artikeln zu abemehmeii. — GeA. AiifragOil,

Onrorten uaw. unter d«f laurandan Nnmiior «n dna .Dautadw Kspoit»
burcau*, Berlin W.. Lutherstr. f>, erbeten.

426. Verbladaai mit Fabrikanten ves HanadBltuit^«- tifid Kffebffl-

lerttthen für Paria Alegre (Staat Rio Grande do Suli, Brasilien gesucht.

Kir;» neabeprflndete <itMil»che Imiini tfirn;* in Poito AloRrn waascht
itnt di'utirhcn Viihrikttiituii \on Hnu.'thjdtuujirS' uiul Kllchenuerftthen,

uuuh elgcriKin Uettstelleo fOr Erwaebaene und Kinder, bobufs dlrektan
Beiugea in Verbindung m tntao. — OoA. OflSirtaa, AiitaMn nair.

unter der laufenden Nunmar aa daa .ttantacho SxpoinnMBU*,
Berlin W-, L«ithi<r«rr S f>rb«'(f'n

427. Verirelungen in Kurzwaaren und Neuheiten aller Art Tiir Na«.

Slid-Walet (Australiern gesucht. Wir erhalten von einem unserer Go-
icli.iltniroundo In Svduoy

I
.S'ou-8nd-Wale»), den wir aua eigener Br-

l.iliruug als Agent nur u'ut das allerbeste empfehleo kOaneo, folgende
ZuBcbrirt, datirt 22. Juni IBM: .Wir wanacbeo Vertretungen la
Kurzwaren und Neuheiten nibr Art zu erhalten und wollen 8i« gcA.
di«' F.-»hrlkj»ntcn Vin.irili»«»eti, una gleich Muster Ufb-^t au9fniirli<-h«ter

Itffcrt'i fiih Hiimhiirg m i^omjen. WertbtnufltiT tji'iah'.cii wir ki.
Wir küooeu in dteauu Artikeln hier »Ofort einen groüien Uu>«utz i-r

zielen.* — Indem wir die Abonnenten unaerer Abtheilung .Ezpert-

burcAu* auf die okdga Mtttheilung gans besondara aufmerfcaam
machen, ersucken wir m BlBMndiiac von Ofteta« wd Aafeam
unter der laufenden (rnnniorm daa .DotttNlM BmofIrareM*, BaftfoW-,
t.uthorstr

IMeje Je:. U. E.-U., welehe fB.-^ <li>

T«rsteb«aileu NltttaellunK«') lu B«lraebt komaiendett Lünder Ai;eatea

oder rerUndangen mit Import- and Bxporthiaaera Mclien, wolle«
Anfragen unter der laaicnden .Noamar an daa Ueotsehe Bxpertbareaa,
- iWattaMwmr.is;

Digitizedby Google,
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BXPORT, Orgaa des Centnlrareins Ar HaBdelsgeogrsphie nsw. Ifr. SS

ANZEIGEN.
Eine Bxportfinna in Melbourne fUr Wurot-

dkrmp, Ilaute, Hii.ir«, F<^11<^ Auclit pjuwondc
VerbinduDKRii in DruUc-lilniul CommiBsion»-
geaohtft« nIiiiI auagoschloHsen. Offerten unter

. W »n die Bxp«>d d. .Kiport.*

Technikum Mittweide

WartadiMM

I

D. in. Kisoh,
Enirlncor und l'atfiit Ai;<'>>t

JohiDoesbarg P. 0. Box 668; Pretorli P. O.Box154

8outh Africaii Rofiublic

empfirlilt aich den Merrdn ludualrielten,
namentlich denen dur Eiscu- und Stohlinduitrie
lur Anmoldtinf^ vnn Patenten und Schutz-
marken ror »ammtliche Staaten und Kolonleon
Sud Afrikus. AU elndger technlacher Sach
vt'ritianiilKer, doMien Spcalalfach daa I'atent-

v<iraiitlelungswe«en int, seit H Jahren in hio

tigom Lande etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten auT» Knergiachtt« zu vortreten.
Herereriien iti den meiiitrn Hauptplatzen von
Buropu, Amorilca und Australien ateheu tur

Verfll(run)C.

C SCHLICKEYSEN,

I

BERUH. MASCHINEN FOR I

ZIEGEL. RÖHREN. DACH.

ZIEGEL. TORF. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON.

WAAREN U. ERZBHIKETTS.

Zuckerin
ist unsere neue Schutzmarke Mir den biahor xl« !)acchario bekannten SnaastolT,

560 mal aftsser &la Zuokar.

Rein sflssep Geschmack, 'VM
da abitolut frei von der sauer iKlmii>ck<'ndiMi Paniaulfaminbenir>Osaare,

welche Im eogenaunteD reinen Saccharin bi« xu ca. M)'l, oathaltan Ut
OriglniUpftC'kuDc dor

ChviaUcliCB FakrÜL T*a Herden. 0. m b. lt., lUdebe«! bei Drewlen,
darrh d«n GroH(Hlru£*nb«o>J.l «rhaiUlcb. »uwi. lOr Ot>*r«.*l«eii dnrcli di* li*lianBt«B Ki-
lioffthawr In HMnBorjc Boit Ur*ei.Q, .b*iwo Ulcbt loUieh. l*artlo«Mi«lkel»«li«« tUr

dio lodaatn.. J.d.. Sttlek glaich 0,| gr Zuc4«ha.

MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sa^eSlHolzbearbeilun^s:

Maschinen.

«rk<u t.udrkaau Pirb. 1"« : Ooldane M*dalll*.

Tropenhefe
Monat« lang haltbar

lur Vernendnng In hrUiien LHadern und xur
Verproviaiitirung trjiiiontUnt Dampfer ei^eii«

prApArirte trockene Hefe, iinentbnlirllch ftlr

8chiS«bMckereien, empfiehlt *la Specialitat die

I^eipslcer Pr4>iiiiht'rrB«Fnl>rlk

KiTier A nneh, M^üi.

Vertrauliche Auskünfte
nb«r VtrmStM: «MOk««»-, f»iIIm- nn 1 Pri»»l-

VtrklltlilM* aul wtt» l'liUi« ertiK'ilon *'i>.i.>ir>t

yrSMpt. ilacr.t und nMrli»t.a>ri . asak ul-nr.

aelim.n W.caer elf. aller An.

»tt*m, Al.xaod.r.tr. 44.

»»

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hierneben abgebildeten -

Oarantie-marken
de«

Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch «O .nillioncn Stiick)

Hichcm den ConHiimenten Chooolade und Oacao von reiner, gtiter QualitKt, da der Verband

durch fortgesetzte ohemlsohe üntarsnohnng^en die Reinheit der mit diesen .Marken ge-

deckten Wafiren Überwacht und Kalwhinigen durfli Strafen und F^ntOTehiing der Marke aiindet.

Von tfon itgliedarn doa Varbandoa fOhren aur Zeit folgende di<

Lalpil«. C. a K4,Bliiüd«LDultk«., Thiel« b floUkaOM.
Ilrrno, Htiltmiuia h Tk«!..
B«rll.. A. Ltopttim.
Itrrlta, Wcrrkm.i.t.r Batadarll.
lUrlla. Paul W««Dl>*r( Hohn.
Rra.aaekiml«, Wlttakop k Oo.
Mnmm, II.«he. ft Co.
r«.!.«, Oswald PIMoi)»!.
BrMl«.. Tbotuu fc Bondorll NaeU.
t-kaulU, ZMhimiiiar a WitaMh.
call, Ha«v) k Vl4«b»ii
HU, 0«br. Stallwmk.
ParaaladL Oebr. Eiahbarg.
•fMdM, HkrtwW a Vi>««l.
tlraa4aa. .lordw a TLmMna.
Drtadaa, liobeek ä Oi>.

l>r««4*M. itirdtfl LiiffrloiAnii.

Dratde.'l/o^kwitRKninn OU<i [lilf;<<r

frrtwUs. }(j<;h«ni MiIlituaiiB.

PÜMildarf, J. IL I>i*]i>choidt.

Kaiaitllek, Nca{;eU«ur 8l LtibtMMnn.
K«»ea. }liTtn. dw (iuirui.

»Ifatkax, Tönleff * KUay.
rraaknut a. Qabr. da Qiorgi.
rra.ktart •. O.. Qatir. Waiaa.
«rAfralk, (labr. HUlan.
Hall*. Kr. David Mkna.
Uaaaarar, B Siiran»! k Co.
llaaMnda,Juh.rrtoiTr WawJiaO. n.h.H.
H*tf*r4. it&rmeicr 4. Klwihmann.
Lrlpilir. Wilbaliri Knlach«.
Lalpait. <^'. <i. Uandl( NwhA.

Lrlixlc, Ka»M a Wark.
taaUlcalaat, Cul Selittlla a Co.
lUirdrku«, l]«Uin a Jordaa.
wdekarg, Otlu PiomL
la(dak«f|. Iah. OotfL HasawaldL
lUtdakarti a MarlriBa a Co.
agdakatt, Mailar fc Waiebaal Nuh«.

i

>ai lataia" fl iial Ttiiiiiliaiill H n« Ttaiilifl

aiärfeaa, TbMidnr HAeuUa.
tMkaa, Cvl U4>tuabara*.
Xaaaa, P F Faldluaa.
Ilardn, J. T Hadding.
Rtrakaft. Ilainrlsli HaiMrloia.
Xlrakarg, F. O. HaUgar.
RaUkar, rraaa Sobtaiok.

Verbandamar kei
Roalaak« i\ U. Fnaderieba.
HadoUUill, F A'1 K'k lit.<r & Ol«.

Marar. Krani UOuUiar.
Hnnkara LB., USokaal aOI*., Comp.

fraaoaU«.
ttaltgarl. Ad. Hadiagar.
Blattaatt, Maa«r-aul£ VarainlgM Pa>

brikatu
«lattgart, Stangal fc ZlUar.
aiatläart, Oebr. waldbaar.
Waralgand*. Patkart a Co.
Wanlgarad», F. IL A. aoBnaabarg.
Wlnkacg, W. F. WaiilMi«r a Co.
Balta, F. OmUnr.

4
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EXPORT, Organ des CAntrsIvArAina fDr Handelsgeographie aaw. 1896.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

; ' mpfiehU in» Boanndnrn

Installateuren und Wiederverkäufern
mMiio vii'lfiii li iirAmiiitiMi

Dynamo-elektr. Maschinen
und Kickt roiiiotorcn

mit iiniiojitxin, v<'rhnMM>rli9ii „(ii'wnn«" Hing KinfacliHtv
unil HOliil«»(« Koiialiniklinii mit liAch«t(>m NutielTpkt.

Vertreter {{«''cht. "^pl

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
XlflacliiiKwifiibrik

Leipzig.

Sp««lAlittt: MAMhlnPD ror BucbbiudAr<-inii
Bneh- und fltnindnirkprolpn, Prif;<>iin»billi<ii

.

t'iut'niimjfx-nfatirik«'!!.

rarbrnrrikinMcliiaea. i^'

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

WafTonfabrlk.

Speciiiliiai Jagd- und .Scheiben-Oewehren,
DrilllBcen, LuftbBchMn. Teschlnics, Rc
volvar. Robert-PUtolcn und Terzerole.

Mssat Uefenoge«
In

IIIM tti »ma miilar Gtvilr» wtriw UKiitnffln

MMterbach bb< Prrit'Coimt griüi.

G. Wehr Sobn
Berlin W. 8.

I <'l)'Ki iipli)'||., l'(>|tt|)liOII-

und

iili(/.al>l«>Uer-Fabrik.

Fabrikation vuii

Klcrnt^nten

trrnifler und oigein i'

PystliltK!.

En groB. Exporu
PrtisktiiraDl in deotscber a. cn(Uieber Sprache

> 1^^- Buchhalter
naid Correspondent,

• eiiK' . frsiK . Imll . /lioim iul. Bp.ui Riiiifffr-

nunpji; «uciil nacli Ijiiiftjnhrigcr Thfttiifknll

M iBiilcn ^«ellunff in (fim m Hau« Auch vpr-
tniut mit Vrrkaiif und I.Bfrcr (irr OffiTtcn pr-
bitt^t Barili>rf, liotiknwakjsir an, Berlin X W,

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

In ft KlftM bcDgrOsvi'ii III il Ii, h'Aofrr. * Ii - t3i> Kilv

A. aftflr«! * Co.. Bt rlln S'W.2e.

GDssstablfabrik d. EiseDgiesserei
Hug« Hirlung. Aoticn-Beielltohari

B«rtli N.. Pr«fliliy«r All*« 41.

Abllioilunjc fOr

Werkzeug- u. HaschineDrabrikation
ili>r rrnhi>r<>ii Hirmrt L«hf &. Thl««ier.

i*al<>n(-Sif>drrolir-l»irlitni»»rhiB«M
u. alle andrmi N/*ii«mi« r.um Rin-
diirltlcii vnn KohriHM In I >nnipfkr<i>«<<ln otr

Diferae .%pparalr nim Spnnnon iiml

Anfl^'^^fii ^'IM Trn,brir'moii «tr.

PaleHl- ParallrlncliraBkatAek« tnr

\V<>rkb&nko und Miiachinan.

RaliracliraubntArk«.
BttKfIbflhrk narren ( MoniaK^^n
l-lisvrn- a. Itrahuirliiiridrr, Hieb-
boW.rnabsrhnrider. Nlehbolsra-
Ibdii-hirr.

I'airni - Hohriicharlder mit Slichnl
Hrhn'^ld*»uti.

Paieiit-R*hr«a-llelaiKer n>r Wuter-
rölirenkeswl. I<»»'l

l'rp|»lliilen Knttln und fninrn.

KolilensHiiro
Transport-Cylinder

Abr|iprrTpnll|p„Arb*r"

AWßD-GßsellscM

KölleBsäiirß-lDilflstriß
Berlin H.W.. SchiflbiiierdamB 31.

Gebrüder Brehmer

MKNchiiicii-Kulirik

Lelpzig-Plag-witz.

Draht-

Heftmaschinen
»am lladrn v. t

Hurli»rn, HorkM.

lliirlirti«t«rKl«M,

Hin- '»

BudiiKflma^cliliKn.

4."4. » 4."4. '

V
'» '

«
'l'l"i">"»"t

Eis- und

KQhlmaschinen
npiipxlor lipwKbrtor Konstruktinn »ppjdntl fllr

din Tropen g;««ipiet, liefprt unipr hAch*l«r
Uaraatii) und tu biiÜKOn Prpiaon

Ril'Jiard Buchmann,
Berlin S.W., 46

Hallesoheatrasse 28 a.

lirwmttrrtt Anttrüuitf knilentnt

Otto Ring db Co.

Frirdmam Herlim

.

c;**j»*,M tri itr^

dl allorKronchpii u .SUUld«T^f^J^ni
,un, VorwiBd v. Prti«.

liiitpn li<>r<>rn tililii;it (KntaloK irratli)

Hans Loewner A Co.
RerllM K. Tt-i, OraiileMbarirenttr. 12b.

4
k

» >

»

Hl

Sehr fenerbeständlge, Tortheilha!t6

Roststäbe
aller Art

ranohvercebrond, kotilenaparend
»U8 unvprwQRtlichom

HartstahlgiiBs.
«PRCIALITAT

Viellach mit beslem Erfolge erprobte

KeBBelatein-Lösang^fl- and
Verhindemng^B-Masae

nlTi'riron billij^Mt

Berlinor Ktahlwc^rke
Robert Noa tt Co.,

IterUa »iW., PriodricltgUunp Uia.
Proapekto gratl« ^4^00^1
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Sieler & JTogel
k I'apior-Iiasror

Hamburg LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und raittelfeino Drurk- und Notendriick|iH|)ii're, liiiiil-, l.irht-

und Kuprerdriirkpapicrp, farbige UmMchlme- und ProK|)«ktptt|iler<>,

Poet-, Schreib- und Kouzi-ptpapier«<. KartonH.

o E X p o r t. #

Bitte

ScuAffer & Budenberg

M«fdeburf - Buckau.

rtlitlen

:

••rkMiar,
kM«n,

r>rU, Uli«,

>lll»d.

Gan. - 0«p6U

«Um. rnt,

LUlUk,

lUflla, XIrM.

Re-starting Injecteure
l.i,ll>i>U)iMi( wu l<-r»ii>«ii,:inili l> 1'. 11011

;r>000 Stck. ill»<'er K»ui>traktlon Im R«trlrb,

iia4

nirlrr
|*4rr Art,

abrr
1504HMI Ntrlt.

I. Ucbraacli.

Illhu «. TwUU
la jadar

AaalllinBf.
i^rhalk • Taslila

Daaal>Alfai,
laaaal- «. tukt-

Cnadaaaaaaaar

akUiUr araaalai

Qaaatnaiiaa.

lUdaiirTaaUlt

R«ca>a>araa-l>aK

P>l.-Tla>v*^al

Kflgalatara«.

latlkalaraa %w4

Ziklai.

KflialarappafaU,

TW«A«at«r,
Tlialr«UatflM4ar

nm4 PyTaataUv.

Waa«ar»,*kk«kar.

nairli*n»tf»
lnjartaara

KataloK« i;rmMM amt f'rnnko

vrTatii:h*'n Hin «laa

Antidysenterionm Dr. Schwarz (Indische Pmen) PhotOgrapWe RahlDen Fabrik
(acan Djrunlarl*, acut« und ehranlsoh« Diarrhoen
*i* hafriadigcn. l»a Uinal »l TuUkumnmi uiixl.» Iii I. /n.
Kam OaliiGBiaiMat. Za baaiahan dsreb all* Apollirk< i<

WUaananhaftHgh« AxbaiWn olo. kmUnfr
l.ii

Breohdurohrall. i .. Koanltatr
'I - . t r II I - ^ % : I

I-
1> I S lift<"hlrl ni

iti ; 2. ,

' . ftw-hii. hl< l

i'Mn r«>iril« lirturl

Mk I

B. Grosz,
Kunstanstait für

Oelfarbendrucl(-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Oevotalien.

Kx|ii»rl!

Leipzig- Reudnitz, EileubiirgerNtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Gold-,

Politur- UDd Barock-Leisten-FibrilL

EXFORT

Otto Beyer-Rahnefeld
Torm. Ed. Tolirl.

Pianoforte- Fabrik
Dr«s4len N., HaupUlrasse 13-

Man vrlanja Pralallatan.

Oeldrnckbilder

.

Bin gTtiDwT Poatra OptdruckbiMcr (Ir. III. u. V
tiubuni hillidf »b»api'hii<n OffprlTi unter X. 1».

XSn bcfflrdfrt Rudolf Mobs«, Draadan.

0. rOolff, J^eHin S,
Matthleu-StraM» 14

(BwUrhan Alox&Patiriiivn- und Rrmn<1enbiirc*4r )

Spezüilttäl: Ilotarahmen.

DRAHTSEILE

für TraiismiiMiiniion. AnfkOjfe, Si!hiff«t»uwerk

UxrKWprfcnseilc, Blltznbl«ltc>r>i«ll(>, häuf- uurf

Ziipellft rorl.uftbahnen. t)ainpfpflug<lr«hta«ila

Urahtkonlolii, TmnRmiHinnmetI« sua Hanl.

.Mxnilii und fJaiiniKiill«, (fothoert uriJ ungp
thocrt. Uaiiflauwxrk, fnrtlK' SpAklalUlt

Habeinibrik |jkadsb«nt a. W.
U«eh. Urahl und Haiifi">il(>rpi (i. SrhriMfr

Spaiialitac Bau completar Luttsa4lb«hn*n

Syktam „Titeal".

Erdiiiaiiii Kirclieis, Aue, Sachs
^

Maschinenfabrik und Eisengiefsereia v

8{>«siHlität
: All»' MiiscIliiM'ii, \Vrrk/,<'u«»', ,Staii/(Mi vU

tir

Bloch- und Metall-Bearbeitnng'
(irfifk'f» KtAlilUiPitK'Xt In dirtcr liraiirhr.

ilucliat prainiirt auf alloo bfacbickteo Auaatolluiigou Dlvoraa BImU-
lOdaillao, BbroiiprpiB4>, Rhrnn- "*'*

>

**" Diplomo N«nMtA Ausznlchnanfon

Mtlbannit 1889: Ertter Prcli w Parti 1889: Galtfaac u. Sllb. Mtdalll«.

Briltttl 1888: 2 gaiden« Htdalllei. a,,r^<7t lUi Minchea 1888: Stiatiprait.

« livMaita IN»I racliaaaalvllnam I. I'raia. — Jaiaalba laai «»«<•« ll»dailla.

Bcaonderi vaipfohlirB: (.'on»rr<Ml»iirB-Vi'rkrtilur>ina«('tiiue (obav l.iithuiic) riirrnr» itiirrkannl licwllhrtr» H/ktein

prlmtlrt Leiptlg mit Ebn'ndiplom ocbit goldfiirr Mcdailli', Uraniiarbnt'i^ mit Kbri^ndlptoni iinbit ii^olilrnrr Xedalll<> and

; llluatrirta Praiaoouranta aoaaia uatardoaan gratia und franko. :

Chraaprela.



Mr. 8S. 1806.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

ÄbtheiluDg: „Emaillirte Gusswaaren."

SpccUlitilcn:

Emaillirte ßadewaiineii, Waiulbruiinen,

j Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(ioaclimncicvolle Formen in zahlrpichen

kUnstleriach au^geruhrten

Ni^Jolikn- und Marmoreniaillen
Ironn-. nix-gnlii', blau-, ulfKiibelii-

,
g<>\ii- und kupfurfnrblgj

(JcfäsHe uiul Appairato für die rhoinischp IndiiHtri«.

Garantie für Sänrebeständigkeit and Haltbarbeil

mm" NfthereA MuHlerbuch und Pn^isi Juten.

^!i rl.

^a^^r^. . . PlltTlItWIl, ttww^min.^ -r. .»» v«- , vw.ic.i— II. . I. .. • -I

Wlndmotoro f'ir ftinfff L«lHunv*n «cho« wvn Ifk. WO,— **.
Vor tuli«l*tw«ntffM NMtialiiMiik««» mi d »•«&ni&

Lll«toUlifl*w S«tn b«fcr*ft r. m. iiwiwm «. MMnumiihrtndb
EVCrn 4(MtO AbUkfwn twrviu ffaU^(1>. m. ctttupL PnmfwrkMi , in

r«ri4iinuiw mil lloctirv«mnir, ~ WMwrlittam t- OMarffwlML <lQ»r.
'«Mk«». Zlrfftfeetc«, Mi^nlirfkw. Ofcriii«T^. vU*^ »f. nn»^ rtantnUa.

. # - ^ _iA dA t .AlutA aiflWH AtfvknflB Bfb Mn . AA.

A
Th. Lappe's

romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fabriielrt geit dem Jahre 1S28

von

TV» I ar\r\£i ApothekenbesJUer
1 II. L^appc*, Neudietendorf In Thür.

Höchste Auszeichnung
Weltausstellung Chicago IB93.

Prttmilrt

In Mera^burfT ISß^ goldene Medaille,

Wittenberg 1869, Eger lb7I. Bres-

lau 1877, Sydney 1879. Porte Alegre
1881, Arastenlam ISt<3, Antwerpen
188.^ Hülle 1881, der clnsige preU-
gr>krOnte von sftmmtlichen ausge-
stellten Litjueuren. I^ondon, DeutMche
Au8gtellungl!:<9l Hhrendiplom. Ootha
1893, Erfurt 1891 silb Medaille,

LObeck I89.'> goldene Medaille.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
Berlin SW., KommudantcDatrassc 77-79 I.,

anil'tiolilt ihre noMkuint loU Ip.tan IIIU&r4* &Uar
Arl«n; iniitw«iinilHr« ihn* w«ltli»liMmt4n

Tl>rk-nill*r.l>.

I^c jroBetatiob nescbfltetc.Trlaai^b-llAlA*, walelM
ili« UMiTM «h«Dd>t«n Krfülg« «ni«tto. lAMi «iak
auch an iül*ri>rhahil«n*n &lUr«.nBUIardauMllc«a.

Neuheiten fUr Billard • Besitzer:
Jenx de baraqaei. Meteor-Spiel«

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private

:

Hpl«|.TIi«lii <»K>n»BW li*M*<b»nd «tu: HaIoo-TUoIi,
KKrUn-TÜrh, Schach, Uomino. Ilidin». llabln.

in vorwftnft*Jn: In *lli»ti HoUitr'.t<n, (lOftaviMt «ar
T'.iti.nier ' ICinricbtUDn, 1i;o>«txlioli jt-X'hatitt

Billard- und Speisetisch-BeleuclitDng,
bAehal aijiBnioh roraiat fdr Tlaril-Rniaritt in »in-
taebatar aiid •UcaaUatar AaaiahniiiK (hauiit'
aSchUeb tOr PriTUa) (||«aaiaU«li gMobOtiti.

Seabeitea Im elcKUtea <)««. BtUaH-
Beqnlsiltea aller Art.

Prunpektn anü Oatalouo grati«.

Neuheit!

Bleckcken-EiDscliläger

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

Die Papp-

kaBt«a er-

halten durch

Ceberschlagtm

der Eckeu

mit Blechstreifen unsere» Syatoms

sehr groDie Haltbarkeit and olegantes

Aussehen. m

Preusse&Co., Maschinenfakrflc

Leipzig 10.

I'clailirl H.rlln IHTU. Porto Alcfrc l!*>l. Mölkau 1882, M.rl. II«S. Am.lcril IKHl, I rplUi IMt. Adclal,lc IMT. Melbourne 1888, IWrIin IHM

Hein, Lehmann & Co.
AktleBKeaelUrhaft, Trüerrwrlllilrrli-Fabrik nnd Nlraalkaa.Anatali.

Berlin N., Chauaaaastr. IIS.

DUaaeldorf.Oberbilk.
Telegramm-Adresae. TrägerblMhe

rt MäliiiiiiliriK' Eifueiikoiifitriiklioiieii
Schuppen, Hallen, Speicher, FabrlkgabSutfa, Wohnhlnaar atc, acwii«

ITelohenatell- und Signal-Apparat*.
Aiiliif;oii III l.oitii^ ivAraitruii, Uittafnks, China, UrssUiea ote. liod von

uu!< i.t rnii« vornchiedentiich ausgefDhrt
, i,^.*;.



1896.
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EXPORT. Organ des CsntnÜTAreins fUr phl« naw. Kr. 32.

ilUD

Aether

Ammoniak

Chlor

GlyceriD

Stearin

SciivefelkohlenstofT
I

Tannin

Chemische Fabriken
«rbkut

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BBXZ.IS W. M.

U. 1. W. Q.

^CltronensÄüre

Essigsäure

Plosssänre

[Oialsäure

^Salzsänre

Salpetersäure

Scliweleisäure

iWeinsteinsiure

Oskar Bolle
SfXCillilt

Electt offchnische

ELrportartikel

Bcun w.,

Omc hau «iid prnkUHab

Altdeutsche

Humpen
CJ(«rr«Mnjandtr.

NachUampft vcr^A^ mlt.ar;

Jlimatr. Pr etaitttt Jrmmo

GroHse Cjloldene Nlaat)»ni<*<lallle.

Windmotore. Hebezen^e.
l*aBipen »Her Art nnd Tlrfbohrunsen.

>lahl- n. >«Ugtiniihlfn für Hlnü*. Wats^r- od^r Dampfbrtriob,
«mTsOk«. Krftbit«. Il»l»«'m»«v«>, rabrlli»l«rlrbff»»iroH. Dampf-
lavirbliifu, TrnnwuilMslodrii, |ll«<w»*ti»rli«|lt'm für srtalof*

llrKm«!«» W«II«h , «rh«il«>4l**ta«<rMi> njftiurB^rbftlk«« OBll
llabiftrnirn, hilliicutc nn-l Inti-Kirttt^ ftir mcTi »rhpibcri »liiT Q»!:***»*'"*

tl< Je M M 1? '«t . » Unif-oiKilriirllntirn, H HMrrrbdfir, 0*lr«tii»-
«*lt>%nlMrvM «Hill ».nllo«4 h*-ti «ttn H4-hlir»H D. ft-P C? 7M,

Ventilation»- und Trockenanlagen
Lletnrt ant«T «rarnntif

Fried. Filier
MaNcblnen-Fabrik lliiinUiiri;

Ak»t>: IS 000 stück.

Excelsior-Mülile
(Scheiben bu> HartguM)

Tutt«r-Vro4l«ctitiii »1»

LttutK, ITiaMi, Im-

Ilaiwii- mi Ci«n-

Excelsior-Doppelinühie
a n. V.

KachM 1S3S: C"— 1^^>mt SmYmtm

Aiiafuhrltcha Kaulof« koManfrtl.

Export. JAPAN. Import.
Ein erstuH JapanhauS in Yokohama — Weltfirma mit Prima-Rcfereuiien — wünscht OffortGu in all<ui

in Japan marktgängigen Artikeln. — Condidoneu: 30 Tage nach VenK:hifiung ab ouropäiachun Hafim Check auf deutscheu

Bankpiatz.— Vertretungen nur leistungsriiliigster ilauser erwünflukt.— Alle Ofterten fob Verschififungsplatz incl. Verpackung
Gleiches Haus empfiehlt »ich zum kommissiDUSwutiieu Einkauf sämmtlicher japanischer Artikel, als: Seiden-

wuaren aller Art, Baumwollenstotfon, Pflanzen, Sämereien, Drogueu, Mineralen, Muscheln, Häut«n, Fellen, KurioidUlLteii

Bronzen unvi. — Langjährige Erfahrungen und aasgedehnte Baeiehungen im Lande, genaueste Eenutnifs des Marktes
garantiren fachgemälse vortheilhafleste Ausffthrung aller geschäfUichen Angelegenheiten.

Ofterten, Aufragen usw. dorch das „Deutsciie Eiportbnreao", Berlin ¥., Lattierstrasse ö.



Nr. 82.

460

EXPORT, Organ des Centralveraina fOr Handelsgeographl« ntw. 18M

Schuster & Bäßr ^
(pnuzeTslnum^^^^^^^ 18.)

Patent-„Reform"JSpiritusgas-Heizapparat für Piätteisen

1. :\l paMt zu Jedem Eisen (System wie Abbildung^)

heizt scimell und

braucht wenig Spiritus, daher

Dw^hterneiieruiig uiinUthig

[^NW. lIHW.

Ohne Dunst,

geringe Unterhaltungsicosten,

Man fordere

BeHchreibung und Preise.

ii^Schmiedeeiseme xSlahlrohren allerArt liefem*

^I.P.Piedboeuf&föDüsseldorf^
»•I

HEIMRICU HIRZEL
in lieipsigr-PlaffwitB

Maschinen-Fabrik
m. Elaengleaser«!

Metallgii'Niüoroi und BlcilStherel

o*ifM*Muit. Complete Petroleum • Rafffinapien

W Vollständige Einrichtung von Benzin - Fabriken
DentlUatioBNBpparat« aller Arl:

TbeerdeBtlllationen, Harisdnetillalionen, Kühler, VoHsjren, Agitatoren etc.

filsniaiiehioeo und Mühlanlai^en

T<rt»kliiBi«ul«r«'

Ue-

g vanMllllliUlllclK'MllparalD tiugtler |i»inpf- und WA8«er\ crbrauch V.mi k('ini>r C'uiu'urroiiZ <>rreic!il. Zur Uenitalluin,

ehemtach rrlaeu SuBUk^eUt, ichirefeliaari« Ammoniiikj Salmiak, coiici-ntrirtoni Hniwaitiar, au» ('aitwaaaor und anUeran
ammoniakaliaclioii PItttisigkoiteu.

Extraktions-Apparate lur Rntf«(tung von Knocken, Hamoii. l'utxwullA He.

flolnOQ AnnOrütA Vlclfacli (iramUrt. Zur Bi>louclitiiiig \oii Atadt«h, Fabriken, Hotnla etc. Zum B«trl«b« von Om-
UOiyclo-MUparaliJ« motorvn und lu Htilitwoekpi».

n^fi.Qlf>l I^OO AnnOfoto '" VerbinUung mit ünamotoren billlgsl« Uftrlebitkrmfl. Bin la M»/, KslÜrneraiMirnUl
UUWoUII*U4UI'npp<UCl 10« gegenüber Dumpfmaacbineiibetriab.

Gasbehälter
Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.

Dampl- Ueberhilzungsapparate.
Apparate fflr die ciiemiaclie Ctrose-Industrle*

Apparate für Laboratorien chemiscIuT, physiologischer und anatouiincher Institute.

Fett' Abaobeidnni; aus WoUwaaohwaMern. ~ Dampf-Swintarpraaaan.
CompresHions-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

«atecIc«chl«av««(>eKeaataa4e, GasleltaiiK^a. McssiAKOlUaKa. ArKandbrenaer hcaier KaaatrakUaa fUr alle
L««chl-fäa»e. Nianaalchere iJiatpvB, t.aieraeB etc. etc.

UigitiZüü Oy s^UU



1896.
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EXPORT, Oigao dea CentnlTerelns fttr Handelsgeogrsphie ubw. Nr. 32.

76 liOoliBt« AaaselohnttDf«n.

Werner & Pfleiderer
Cann»tatt whi London

Hprlla. Wim. Paria. M. PetrrsharK. $i«Kin«w lU N. A.

„Universal"-

Knet- und misch-Maschmen
i'ntKiit Worimr I flnutiTpr

(eltefart In nahezu 6000 Exemplaren ?Qr:

Rro<ltri^e, /wirback, lÜHcult, Honickorhrii, Marrii-

ronl, Nndt^ln, WarsIwuirMi, ('ouxrrvrn, Kitte, Karbi'ii,

Wirble, liollrmai»»', SrhiiilrKel. MrhmeUtlri;«!, Kuiiüt-

«telnti, Haricuriiie, KiiiKtalllniriT, Thiiii, <'<'nii*nt, l'illen,

SHlbpii, ratllllPD, SchtrH<i|iiilirr, Spr«ua;»t<>IT<-, rlvctr.

Kotalp, liuiuiiil, nuttapercba, {.luolVam elr.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablrllenprmseB, l'lllennaarhlnrn,

Slebni«ii4>hliirii «tr.

Patent-Dampfbacköfen.
Tatviite ii> allvii iJliKtorD - Iii Ki>rprtiii<i<ii

Proapect» irratl« und fran ^ o.

— CklMfO 1S«S: 2 •d&Ulan, 6 Diplome.

JACOB BÜNGER SOHN

z
o

<
O
E
a
<
u.

«ES&CR. SCHCCNU
SCHUllDUISCHttllU
RASIRIISSU
MAtfl&CHlLRU
RESLUSCMllllLI
tCHAAFiCHElRI«

"0

o
X
H

PUÜTAUkaUUTMC

Eiatn- u. Stahlwaaren
aller Art.

Anglist ^pel
Kurko-rakrllt

li..|<irl Ki«rr-, WutD-. MinTfclwiriT- tuui Miatiir-ICra«
In allitfl Pmulagen.

Mil.1,Tl.lii'!i. t .t.-lx'i. tu r'[ou-t»)i

Fabrik chirurgischer Artikel

H. GUTBIER, BEBI.IH w. ea
•eklU - StrsM* ^ lao) l.OUu« Plaut

littert BluimÜiche miit KrtiAltunif «l«** icmiumUo nnd l'flcdr tU« krankun
K>'>rt»TK n>/tb»<?ndie«r. Aitiktl iil l*ii*i»r <^iiRliint. i » i« ki<ntspr««b«ad«r
AuitfClIiriir'.tf »Uli itt tiilljsst«a Preuan z. h .1 l(>kB-Hpril^f>n, IIM*llL ar«llr*
•tirlUr», t.Ub«iilrl, llAUftA^«lkt>lirB, InhalatloBtiiiirarkU. IrrUalrBr», L«lkMad«a,
MtlrkkMkl^pftrsU, H«B«UblBil»a. ppu^rr'. HUrkkt^ira. Ni»H***rl«*, uowl*-

Iii* Sp«cik.lilAt

All« •klr«Pflls«li«B OuBunlarllk«!
nfti:li AratlicUnr Vorachrlfk VarbandctulT*.

Uluiitr RufruB-l*rc-ialiM«n dbIm« ftnülcban U«t««hWa Uiw. grati* «. franku
' VarlUAllhaO«*!«* BetaK»i(Uflle /nr lin|iurt«iirv und Qrua»ia4«n "W 1

Berlin,

Adlershof 10.

V Ooldana Mndalll« LUbvok

Sponholz & Wrede
Werkzeuguiasrliitt^^nfabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

l'niversal-

KevoUer-
Itrelibänke
IK U P ,

IQf Armatur*»'
i^brau t>oo-Fabr i

-

knUi/a u«w.

Schrauben-

Automaten,

Fi(ci(irehl)Uke.

Fralsmaaohlnen Jeder Art

Bohrmaachinen,
•Special-MaBChinen für Massenfabrikation,

Slinpiiifriiinsihliirii. Scji« uiiKruilpn-SNoa
flur HrArlalaua-MaaslUMii.

BV Man v«rlau|c Kalalogil

üigitizea by L^oogle



Nr. 3».

4fi2

EXPORT. Organ des Centralvereins Ar Handelageoj^aphle usw. 189«.

ABT: STRAHLAPPARATE. >^^^ABT: CENTRALHEIZ UNGSANLAGlN
Uf. '.'fRSAL-lNJ[C'ORE\

SiCHtfWEJS Ir.stQrlirq'j NJ

STRAHLPUMPENuGE'bLASE

STRAHl-CCHDfNSATOREN

LUFTBErtUCHTUNGSANUGEN

Ruckkühlanlagen

pulsometer.

VENTILE

DYNAMOS u.

elektromotoren
Gasdynamos

'ELEKTR.-BELEUCHTUNGS-U.
KRAFT-bnERTRAGUNGSANLAGEN*

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-Schneidemaschine.

RprcUllUl Mit IHSA:
Maschinen fOr die gesammte
Papier- Industrie.

700 Arbeiter!
Production: 3700 Maschinen jährlich

No
Kdllirtt- -ii'lolU

f'r«U fDr
.•i«n>.t-

SAlilll-

llnit« hnh« Hol«f ftn-

MlUl

ftn Uk Mk. lU. 11k.

Alt &<l 13 435 550 IM) KlO Ho
ABa 18 485 610 IflO 106 80
AC 60 U .^75 TOO 176 110 86
AC» e.'i U (KVU 775 186 113 86

AD 71 17 740 855 2U0 9U
AUi 76 17 835 WO 220 v;b 90
AF. (& 18 «SO 1076 240 125 95

AF.li bl 18 1060 1176 250 la«) 96
AF «5 1» 1150 1275 280 185 KM)

AKa 100 1« 12fiO 1375 280 140 100
An loe 90 1400 1626 ai6 146 106

AOu 113 IM« 1«2.'> »2ö 160 106

All 120 21 IWKJ 1725 Mit 166 110

All» uo 21 1»«) 2075 366 100 116
AJ 160 22 2276 240r) 390 160 120
AZ 210 17 4700 TM) 2a 1

wlilllHOl. OvIkknaolMm. — WM«rt>rkicil>r lUteu.

Karl Krause, Leipzig. Maschinenfiihrik.

Kiahllrt 1M8T. Ol«

Amt III, £€M.
1 Fem»i.r«<! h*r (

Amt III. »CM

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein

Berlin G., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. iS9S.

fnbrlilrt und Uofort sIs .SprylallUI in la(lrllus«tr TorzUgllch rgaiLtioiiirpider

AuafOhrung, bei dnu blllirott^a NotlruD^reu dii<I liöclutfu ItttbattnilUan ftlr

Bxporuwpcko reap. p^tmenn B«<larf:

EtoktrUeh« Lkul«wi>rk«, J ablt-aux, TelephoiiK, Microphone, Cnotaclo, BI«iimdI«
.'. ' (naaae und trockon«), loducUona-Apparate

lllnstrlrte PrelolintOD fratiit and franro. "VC

fPhotogr. Apparate
und B«dir<tartjk«[

von nur(;utfrll»arhaffon>iolt
VtlltlMlit A>»rilt<iM«w IV

punmiftii«: >. H.

9/12 cm , ,j . g^r
Villip K« «C»
Ulis cm a 77.- H7=

N(>u! Spiegel-Camera PliBnb

Bpec: „n'cateadorp A Welinrr^-I'lattcii.

Vax Steokelnuuin, Berlin W. 8/1.

Barl. Scweriw-Auifllg. Gripp« XVn. CbsatofiM

Beinliard Birnbaum
Enr-M. Berlin O. Kip*ru

Kr»t«, alteaCe und lel«tui>g»nhif|^t<t

Fabrik In Ornamenten für Hüte
und llaarpntz aus Perlen

cnulcurt u.!«rliwiirz , Pillifran, Gold, Chnnilleetc
lOTiiefUfiitH [iMiir chiippaux vt oliTüroal.

Perlenlager.
Muster gngnn Rnfpr«nxen fratico xu Dini»t«D

Holfinanii,Heffter& Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT.

Henter's
Rllale DRESDEN.

Viiiiim riibidiiin past^iiriense.
«ui(MMku CiportWurt r«iii.t«r Taltl Mila i l-tr M« Tr«Ma

La«.r m OttDibiirs >>«• Tli. OonnBr & Callenberg, Qr. Reiohen-strasse 32.

utrAnk auf

Im SraakMklaien wuH« dl«M' W«la m\i Eribtf g*kn«rbt pnA kun
•«r trttlkkM SvbriiUa alt l*|IMiM Utrtak nrai rarfakln ••tdia.

MckatnMrk»
Na in» dn Pa(*iii-AiniM

Varu>t>ortli.A«r lUdaktaar: A. Bajtlto. Bwlin Vi LuxhMntnm» k. - 0«4nakt M Paaa U GarUk in BvUa W, 8*HcUMnteaM U.»agil «t: Ot. B. Jaaaaaak. — Kt>i»aila«t<ni»iaal>t mi Hacaiaaa Walthat, VailwrtaiiihaMUBac ia Bariia w, EUaMaM* U.



Abonnirt
wlr4 bei lUr Pnl, Im BiutiluaM
tat Mnaju» Wainn '

rreli Tltrt<||ikrll(h

Im Wrll^vtvvTvIa , . . . p
l>»l« Kr te (UM Jakr EXPORT.

Auvlgti,

[uit '1 IT bLfec^ftl,

wuirUua von dttr

BxiMMiltiiMi dM nExp»rtf*f

UllMrttr. i

pRGAN
Dach Ueber«uikuDfl

aNmVEREiNS Fil EOGRAPHIE UND FÖRDEftüNG DEUTSCHER INTERESSEN iM AüSÜNDE.

Nr. 33.

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Lnther«tr. 5.

D«r .EXPORT- iat in douc««i>«n I>o«ts(Mtung*kat«IOff tOr IHM unter Nr. ttao obigotragM. "Wt

XYILL Jahrgang. ^tüv^ buM. 13. O^vi.iX isp6,

Di... W(kchni«rhrirt rfoFcl dca Zirock. roF1in«rfn.d UvrlcM« nb^r die L.-wt-* an*cr«r Laailolrutc Im Auiioad« i.r Kcnntnir« l'^rt^r l.ikt-r zu urliici-n. Jl«- In (vr d<'& di>at>£hL^n Bxp«rl.
I*.lto*nii; ja t. Ufr«. 11 ».m ii. i|,.m l|,.ul•r^l•n HaniSi-l 1-T »>. ..<f.< »,i.ri ln,)-.,ir<i. •»ii-Mir-- »fli'h. il .rc.-n r,>.,-r<ll«' M.lul«l»v>-rli«Mi>tiMi' ilf" A.>I.Bil>-> In birirtler Krlit »i« ilt»ri»lll«lii.

Rn.
,
/..iluri:.n (i...: 'A. r!h-.iMlij-.k-. ti fiir iI.t. „>,»(Mir|- .l.il *n |. : ti k :i n j,. II ^ r 1 1 b W. 1 .n !t r.i r \ n richl<-IL
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*• nUir V. 4. MtHt'Miiw RMhrlpli.

Nach einer Mnldung dor „Kliiii. Zil. - .ni- Hamburfr ist

tloA sugiMianatt^ V. d. If nytltNphp Ki'skri|it voiii 3. >(ovpmb4>r
|f!U»9 betreffend die Hffii rde ru iijr >4)ii A ii s w und er c r ii

nach iirii!<iii<'n Tiir ilic dr«i Hüdlivtieu l'r«vinaru ilit>.-4i-.s

Lande«, Rio Uraiidc du Sul, Santa <'atliarina und Paranä,
auMü^r Anwendung K'.sptcU IHi« FriifbJig von Autrü|{m
auf K«»iucB8ioairuji|j: von Fall zu Kuli int fir SttUctSlC mehli-t
vordea, uad etwaige Uesuvlie Kefigaeler AnawuidttnuiKs*
BtenahMf KomMlmlnuMr fix BaflMavMa* va» Am-

Nach den yoo uns an mar*g«beDder Stelle eingezogenen
Brltuodigunj^n ist obige Nachricht richtig. Ba werden alao

klianighin preufeiacheraelta der Anawanderung nach den ge-

mantan tmwill«Discbeo Provioaen Hlndemisae nicht mehr in den
yttg filKfIt watdea. VainnuthHcJi «antan auch die andaran
dacäadiaB SlMtao, «le Badwen, 'Wttitlemberg uew., weleha
Mher, dam Voigai^ FranliNiia folgaad, abaabUa die Ana-
Wanderung naeh Sfidbrnflian anobwaitaa, Jalat mmaiabr gMeb-
talii gpeigrtptp Schritte thun, um Jana IBr die deutschen
IntaraagFTi ko nuchtheiligen Beellmmailgiett an bamitigen.

Wie nachtbeilig diese Bo«timn)ungen gewesen sind, haben
apeislell wir nicht nOthig an dieser Steile hervorzuheben, denn
seit itl78, dem Orfindunggjahr des „Centraivereins (ttr Handels-
geograpbie usw." sind wir in Gemeinschan mit Dr Pabri, Karl
von Ko8f»rit!t, A. W. SelliD. Dr Houry Lango u. A. m.
uuiiUB^jcseUl l)(>mflht gewesen, <iie liüeknahtii»' den gedachten
Keskripts l>czw. die SL'hftffung < iiifr Auauahmeetellung der ge-
dafht»-!! drei Provinzen innprhall) .winps tiahmens herbeiaufülirMii.

Zfthlrpichp iVrtikel dieaes Ulattpg sowie die von unaerfr tiespll

Kcliaft liu Oktober 1880 (Vprgl. ^.Kxport» Jahrffang l-i>Oj uml
IHSti (Vorgl. «Export* I88t>:i abtfi'hfillenen Kon^rpsso bcz'-ugpn,

dafii wir unuuHgeaetat auf lüp Schaillichkeit j>nPB Krlatjen hm-
gewie.«en liaben Dieser 8»?lb»l ml vuü uns in Nu. 1 lies Blattes

on IS'jÜ vcrfifTyntlulil worden.
Die urüprüDgliche Aufgabe des Keskript« war die, di« Aus-

wanderung nachBraslUen Oberhaupt zu inhiblren, well am Mucur)-,

in den tio(»8cbeD Tbeilen des Landes, deutsche Auswanderer
lo infaiaalar Wala» van braaUlaatohaB naatafanbatttaata aua*

«nd dann dnreh daa Kttna an Onmda gnitehtat wardan
wie 1. &

Es ist ein apAter allgemein anerkannter Fehler gewesen, dia
Auswanderung nach Sfidbrasilien unter den gleichen Gesicbto'
punkten ku betrachten wie die nach den Aequatorialprovlnsen
dieses auegedehnten L>andes. In den Letzteren herrscht Flan>
tagenbau, also Orortiwirthschufl, in welcher der flf>uts<>l«> Au»-

wanderor sur Rolle de« Kuli degradirt wird. In ilpn gf inditi'n

BOdbrasillariinchf'nPrnvinzpnhitbpri d!<*«'uroi)Jiisi.-lipn, l^I^l>(•li(l^ld''r<•

die deutsc-hoD K:iiw«ii.ii:-rvr '-b da;ff>>fen vcrät/itidc-i), r-i^'h ti's uti

»bhAngige landliflic Klpinwirllip bp/.w. uls liawnt cinzuarbt^iten

und in ihrem Be»itx:-Uri !> eii-h zu crh.Hlti'n .Xirht nur betreiben

sie Kartoffel- unil (ipireidebau, .'ijnd'Tii litilipti ps auch ver-

standen Kulturjiflanxpi; ku üiohpii, wplohp --irh für den Export
eignen. Hierütier hii!>«'n wir in dpii litzlpti Nummern des
Blattes AusfOhrlicbere« gobrnohl. In Uluinpn.'iu. Provin/^ Santa
Catharina, pflanzen dm d^uUcliuii Bautjrii nulmn Orangen,
Zuckerrohr, Bananen, Tabak, auch Baumwolle und verspinnen
und verw eben die Wolle ihrer Schafe auf ihren eigenen Spinn- und
Webstühlen Die vom pCenlnivania fllr Handelageognipnie usw."
ibS,2 in Berlin organtstrte BnaWaBlaeba AiuwiaUung aowie die

1886 abenda insienirta SttdaBfltÜawiaaha Aotatayni« baban dao
Beweis geliefert, weleba bdraalve Laadwfribaebaik «od walclt*
relativ bedentende bansindnstrielle Thitigltait lieh garad« tn

den dentaebeo Kolonien sadbrasilienB «uwlekelt bit. Kein
Zweifel, — Dank dem Pleifse der deutschen Kolonisten sind
gerade diese sQdbraailianlschen Provinzen von hoher Wichtig'»

keit fQr die <1«'uts<rhi-- Bxportindustrie und für die Bntwickelung
der deutschen Rlipdorei gewurden.

Wir haben das Keskript auch stets als einen unbegreiflichen

F<>bler wirthschafUicher wie speziell handelspolitiu-ber Natur
betrachtet. WHre es nicht vorbanden gewesen, so wAre zweifel-

los ein Theii df>r n.'n'h Nurdamerika gerichteten Auawanilerung
nach SüdbraBiliPii gprich^et woHph, und hier wSre der dputwhe
AuhwandertT KonKuiiipiit dputüclit-r Indu^lripjirlikpl ^jpbliplipi),

wie die Urfjilirung lehn, wRhrend er in Xordamerik» unter den
von .Jahr tai .lahr wuchri^'ndpn lIueliLehutzsolltarlfen .lueli vnUcs-

svirtb&chaiUich dem deutschen Heinialiilunde immer mehr out-

Irpmdet wird. Im Hiiililit-k auf die im nriehet'.-ii ..'iihre i-tatt-

fliiJende Pratidentfiiwahl, in »«Iclier voraussichtlich Mac
Kinlt-y olisi^ncen v'.iril. ist es daher allerhöchste Zeit gewesen,
für dii) Alileukuog der deutschen Auswajiderung nach Gegenden
zu wirken, welche vorauDsicbtlich noch auf lange Zelt hinaua
hochwichtige Absatsgobiete für deutsch« lodustrieartikel bleiben

Ba darf nunmehr endHah audl d»f Hoflbung Uaum gegebeiu ,

Weida«, daii daa davtoelia aamaul in Büd.Biflli»|i ?rtMi'b^feOOgle
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waadwniiig ncnar Bl«iii«nto Ib wIvw Bi)*t«iw gaüIrlEt warten
wird.

Schon lag lile Gefahr unmittelbar vor d^r TtaOr, data es
durch die llalieniecb«^ Binw«Ti<ieriiPg erdriJckt wertlrn •wiirflp

Jetzt dürfen wir hitjfcn, da's en zu neuem Lcbi'n erwaclicii

werde! Indem wir dinsi r HofTriun;; Auitdruck verleihen, wollen
wir nicht unterlaKHf'n t;]t'ii-h7.f X\K viir sangUlldKlMO, pOlttladten
HoJfnunfTPn uml Hi-stri»liun[;on zu wartien.

Su biTfc'liltgt ffl iKl ?.u Vfrlsnut^n, dnfs (iif«t^ iiurmn^iir 1h>-

rfiiH ühfT eio l)aib«fi Jfthrhunilctt nlto Jpu:«-: hc Kultur in 80d-
brnsiliiTi erhallen werde unA im kulturellpn Zu^iunmenhange mit
dem Hilten Mutterlftnde bleiLf, bu vprfchit w Linlo es sein, aus die«er
kulturpolltisi lif II 0«>meinachaft politisi liPFi Kapital y.u (iunaten

Deutechlaiidü schlugen zu wollen. Dorau köuuen iiux tioUtlMbe
HsiUnporne und Personen denken, welche die Verhalmiue in

Sttdbruilien nicht kennen. Soiciien Ideen mObte mit aller

Bnergl« «UbKgen fetoelsa «erden, ud iwar n GuMlen des
iMiMotM la SUbnfllleii, welches obneUn in poli-

Midtt elMO idwerea Staad Weher gehabt hat und
afekt noeh nmiAiui taf| der PrQgeljung« unreifer

and fwlenter peWiKber Phaolaeien m werden.
M^^en- Dentaehlaiuto Indiutrie, Handel «ad SchlfTTahrt es

verstehen, aus der neuen Ordnung der Dinge möglichsten Vor-
theil zu liehen.

Wir können diese üeili^n nicht schllefsen, ohne noch Der-
JeniKen mit Anerkennung y.u gedenken, welche mehr wie alle

Anderen für die Wohlfahrt der Deutschen in Stidbrasilien ge-
arbeitet, geknmpft und auch gelitten haben. Zu diesen gehören
in erster Reihp: Knrl v Ko?pritj:, Trein, HSnsr-I, Dr Henry
Lange. Von dii-son alten \'orkJliii[)f(>rn ilcr ilcutschpn Sache
in SQdhra.sil.pri .'elipn nur noch wenige; so UlumonHu und
Konscl Di^irffi J. Mijffen diese in der Rücknahme des Ke8kr;pleH
einen, wenn auch lange vergeblicb erwarteten und ersehnten
Trottm JabmttMt lü«e AriMdt erblteken.

E II r 0 p n.

DauUchlands auswärtiger Handel im ersten Halbjahr 1896. Der
Veaataehen Z«tung vom 7. August er. entnehmen wir über diesen

Polgendee: Die weitere günstige Botwiekluag de« deutschen
Haadeb mit dem Analute geht aoa ten amtlichen Wertha-
sableB Mr da« eiate Halhfelir dieaea /«hrce detttHeh bamor,
wenn sich auch rine kMiie AbBchwldnng fBr daa awialte

Vierteljahr nicht verkennen Mht Die Wertbasahlen aind noeh
auf Grund der für das Vorjahr festgesetsten Binhcitawettiie der
einzelnen Artikel berechnet, aber, da die PreisverAadetvngen
seit dem letzten Jahre Im allgemeinen sehr gering waren,
wenten «ich die endgültigen Zahlen kaum wesentlich Andern.
Der Werth der gerammten Hinfuhr belief sich auf 2241,i Mil-

lionen Jt gegen 2071,1 Miil. im Vorjahre, also auf 170,i Mill. Ji
Nun ist allerding,^ die Tiit den eigentlichen WHarnn\crkelir nicht
in Betracht koiniiut'de Bdelmetalleinfu hr von 17,, nuf
in.« ^jf grslii'u'-iTi, so d.tfs für die üliriger; Ar'uki^l cm
Kinfuhrw-Mh vin: .'[.'.•,.; .Mill. Jt hioilit gegen L'ü-.ri,. Mill. „((f im
ersten Huit>j»hr iöW6. D<r Werih der Liiifulir ist amo um
nahesu lÜO Millionen Ji fc'i's^tiegen, was 4,« v. H. aus-
macht Allerdings naren die Zahlen des ersten Vierteljahre»
v< t!i;iliijifsmafsig günntiger wie die des sweiten. Bs betrug
nAmlich der Werth der Einfuhr (ohne Edelmetalle) in Mill. Jl

18M 1895 189ti mehr od. weniger
als 1895

Im 1. Vierteljahr 1 064,« 938,i) -f 115,i

im 2. Halbjahr 1 169,» 1 184,» — 15.«

Man kann annehmen, dab die (Or die ScbifRahit Oberaus
gfinetigen WlltcrungsverbBltnisae der ersten Uonate die Einfuhr
tm Wlaier bagflnstigt haben, wnnat tenn ha IL Halbiahr ebi
kleiner ROchBeblan; erfolgen naitte. Beachtenawerth lat der
Riekgnngder Blnfuhrvoa Bobarodakten fflr dfeTextil-
Indaatrle. Rohe Bannwalle sind nor fBr llO,i« Mill. Jt ein-

geführt gegen I3'i,4i im Torjahr, also fOr Ober 32 Mill. Jt
weniger; auch die Einfuhr von Flachs ist von 'ib,i* auf 19,«»,

Hanf von auf 12,<i, Jute von 16,i« auf 13,m, Seide von 60,ao

auf bb^i Mill. JC aurückgegangen. Die Einfuhr roher Schaf-
wolle zeigt eine Zunahme von 170,m auf 174,70 MUl. JL Die
Einfuhr von Getreide und landwirthschaftlichen Pro-
dukten inl von 252,11 Mill. auf 297,», also um fast 45 Mill. Jt
gestiegen. An der Zunahme sind am meisten betheiligt Mais

{

mit rund 23 Mill. JL (H3.«) gegen lO.s? Mill.», Wef?;en mit 17 M*!l .« 1

(81... t;i-K-i)64,{o Mill.), Leinsaat mit 5 Mill 1 1 >:ek'en U,. rL un-l
|

Kuggeu mit 3 Millionen 0ti,}g gegen 33,i:j, wogegen die Gersten-

I

einfuhr von 41,(>i auf 33,»? Mill. Jt ssurlk-kgegangcn ist An-
dauernd niedrig bleibt die Vieheinfuhr mit 83,«« Mill. jK.gfgen
109,17 Millionen im ersten Halbjahr 1895; von dem Rückgänge
entfallen rund l'i Mül .4t auf die Schweineeinfahr und 16 Mill.

uuf die Hindvifheinfuhr. An immer grüsf-erer liedeutuiig ge-
winnt die Einfuhr von Kiern, deren Werth von 42,« auf 40,M
iM:ll JC i^cAu-Ki'ii ist Es wird ^ielfuch befremden au hOran«
diils der W erth der f-) i e r e i n Ju h r um fast 10 Millionen Jl
gröfser wftr, uisi der >ler Roggeneinfuhr Unter <ipn

Materialwaaren tritt der Ka-Tee mit efnem Binfubrwerth von
10ti,4> Mill. (?ej;en lv':i,u im Vorjahr hervor; unbearheitete
Tabakblätter sind für Iri.iu Mill. eingeführt gegen 42.e: im Vur-
{ahr. I'E'rner llelien w.r noch mit treslu'ffpnen Zahlen hervor:

iuu und Uolzwiiaron 9%,<m gegen ilili. JL, JJroKuoii-,

Apotheker- nn<l Farbwiuiren mit I36,iih gegen 126,m, Kupfer- und
Kupferwaaren mit ä'6,a» gegen 24,is und Instrumente, Maschinen
ete. mit 18^i* gegea 16^ MUl. JL Zurfickgegangen ist die

Blafahr von Hintoi aad Vellea ndt 87jia gegen 9i,7o Mill. Jt
Die Sahtaa lir did Anafabr ahid ooeh erbebSeb
die fir An BMtabr. Der Werth der geeammt«
1788,* um. A gegen 15T9,> UiU. im arrten Halbjahr 1885 nad
1869^ MIIL Im eraten Halbjahr 1S94. Gegen daa Vorjahr hat
also eine Steigerunir um 159,; Mill Jt stattgefunden. Rechnet
man die Edelmetaltausfuhr, die von 43,a auf 96,s Mill. Jt
gestiegen i.H, .ib. so bleibt für die übrigen Artikel eine Blnftihr

von 1642,4 Mill Kegen ihj.'i,» Mill. Im Vorjahte. Die Zunahme
betragt also 106,i Mill. Jt oder 6,i> pCt. Die Zunahme er-

streckt sich hier auf beide Vierteljahre, war allerdings im ersten

VierteUahr erheblielter ala. im awrtten. Es \^iird«n nSmllch
(obae Bdeliaetalle) aatgeAbrt lUll. Ai

ISVB 1895 weniger «lg

IUI 1. Vierteljahr 832,» 737,a 4- %,n
im 2 ,, SlO.a 798,J -f ll.^

An der Steigerung sind fant alle Artikel, Insbesondere die

PÄhrikate betbeiligt In erster Linie steht die Eifenausfuhr
mit einer Zunahme um fnat 24 Mill. Jt {ii)Ü,iti g(>t^pn .Mill i.

Die Ausfuhr von Kur/.wiiaren-()uincaillerlen ete weist zv.ar nuch
eine Zunahme um 17,» Mill. .4! (51.» gegen S-i.vii auf, doch eimi

hier die früher unter verschiedenen stalistiHchen Nummern
nachgewiesenen Rpielseugwoaren mit l'i,<Ji Mili. JL inbegrüTeo.

Die Ausfuhr von Kleidern und Leibwftsche ist von 43,as auf
52,79 Mill. A gestiegen; auch die Ausfuhr wollener Waaren
weist rtae ZuaabOM ven 9»;» Hill, auf »jm Ulli. A aaf, wo-
gegen die baamwollener Waana vaa 9IMx a«f 87^ Ifilt A
xurfickgegaagen tot Ab balbaeMenea Waaien «lad Mr 61^
Min. A aaagefQhrt gegen 61.» im eriten Halbjahr 1896. Der
Werth der Zuckerausfuhr hat sich mit 106^ Hill. A *>n-

gefUir auf der Hübe der vorjährigen (109,isi erhalten. Wir
erwähnen ferner noch die AuKfuhrwerthe von AnilinfarbslofTen

mit 33,» lim Vorjahre Ulli. A, Maschinen mit S6,w (31,a«|,

literarischen und KunstgegenstAnden mit 50.»i (45,»), Wein mit
ll,M (9,fis), Butter mit 9fl» (7,;«), Papier und Pappwaaren mit
49.7» (4öji) und Steinkohlen mit 55,si (46,»;) Mill. Jt Einen er-

heblichen Rückgang aeigt nur diu Ausfuhr von lIAuten und
l'ellen (B7,ii2 gegen 41,«) und Leder (28,4? gegen 43,m Hill Ai-

Die Haniklslolla itr Weil. - OsMpfsohHrs.
(Nach dem .Burnau Verit»«, Qonorul ReglMter der llwidelsmarine*.)

I)iiinjrr.^-.l,ilt,i vi.it Netto- I)*jiititA^.liUTi« von wAnlfvr

I-Iei.t^rhc . .

1' rnnzOsiscbe .

Amarikaniadia
Spaulicbe . .

Norwegl»cli<( .

ItalieniBcli«

HoHandiiche .

RusniirJie . .

0«st«rreichischc
^chwediaaha .

I >aiibdie . . .

Jaiiiuiii<cho . .

firlechlBche

UnuilianiBvhe .

Belglacbo . .

Portugiealflclie

TOrkischo . . ,

Chilenische . . .

Ctuneai«cho
AfKentiniBche . .

AegjrpUscb« . .

ltogivtortoD> and >iaru^.pr

Ati-

tiOS

4W
•99
BIO
S18
\m
•-'88

14Ummm
9»
172
58

«7
M
m
81

2U

li4'(fiHl«rtOI\>

nl» IWi Netto Iti-c^^t.-rtoiu

Ad- R«Kist«iivii«.
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•aoM*
486 9Ta
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319(i4!>

310 310
im

216 44ü
214 MO
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171 901
128 916
114 92B
lÜH 709

M«n
«Ofl"
43 173

•23 169

4tssa2i

M««a
Missie
sei 848
2üi8 lOT

218 Hl«
l."»! 708

Ida 820
iwaiz

108179
80 727
74 112
77 418
40466
•7 IM
99770

im

142

I«
«8
71

23
10

88

23
7a
21
100

18

17

C6
14

18
4
4

19

19 772
sot
«76»
9 622
2 708
1 m
4

iMa
9627
18 942

1 610
?««!»

2 298
1978
S97
680

2 6OT

«0 lao
8 082
7 651

low
4«S>
6 2<7
1 3&B

1 4W)
»«w
1194
S 170
6B0

1 171

2 742
61»6

94»
lei
27»

1 151
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/•Liuihiir

l'i'iuiuiiBCtie.

Sarawkk . .

Veneca«!« ,

Tii.jtl
, .

Uulgariactia
Peniiicbe

Cotta-RU« .

RaBtniacfae
Bornen . .

C'olambiacbe
San-Domingo
How» . . .

IB
JT

II

b

8

3
»
6
4

2
I

I

2
3
S
l

I

1

1

8 890
-i940

3 670
2m)
3688
SIM
INS
1434
I 24Am
631
460
868
264

341

IM

etrr
4 476

mim lou NbCtcfr-lUguurUmM

'il76

3 268
1 «79
1 7(8

lon
737
847
M-;
öT'i

an
336
112
188

101

m

87

»14

64»

m
IM
SM

40

in

91«

4 6IÜ 8009

16«

lb&
634

6»
M

40«
Total Tmnasnsrmri^-sarmm~mss

IHmtlw nWW nlt nManMii MOMW K.-'

und 10 ISSSSI R Toiw netto

U« Hiiid«l*flatt« der Welt - »••laehifle.
(Maeh dm .Bwmii VaritM, General -Retfister der Har.delsmarino-.>

AdxaIiI

Kiigii«i-hu H893
Au)«rtksnisch<> S 809
Norwegiache aill
Doutsehe IMi
IcallonUeh« 1 Hl
KuMlacbe ....... 1 7S0
Schwedische I 'VoH

Praoaeaiacho I 4UU
ariechlaeiH) 1 |63
Spaniaeho I 041
D»ni«che
NiederUndietclM
Tdrfciarh«

OMterrcleblaelM .

Chilenische . .

Brasilianische .

pioriaxi<<«i*ch«

.Japnnlitcho . .

Arnfentloische >

Peruanische >

Hawal»chn . ,

Vtemgm . .

Uuatemala . ,

Slamealsobe .

Rumttnlsrhc .

Uolivianiache .

Veneauel* . .

HilHMlM
Beltflaeb«
Arabisch« .

Ecuador . .

S«n- Domingo
Columbia
I^ÜMriMll* .

Saii-Salvador
Hundura«
Oosta-Kica ,

Chionsiache
Tuneaische .

Unbekannt .

2
»
8

• 24

TulaI t»9t0
SagelKcliltTi 31) MS« mit tu-iamtuen

B*K«l*<:bitfe ritu fiü Ttfn»
netto und d^FP.*'??

n..g-,.t.-T
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I 2K7 8Ul
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»16 92»
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2Ü6 -i«6
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172 729
.IUI bh(\
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151 770
81210
7ä71t
tbiW
47677
88 867
iH 2(jO

i: vn
l:niT
18 171

t4M
7661
4 466
3882
67«
36W
26»
»206
»I6f
167«
IMS
l«10
tl17
H6!tW
66«
«OS
641
«56
161

&4MI

fl*1 TuQM Uoltü

647
7M5

344
|46
28«
SM
Si«
124
87
32
46
M
17
16
U
St

4
U
11

14
6

29
4

4

180
8
4

1

1

189

1

4K
:\

I

8

Tun
1 284
190

lä9

• 681
194
168

435
«643

41

I MIOm
24
187

41

«I

6S

Schifte

Tsi 17Mi4

Ultll'II (IlKlIlX

mit jn»imm-."ii 1071f«0al^ 'I'nnii ti iii-ii.-.|

Rufslands auswärtiger Handel im Jahre 1895. T'-lmr (1<mi mii-

wanigen Haiirii-l KufälandB im vcrfloMenon Juhic lifgvn '\v\rr.

um ticli«» Union vor. Di« GcKninintoinfulir beliii^r i>;U Millionen

Kulif-l gegnniih<>r rmcT Einfuhr von \S9,4 Mtllwiieii Hubi>l, »u
tlafs; Rufalan I in: Jjihrp Ih-lt i mit pintr aktivm Handelsbilnnx
von 201,« ]ilillion(?n Uubd abschlipf:«!. l'olgenüe Slaliatik ver-
»in»ch«tilii-ht <W« NAni|»i«bi>w<<gvfl|r RnMawl« \n den l^tatcD
Jahreo.

Aü»rubr Einruhr Mrlirjitu^ulkr
M i 1 i i> n u n it '1 b * 1

MB« » 1 t 609 n 849,3 2&9 7

778|« .'iM,j 27,2
867.4IflQft « * • 7b3ji 894jt

SM.*1860 . . . «OS,*

1661 ... KKM S4M 861,»

1B92 . , . 471,. 8B7,>

1893 . . . 694/ 431,0

1694 . . . 684^ 660,0 134,1

I89b . . . 691,0 489,1 301,8

Betrachten wir vorerat din Einfuhr, so sehen wir, dafe die-

Mslbe in den letsten Jahren bei einer Keihe von Artikeln ein<?

Zunahme aufweist, ho bpf KhIT«-?, Thp<», Eiacn, landwlrthsehatt-,

liehen Maschinen, Stahl- unil sialilproduliteD, Jien«cn, Schaufeln,
Hnricpi). Kiipfpr, Aluminium, Chfunilciilipn üb«. f)pT Bau der
EiHü-nbühticii, iiaiufntlk'h iibfr ilfr eibirisclirn Eisonbahn h;ttt» in

prKtpr KpihR (ijp Vermehrung des Ki»ene»port« zur I'iilge, wo-
bei it.i'bp /^uimluue bauptMchlicb Deutschland üu ^ute komm^
wie Uies hier mehrfach bereita darge«tellt wcirden int

Im Export nimmt die erste Stelle die Getreldeaueruhr ein.

Oer ruBsische Getreideexport hat «war den allerdings si dr umiaen
üiiirunf,' lies Jahre« nicht ornMi-ht Die Ausfuhr vnn Qe-
ireide und QetreideerKeugibst»Kii (Mebl, Kleie elc.) enu-hcint In

der Handelsliste mit einem WerUi von 3äö'/> Millionen Kabel
otler iö Millionen Rubel weniger als im Vorjahre, dagegen 40,7

MQUoiien Rubel mehr als 1893. Die Abnahme gegen das leiste

Votjatar entflUlt in der Hauptsache auf den «tarken RA«ltgang
der Austatar t«r PuMaiB^aMa (HaflMF, Oanta, Ma^. Dar
Bxport vn Watan Ist vra UVh, te Ml« 1894 «at IHt
und voo Kan«iB Toa 4Sa auf 48,* MtliiciNii Bntiel Im Jaim
I89Ö geall«g«B. Dar WataMMacport RalUailda tat Oberitavpt bi

den leisten Jahren im Steigen begrUton, wobei aber für die

russische Landwirthschaft die bedauemawertbe Erscheinung «n
Tage tritt, dals die Preise imuicr E^iiikcn Pol^nde Tabelle Umt
den russischen Weisenexport nach .Mpni<H piiwie Waclta

Bchaniicllt dtaao«. Bs wurde aasgerUhn an Weisen:

Jahn Qaaatttm
lOOO Pud (* inj» k()

. . 190 887

Werth

193 8Ü1
174 868
186064
77 985

136 496
143518

lt«89 . .

1890 181904
1861 176 09$
laSS 81446
1898 166 167

1894 204 684

Im Jahre 18S9 bewerthete sich ein Pud Bxportwolzen auf
etwas über einen Rubel, im Jahre 1890 etwas unter einem Kübel,

im Jahre 1891 riist olricn Rubel utnl jn-hn Kiipckpn; im .lahrr»

1892 — trLilz iler Hungpnsnoth in RuM.'ir.il — Ofi Kvippkpn,

im Jahre IfeöS Bcbon unter 90 Kupoki-n und im Jalirc li^Ol n'»""

schon unter 70 Kopeken. Kür -Ins |pt;;ip Jahr lip>rt viirlRufijf

ilpr ^^Vrth vor, nicht das Quantum, Jedenfalls Ist es sicher, data

dor i'rois des BxportweliaiM üfih «Motella ab eia lahr Biedrtgw
herausstellen winL

Neben dem Gp^rr-idoexport spielt im rufsischen Kxport eine

Hauptrolle der AbMit:; vnn „Rohstoffen und halbbearbeiielen
Stoffpti" hie AtisTubr dip.'^pr Alitlipüutig hat im lelztpn .l.ihre

einen Werth vüb üöÜ MjIüouwi Kübel uJer öS'/s MUlioin-n Kubpl
mehr als im Vorjahre erreicht Gestiegen ist der Export von
Placba, welcher 67,; MiUionen Rubel wertbete oder 2 V;,, 2illlltoueu

Rubel mitbr «la tm Jahn i - ' i Die HauptMiaftilir tat mit 18
Millionen Enlial venwidiwt, gu^eu 13,? MilUoBeBliB Jabra 1804,

Die Auaftahr toa Petrolem warUtote in Jalira 1889 96^1 litlllOBMi

Rubel, im Jatai« 189« 19^. Im ialm IBM Vlj, linnoDan SnM.
Hols wurde amgedlbrt fUr 40,i lltUlonen Rubel, oder um 1 Ißllka
Rubel mabr ala Im Jahre 1894, Oel-Slmerelen fOr 4.'i,t MtlHonan
Rubel, um 9,9 Millionen mehr als 1894, Wolle fQr li^ Millionen

Rubel, gegen 4,» Millionen, Hftute fOr 5,i Millionen Rubel gegen
3,7 Millionen Rubel und Pelswerk für 5,i Millionen Rubel gegen
i,-. Millionen Rubel Im Jahre 1894.

Eine Abnahme dagegen hat die Einfuhr von Baumwolle
nach Rufsland aufzuweisen; sie hatte einen Werth von .'lO,*

Mlllion'»n Rnbel gngpn BH/ Millionen im Jahre 1894, al!<o nine

Vpriiiimlcruti^ von L'l',.- Millii npn liubel. liiepp \'i'rniiEi<|pruiig

• Irr linuiuwol|pnpi:jfubr Imt ;n der I'muinwollonkuilur in Xpfilnd-

H.«ipr| ü(';rH'ii Orur.'l. Iiufslnnii hpginnl .'dlmfthlich »piripn Up larf

un l!.'i\iniw,i||p selbst äsu decken und die Zeit ist nicht nirthr fem,
vo Kufnlunil mit Baumwolle auf dein Wdtttarkt mit den
Amerikaoeri) in Konkurrenz treten wird.

Es fehlen noch augenblicklich 1
• Kaien Ober die Herkunft

und Ue^itimmungdnnder der ein- und aus;.'-i»röhrlpei Wuaren, in-

dessen kann man es jptzt schon mit Sii liorbeit s; !:•! ilafs dor

Löwenanlheil des russischen Uaadele auf Deuiscblund r&llt., Der i_
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Asien.

Ol« Chinesen In der Fr«mde. In ['.cn soctj*-!! verfllTirTiUii'hltfn

H(>rii-h1pn ijl>f>r lien Aufsfnhamlf'l df'r ver^chicilenen Vertrage-
häfcn Chintii; wnlirpiid 189.') liiideu wir einige interwBMuite StA-

tistikon iptrc-tTenii den sogenannten .Manch der Mongok-n,"
li. h. die Auü- uriil E!nwari«l«>ning aoa benw. nach Cliinu im
vergangf-non .lahrr- Du durch die streng'C'n AusBohliessunps
RPSPtsiP der iiurdiimerikttuififln'n ünion und der australisi'hpn

Koldnicn dir. Aii?wanderuog von Chinesen nach diesen Landern
stQ z,'mn\if:h zum vGlllgen SülUiand gebracht worden i^i, na
kOnnen wir un« ans den uns vorliegenden Berichten ein siemlicb
richtiges BUd ttber die Bewegong chinesischer Broigraoten und
iHunigniDtwi bUden. Die beiden U&fen, von welchen tm sich

dl«MllwB iMlmiwUlewlicIl eiDscbilTeD, sind Arno; und Swatau,
Bi waodwrtaB la iMb na danalbw «0% buw. kebrimi nach
denwiben miQek: —

AoMilitK Bbiwlil»: IMal:
Anoy .... 11S,«00 ' njm 187,606
Swatau . . . . »1.100 Mjn 142;B17

TMrf .... . 904,700 198^7» 990,419
HtervoB giiwan 110^000 nadi itm Sttatl» Setflenciita, llMXN)
nach Sian, 9,900 nach Snauln, and 6,900 nach Manila.

Im Anscblufs an obige Aviinbnngeiii dflrit« e« von Interesse

sein einen allgemeinen Blick attf dia hl der Fremde lebenden
Chlnaaaa, die sich sum fiberwiegend groFsen Tbei|p buk Kulis,

d. b. gvwSbnlichen Tagelöhnern sosammeaielxen, zu worfln.

Den ersten Anstofs aur Einfuhr von Kalis nach Ameril<a
bildete bekanntlich die im Jahre 1834 Oberbastet durchgefOhrte
Neger-Bmancipntlon in Britisrh-Ouiana Da dtp fr^i grewordenen
Negersclnven nicht mehr arbciton wolllcn oder eriir iiiichÜLsgig

arbpStPten, und (iic für sie in den Dienst getretenen BuropSer
8ich zur Arbeit unter den Tropen als untauglich erwiesen und
dahinstarlii'n, Imtic man zuprst dip Hindii» ans dem Rüden Ost-

indiens konniieii lasten, diceo nbcr, wnhrsohoinlich weil nie den
Kolonisten au liifuer zu sieden kamen, endlich durch ChineRen
ersetsen lassen. Der erste Tranaijort eliineciii-lier Kuük knin
in Br!tl*ch-(iuiiintt im Jahr« )»44 aus Ainoy so, uml folglen

i'eru, Weetir ,; : II iid andere L&nder dem vielvertpreclipmlen

ISeisjjielu der i'JriglAnder. Nun ging es den Kulis in Anieriks,

sunial in Peru und auf Cuba trotz aller Gesetze und Veront
nungen und troi« der von ihnen abgeMhloesenen Kontrakt«
bald nicht am besten, und die armen Chinesen in den Plan-
tagen von Peru, b«mnden aber in den Quano-Qruben auf den
Cbiocbaa-lDMiiH woliiii aie vertragsbrüehigwiiaa fabiaeht
wufdao, eiftibren ahie BeluiBdluDg. die ti fliittr OaiHBiah-
llebkeit aller Besclirenniiv ipottat uid ttanaiida la d«B Toi
trieb. Schon wahrend dee Traatporlee hatten die nach Amerika
aiuwaadendeB cbineaiBchen Vertranarbelter dadurch viel

an leiden, dab man, un aus der naebt möglichst hohen
Nutren itu itiehen, nnndMg viele Lenta auf dem Schilfe an-
Bammenpferchte and Iluwn B«r tdilecbte md «nrareicheiide
Nahrung gab.

Der letjttere Uebelstand bot der englischen Regierung eine
.villltenimene Handhabe, mit diesem uueh den Wi^pr an«»«»-

deuteteii Greueln SU steuern, und ein im .l.'ihre IS^.'i erfloü.^enes

tiesetz, d'.e ^ChinesP P*'«SPngPr8 Act.* beslitnmte für l'jilirtorr,

die läliLjer a\a eit:«? Woche dauerlen, rieht nur je nach der

Grösse des öchilJe* die Maxiiiinl/dbl der chLuesifichen P.iso(«ffiere,

sondern enthielt auch VorKcliriden lie/.iijfiich deren VerpfleK'unjs

und Speisung Diesps Oesetz orttreckt sich, du keine interna-

tion'e Vereinbarung; ^''IrolTen worden ».nr, F.elhstverstflndlich

nur auf iScIlürc der englinchen Ulugae, kU iials nur diese #«
wuren, die sich nun wej^en i)er geringen Brtra^'?rRhigkpit der

Kuli 'l'rsnsporte aümilJitf von dem anrüchigen Gtjüchaft« xurüt-k-

SOgen. Doch leider traten an ihre Stelle Andere, und diese

Anderen konnten das traurige Qeschkft, dank Inzwischen elnge-
treteneD VarbittniiMii aar acbaade der eun^ehen Cl^liaatian
nock adiwangvoUair batralliao.

War ea vordem dar Vertn^ihatm Anof, m die Ver-
icbillluif von Kvlk nach d«r Nauen Welt an iebbaiteMen ba-
trieben.wnrde, so war es nach dem Brlaaae des ervklurten eng-
lieehen Gcmtaes die portugiesische Kolonie Macao, die sich

des hOchat eintr%l>chen Erwerbnwelgvs bemMchtigte Macao,
ehedem eine bliibendo Handelsutadt, hatte durch die ErOITnung
dar chineeischen VertragabUen aowie beeondera diuch die

CMlndung von VletMla avf Hongkong etnen

«chnieUenMlea Bddag erlitten, dala es nicht nur rasch von
arinar alitlBen HIHie barabiank, sondern ihm dnrch die Ver-
schiebung der mercantllen Verliftltnisae auch g&nslleher Ruin
droht«. Da es also keine Waaren su verfrachten gab, wufsten
sich dip Kaufleute SU helfen und verfrachteten Menschen. Well
(iie .Chinese Passengers Act* fOr Macao keine Verbindlichkeit

hatte, nahmen nun die Schilfe ihre Ladung an Kuli« hier ein

Freilich Hessen es sich die Agenten nicht damit genügen, diese

nur anauwprben, eond<»rn sli? bedienten sich auch der verwerf-

lichsten Mittel, um ihrpn Zweck zu erreichen. Durch falsches

nnd HassardHfiiel ßowann tuan die uoglOckltchpn Chinesen auf
friedlichem \\'fgf, linil auf gewaitsame Weise wurden Sie VOD
Piraten au befangenen gemacht und an die Depots verkauft,

wo ete zur Verschiffung aufbewahrt wurden Wuk die Kulis in

die.sen Depot« und wShreiul iler Soeroise su leiden hatten,

duion kiinii »ich nur der eine Vorstellung machen, der aua
eigener Anscttauung oder aus wahrheitsgetreuen Berichten alle

die Greuel kennt, die soinerseit das ein« 4«» lioa de* T
mit Negersclaven gewesen sind

Wir höron «war, dafs das Gouvernement von

Zeit KU Zeit Verfügungen erlassen habe, die den alJer-

schrelendsten Mlssatanden bei derAnwartnmc «nd VerschilTuischreiendsten Mlssatanden bei derAnwanmoB «nd VerschilTuBC

der Kulis steuern sollten, «Ir ^trimn aa «Iwraacii gerne, dab
diaaa BaaHwimu >iRen meistaoaMeht an unshaa wwen,md dato

li^ aar die Aifenien dia hmnanaiw HaattamanBHi wantedie Agenten dIa

beaebtetaa, soodern dab der Vorwurf der PttektvaMeuenbeit
aaeh auf die Beamten attssndehnen Ist, dla den Knlibandel au
Oberwachen hatten. Der Kolonialregierung von Macao dflrtta

Uberhaupt nie ernstlich darum su thun gewesen sein, daa
schandbare Treiben einsuschrtnken oder su unterdrücken, denn
sie hatte es ja, idieint uns, in der Hand, dem gansen G<v
sch&fte den Boden su entsiehen. Sie brauchte dasu auch weder
ein Oesets su schaffen, noch auch strenge Maafsregein su er-

greifen. Nur Einps brauclite sIp zu thun; die in Macao so

rpichlich wie sonst nirgends vorhandenen Spielhiillen aufzuheben,

in denen der dem lliizardtifuele mit Leiiieiischsft erg'ehene

rtiinese nebst seinem sauer envorlieren Gelde Feine FrPihsit

iird mit dieser nur «u oft auch .sein lieben verspielt. Doch
mit der Aufhebung der Spielhautser h.i'. es ehenun spinp >ruten

\\'ej,re wie mit der Abarhaffiinf: nnderer Dinge, die dem Chi-

neten lieb und der Kcffierung tbeuer sind. Wie das Opium
und die Lotterie BtaatsrDitilUiJole üiihI, (io wirft auch die Facht
der üffenllichen Spielbftuser ein reiches Krtrfignifs ab, und die

Liinnahnien aus den sogenannten Titein bilden — bei einer

Einwohnerschaft von ca. 70,000 Chinei>en gegen ca. 6O0OBu-
ropfter — allein mehr als swei Drittel der gesammten Staats-

einnahmen. Darum stehen die SpieihOUan In Uacao^ wie Mbar,
80 auch heute noch in echfinster BIflthe.

Vit taabaa (Mhar bemerkt, dafs Amoy in dar Aarfbfer «M
KaBa «iae iwrvOTateiida Rolle gespielt habe, und wnUten daarit

aadeotan, data aueh ia den anderen Vertragshifen die Kult-

Ansfohr oder, deutlicher ausgedruckt, der Mansohanhandel
(lorirte. Wir müssen es demzufolge auch begreifen, wenn die

Chinesen, unbeschadet ihrer Abgeschlossenheit. Ober die bei

der Kuli- Verfrachtung mit unterlaufenen Oewaltthaten und Er-

bArmitchkeiten erbittert, oder deren wenigstens noch eingedenk,

hier und dort den Europäern nicht jene Sympathien und jenes

Vertrauen entgegenbringen, worauf diese Anspruch machen lu
dürfen glnubpri. So hat fs x f? in dem VertmftFhafpn Swatau
lange Zeit gedauert, ehe die i^uropüer von ilirer Niederlassung

aus die Stadt besuchen konnten, ohne (!efahr f.u laufen, mit

den hafserfOllten Chinesen ernstlich zuonmmenzuntorspn
Wollen wir nun aurh hoden, dafs, dank dem energischen

Einschreiten der l'lnjfUln-ler, die Zeit vorüber ist, da der Kuli

gegen seinen Willen als Solav e verhandelt und verschifft wurde,

SO it-t es doch in iler (legenwar; <o. wie es in der Verffm^en-
hpit gewesen ist und auch in;iuer in Zukunft bleiben wird,

dafs lifliiil ; i'' • ChineFp freiwillig' ^eiiie lleimutli vorlsfdt. um
eich jiut trenuiem Üudeu nach Krwerb uiiiKUdehoo, den ihm
sein Vaterland nicht bieten kann.

Auf asiatischem Boden, sowohl auf dem Festlaode wie auf
den Inseln, ist der Cbinasa baioaha flbenU aoautwIlbR, nnd da
er rieh in einem fremden t«nda aar aaliaa IDr Lebenmlt
alabll maeh^ Hmdem aaah elnar gawhawi Zeit wMar nadi
Hansa aarfiekkabrt, so nimmt die Annrandemng ans ChIm
auch kein Bnde, und es ist unter solchen Urastinden durchaus
nicht sum Bislaunen, dafs beispielsweise in Amoy und Swatau
alljährlich gegen 150,000 Kulis verschifft werden. So bedeutaad
solche Zahlen auch scheinen, so mfissen wir doch auck be-
denken, fitwr was fOr ein Gebiet aii-h die AuswaBdeiar

:
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streuen, in wie grolber Aii^alil auf frettirtem Uo<len auflreten

und wie rage hier der WechMl von Ein- und Auswanderern Ist.

Ein HEkchen hat aber dir Vprschiffünff der Kuli« noch
Unowr. AUvnÜDge wird von den Lokatbebfinlon und KonsulatenM der Ein- und AuMchilTung von Kuli« auf die Beobachtung
4w bestehenden Vwnuliiillui atmi* gcntfewi, <iodl d» e« bei

dra geringen U^kwhhitapRltflD llr «tn KnliKMir äia Haupt-
MdiB itt, nelit vM Pamflew ui Bond CK kabea, dum Kahl
aber, «I« Mhon Imnwlit, braduflnkt bf, und dslin VMiehifhiii«-
«•ehllt« die ScbiiTe ver«chiedener Klagtren nilt «IlMUiaer

lönlnurtren, so ,verbp8serte^ man jene «trengen \'orachriRen
inlnterease der eigenen Schin'nbrt durch einige,Brlpichterungen^

:

O erfihrt denn auch die stramme «Chinese Pflssengcrs Act"
von den Bngl&ndcrn einige Anstriche su Guotten — der KulU?
Nein, sondern — der englischen Srhifl^ die g«gra die deulKlieii
SflillTe lancfr Zoit im N«flith«>!|p warnn.

Ilnfs PH v/i'n'.jiPT (ier Auswnni1i'riinKiKti"(-li ais iIip N'otll de«
I.pbcriB uii'i (icr \\'utiBfli, ein Venu0g(>ii zu trow ir.n^r, sirn!. (üe

den (_'hii)psHn t>oütiitimpo, seine ihm so tLnun» H'^ImmiIi zvi \it-

lat!-:i'n, gi'llt am kliirslrn daraus hervor, dal» ricr i.'ljir:f tür;;»'n'U

SU flriilfn ist, wu p? nichts su verdienen gipht, wh ni.Hti *>pjr,i»r

nicht bedarf urnl wü <»r nicht tn (fröfniri r Gciin iiiM hiitt auf-

treten und leben kimn Si.i inl .Irr ki.li in KnriM tjisl.Hiig eine

unbekannte Er«flifiiiuiij;, wi il h;<'r unu r ili i; liirijätborenen, die

»elbst stark mit pinK<'w«mlprten Chinffrn ui») Japanern gemischt
sind, durchaus nicht diw Sunhea tiL>rn>chl, sicli mit HIKe von
fremden Krftflen in Hände), Industrie und tiowerbe hervorisuthun

Sehr wobl rohlen sich die Chlnegen auf der hinterindischen

Halbinsel, wo sie sich des liewursteeine rtllBM kOmiNi, dafs

sie eb«iwo notbweudig als, wenigsten« thdlvahi», aueb gerne
gnab« Ind. OJum die CfaineseD würde dw Kifaigreieb älaro

wiriil InuB will wMiMtabnebsa AMkomiMii andaa, da die

ShiiHWW, ^ Mgva Volk, sowobl fehtir wie kOfiwrilch mr
Arbeit «enif tengea. COatai. Lloyd*).

Ceiitral-Anicrika uihI Wcst-Iiidi«ii.

Mexikanischer Welt-Ausstellunys-Schwindel. l'i hF r Mithin (-.U r

Herr Heinrich Lci-icke Imt kür/iirli in >lpri nordamerikaoiscben
JSeitunKen fijlgcndp Mitttit»ilunj^pn üher <ii>i geplante Welt-Aus-
•teUunK in Mi jtiko vcTÖfTonllicbt. Üa bei derselben auch Herr
Cornniv bp(lir;li(ft ist, dpr den deutschen Fabrikanten von
Urii£ü(^l bt>r noch im guten Oedficbtnifs sein dOrfte, so haben
wir um so mehr Veranlasiiung, diese Aeufserungen ups Hprrn

Lemcke mltsutlioUen. Derselbe schreibt: ,Unter iIpui Iite!

^Mexican Nuliunal Exiiusition CoiripHiiy' bildnli' i-u'li im letzten

Jahr« In New - York oiue ücgelicchaft, welche die luisccniruug

einer Mexikanischen Weltausstellung fOr das Jahr 1896, ßr-

flffnuogstag 1. äoptember, programmmAlsjg festsicllle und fflr

dtatM uataiiielnieii nlebe BeUaaw uaebta.
Weim^aieh balk«id«B bmMc, ddta Mair-yalnr Hainn

die Lettn« dieses UatefoebiiMae tamnaUmm uid als der ata
der OeseUsebaR New-Yorit. mit PWale ta der Stadt Mexiko, be-

elebaet wurde, so war dennoch Jedermann dar Melnong, dah
diese Btoek-Coatpaqy soiu mindesten über raücilielMi tioansielle

Ittttel TerTOgen oad der liexlkanlschen Kegieraag eine voll-

stbndlf« Oatanlie fltr die BrfBlIang aller Verpflichtungen, die ein

solch gewaltige« rnternehmen schon den Aushiellern «u« n']ct

Herren L&ndero gegenüber in sich bOrgt, liipim «iiriie

Behauptete docb Mcb diese neue Gesellschaft, dal« laat

keine andere AnastaUaiig ae ralelilieh sttbventtenfrt worden sei,

als die ihrisTP —
Da nun in ilies''!) Besiehungrr Hpitens dpr MexikHni^ciief)

Welt-Au«eteliunK>< ('P'^elli-i'hailt die befriedigendstt^u Erkl&rutigen

gemacht wurden, ieh auch ersah, dafs diese Kompagnie bereit»

in den meisten Staaten iler amerikäinisffhen Union Reglerungs-

KuninüfHüre für ihr rnleriietmien [la'.te ernennen la.saen ja kd-

gar ilcr (Gouverneur de» t<.taateB New - Vork In einem Speech
grofse Rukluuie für das Untemabm«! machte, so naluu icb aa,

dab Ailes ,Hil right" sei.

Um »o t^röfser war deshalb mein Refremden, dafti vor et-

lichen Monaten der Pra«ident, der Mexican International Kailway
Company mir persönlich erklSrle, er hatte keinerlei VerlvanoB
SU dem gaosen Welt-Atustellnngs-Unteraehmen; ich mOchte
ebettfidla vofsictaüg saht."

Auch die deMeebe Keliuog in Mexiko, die vordem in jeder
Nomoer Lobae-U^aen fiber ihre sukünfUge Welt-Avssteilung

angestimmt» aocb sieb bereit arfclirte, gegen Zahlung von 10 (!)

liarfc Ansknnft Uber die Ausateilang an geben, schwieg mit

1

einem Msle, ja ignortrt dieselbe jelitt vollBUlii4ig, ilenn nuf

meine dlesbenflglichen Anfragen bei ihrer Keduktlon emiifln^' i>-h

' keinerlei Antwort. Ich schrieb deshalb kürzlich an den deutschen

j

Konsul, Herrn Paal Kosidowskl in Hegtiko nad derselbe ant»
wortete mir folgendermaseen:

I

,,ln höflicher Benniwortung Ihrer gefftlligen iteilen thelle

Ihnen ergehenst mit, dufa der Schwerpunkt der „Exposition

National Mexicana" in dem Stante, wo die Kompngnie gebildet

Ist (also New -York) liegt, es entzieht sich daher meiner Beur-
theilong, ob genigende Mittel vi rii in ien sind, um ein solches
Unternehmen dtiraisalllhrBB. Uk« jeui ist das Terrain nur ab>

! gesteckt dureh Flaggen und efaigeaAunl, ich kann daher ntebt
' glauben, dato die Ansatellung tai diesem Jahre fertig wlrd> Atteh

I

werden für die PiKtse siemticb hohe Summen gefciniert und
tat eine Abeeblagsaablung sor GHcberheit verlangt wmded.

' Bochachtanguvoir
i

.
Der Kalaerllehe Konaul nml Koeldowski.*

I

Spater habe leb dann erfahren, dab die Oesdisebnikabsobit
I nkSA fiber genllgende Mittel verfllgt, um ein solches Welt-Aue-
! i^leilunga-Vntemehmen zur AuKrührung bringen xu kfinnen und
hatdch deshalb neuerdings Herr Kene de Cornely, der Direktor
der auswärtigen Angelegenheiten dieser GeBellschafl, nach
Europa begeben, um dort durch Vorirftge und pers^Snliche Be-
suche bei ßnnkiers weitgehendes Interesse fQr die AuKStelluog

zu erwecken, deren InangrifTnahme und ErOfTbung niUürlich auf
Ko lange verschoben wenlen, bis sich Duuune finden, deta Aae>
sieliungs-Direktorinm genbgende Geldmittel aur VeviBgung su
8t»'llen-

B« wirft ein M hli . ri. r i.ii hl auf die Mexikanische itegierung,
I dnls Hie einer derartigen Uesellschuft 'Sie KonKee=ion zur Ab-
haltung einer Welt • Ausstellung erftieilte

, ulme vi ii »lerbBlben

iaurh mir Irfjend einen f «uranliefonil firli liintirlef^eii zu Ius>)en.

S.i wie iie ;\ ngejpL'eiilieilen ili'r .Mexik,<i:iisv'!)( n \Velf

slv^lun^ >,ii.'ii lielimleii, «üntitl. uüil niilüieii wir Jederinunn. vur
Ail' tü auch die deutitchen Fabrikant 'u, iil r.ithen, diesem Unier-

iif'iiiiien irgend welches Interes«e su iulk-u, denn wenn Uiu Aus-
stellung überhaupt jemals zu Stande kommen sollte. dOrft^ sie

mit einem grofsen Kiasku enden, dafür babon die ünierneluner
ilur' h Ihre bisherige Handhingaweise im Vorana giandlleh ge-

AnfltraUeD und SMiee.

Dtr neue Dampfer-Konlrakt Die in lirisluine itrschelnead^

Nord-AUfeU'aiis«.'he i^eiluog ^chreiht untiTm '^7, .luiis U. J.:

,Ende voriger Woche imt dip Re(j:i r.itiL' endlich den lang-

besprochenen and iangorwünschlen Kuntialit abgeschlossen,

durch welchen Queenaland für die Zukunft in die Lage gesetzt

werden soll, «einen Export nach ftigland in einer von den «Od-

liehen Kotoalan «aabbiaelgoD Welse ao betretben. Bs lat dlee

der aogaoannte Tenositralt-KonMkt, naob «elobam ateb die

Biltlab-ladte'OoBVOBy auf dl» Mtdaner von B Jabren vwpUebtet,
einen vierwüchentllche» Dwnpferdlenst awtaehen Queensland
und l^^ndon via Torree - Htru«t;e xu unterhalten. Von nnaeier
Seite erhalt die Dampfer-Kompagnie eine j&hrlldie flubrfdle von
£ 19 800 für ihre Dienste; ilire VorpflichtuBs:'>n sind dagegen
folgende:

Die Kompagnie entsendet alle vier Wochen ebnen ihrer

l>ampfer, welche auf ihren Reinen Batavia jedesmal, Colombo,
Aden. See?, Malta, N'eapel, flihraltar unil Plymouth jetTooh nur
VM-h Heslimniung uhstps Kiilonial-Sekretflrs anzul.'Hifon halien.

: An der queeuaiftuder Küste ist der erbte anzul iufenile Hüten

i
Tburiulay - Island, der Terrainhafeii Hrisliane. Auf der Pahrt
«wischen b'»;den sind noeh weitere acht queeiiBlilader HSfen
anzulauTen, .lUHf^ehi lilosFen iliivon «ind die HÄfen de« Golfes von
rBrjieiitarirt, ferner ilif Hfilen von Dungenefs, Cardwell, Mourilyan
uiiii (ieral'.lldti. Die Dampfer miiii.^en IjrHi.'iehe geio, — e»
dtiffen al*o kflioe fremden Iiaitipfer fjeclnirterl wprdpn ihre

Bemannung mufK nun WpifKen be.alehen- .feilpr iter f. r

niufs lOIiOOO KuljikfuCs Uefrierraum enlhalicn, weicher l^ttuiu

auf Verlangen des Kolonial - SekreUr« Je na«h Bedarf bis xu
iOO 000 Kubikfuls erweitert werden mufs. Dadurch würden die

Damnfw tn den Geftteriununera (dne KajMMtt von 1600 Tonnea
erbaltain. Die OeMar- Apperate und ibacblaen mfleaon bealer

Qualitiit eeln, deeg^dMn mdCMn aleb Reeorve-i^Mwtste mr
Bord befinden fBr den Fall efaier ^irfretenden BoillataaiHilibigknit

und M> eine Siclierheit Kr die Ladung gnwihren, daCl Aeeelbe
in der hOcheton Klaaae «Bsekurirt werden lumn. Der Kolonial'
aekretAr bat <ias Recht, Jedem Dampfer ^Beii)j|f||i0jMttiy<@O



468

Nr. 88. Orfui des CentriÜTeroiiu für HandolsgeogFapiiia usw. 1886

sugebeo, der dte vondfanllMilMs« Vtranbrung und
«kr L«lMW von Frodtttlca «af KocIm da woden (od«r der
Sander) ni flbwwaelwB hat ü«b«r dl« g«MHtnnd« VndieilnnK
(Ins vorb&ndpnen Platz»« In d«n Kflhiriuuen sind besondere
VorschrifMn getrofTon, so dtJ» in jedem ansulaufenden Hafen
eine bestimiDta nilnimale Quantitfit verladen werden kann. Sollte

ca nothwendig «fechoinen, 8o werden (Gr beBlinimle lelcbiver-

derbende Farm- und Molkerei - Produkte separate Abtheilungen
in den Gefrierkammem eingerichtet wenlen. Die Kontrsktoren
nind jedoch nicht vfipPiflitf-t, pinen Hafen anxulfiufcn, um »in-

gefrorenes Fleisch /.u Irulfn, »ivm daselbst wonigfr .'ila 2> <i 1 onr.ci)

LaHung- für Vers< hitTunj,' l-'i^ern. Die höclistt' Frachtrate wir^i

fulgend lirri'chnet; Kink'f'frorene» Ochaenöf^iKi-li d per Pfunil;

eiuj{ffroriTics Hüiriiiicllls'isi-Ii i d per Pfutiil, Butter in Kisten

d pcT I'fur-il nf-t^^ liuttnr in l'ÄssiTn 1 :l p^r Pfund brutto;

KäH(-, Uu'.tpr ir; Kislci;, (.jt'Uüjjf 1, Eivr uriil Sjiftk 90 g per
Tonne vnn 4'

i KiibikfuI», Diese Pracbts&tse fcinl Nfrininderungf n
tiinli il(»u in Melbourne, Sydney und den quci tiBlrindcr HBft'ii

für l'rncbten via Sueü l'-^-zahltfi'. K«t<"-ii unrrr«nrrnn, Huwcit

dabei regelmllfsige Dani(>{i<riiiia>ü in lii'üitt'h; kuiiuucii. Eine
Uanptbedingnng mit ist die regelmflfoig vierwOchontlich« An-
kunft der Dampfer in London. Die Dampfer sind übrig«nB ver-

pflichtet, auf ihren Kelsen eine mittlne PkhigMehwiBdiilttitVon
10 Knoten (Ueilen) per Stunde ehualMlten. Ferner kann dar
Kolonial-Sakratlr voiangeii, dal» dJaw Dampfer SwIadteNdeckt-
panagiera n «iaeni miia Toa 1% £ per Penoo von London
Uerher belBcdani Bin weiterer «iahliger Punkt IM das Ueber-
etnkomiBCB, dafe Klageanmraehe gegen die kontmktirende
Kompagnie vor queenslinderGerichten isur Entscheidung gebracht
werden können. Aufser der erwHhnten Subsldio von £ 19S00
goniefsen die Dampfer der Kontraktoren das Recht der Be-
freiung von Lootsen- und Louchtfeuer-GebUhren.

Nicht ohne Grund ist dem Abschlufs dieses neuen Kon-
traktes hier in (jueensbinil mit Ungeduld entgegen gesehen
worden. Unspr*» HAfen, Brishnne nicht «um MindpRtnn, sind ilfti

Hfifen der i*tidlk-hen Kolonien t,'*'K''iübor stet* in srof-"-''!" N';i>'ti

theile gpwpHfn Der grrJVffltp Thnil unserer Hinfuhr und Aus-
fuhr abgi-trhcn voi) Sohdfwolli' violleicht — ging bisher stets

über jpne, wa.-; an iin^i (ür .^irh für uns schon ein grofspr N'neh-

theil wjir Iifr Em» iL-kduUf,' uiibi-ror Aufruhr vnn aek^-rhau

liehen und jja&Uiraien i'JnseugniKSen Sturmi dipf^pr l'in.'''1ani! jnioi'b

vollstfindig hemmend entgegen, da die Damiifcr uneeror Kütten-
Bchifffahrts • Linien, auf welche unsere Exporteure ai» Verbin-
dungsglied mit den Terminhäfen der flberseeischen Dampfer-
Unien angewiesen waren, wenn sie Produkte nach anderen
LlDd«B ausführen wollten, über keine Kühl- oder (lefrierrKnme

ür dia Ladung verfQgtea. Wir haben alleniings ecboa gelegent-
lloh atawaboTMiei EWaBh ttokt la Qae

rccänalMger VatMBd mr dtao aiiAl imä «Kck lata dfrekser,

ia naga
ansBlaullia Batten «nd Merher gewlsaermafMB nur Ab>

Btecber machten, wenn genOgende Lagervorrtthe es lohnend
erscheinen lieben. Das wird eich jelxt Andern. Die Dampfer
der Brititb'lndia- Company laufen von London beinahe direkt

hierher, sofern nicht von uns selbst ein Anlaufen von HAfen
en route gewünscht wird. Sie sind epesiell fOr den Transport
von Pastoralen und Parmprodukten eingerichtet und kommen
und gehen regelmftfsig nllc vipr Wochen Wir wprfirn rlHfnit

fn unserem Export nlclit nur von <I<>n t^üdlicben Knnipagnipn
nnebhUngrtger, Rondern dir Krocht (itp'lt Bich auch für den Kx-
portpur bpilpulpn<i rupdri^pr noch piii Vorthoil kummt
hinsu, den besonders der ikieinp Fnrtnpr und ZOctUpr nicht aus

den Augen lassen sollte.

FWher war es diesem eo gut wie unmtiglich, .sich un dem
Export SU betheiligen. Die UmstSnde und Kosten, wpk hn mit
dem Versande kleinerer Posten erst nach dem Süden und von
da mit den Ueberaee- Dampfern nach dem alten Lande verknüpft
waren, machten ihm eine solche Betheiligung schlechterdings

unmöglich. IMo Sadia war, wie nun an lagen pflegt, ,viel cu
weitltaflg''. A«eb diea wlid in Zukonft aitden werden, wenn
dar Panner walb^ dato dar Kontrakt« Danplte au baetimmter
Zeit den and den ndim dar KoloDi« anliMfl. vm Ladung rcr

den UmmnIocImii Bzport au niduMB. Dadureli wird «Ho Mche
gaai bedentond ver^CMbt, ailaiebtart und aveb bOligar. Jedem
ist Gelegenheit gegeben, sieb an der Ausfahr su betheUigen,
sofern er den Willen bat. Diese Möglichkeit einnuil festgeetellt,

wollen wir aber euch sehen, auf welche Weise i«pe^iell unseren
Landslenten daM verholfen werden kann, ihnen den Weg zur
Belheillgung an diesem Export su ebnen. Unsere deutschen
Landsleute werden weh naturgemsfa zuenit fragen, an wen in

den Äiporthlfen kann ich mit Vertrauen meine für den Export

enden?
gewissenlosen Agenten hüten, die auch hier _
den in der Sache unerfahrenen Farmer lib«i Ohr au
Wir erachten ee deeitalb als unsere Pflicht, von unserer 8eitfl

das MöglidiBte au tbtm, um unsere Landsleute vor Uebervor-
theilnngen su KchDtcen. Was wir beabsichtigen i^t folgendes:

Wir werden uns mit den betreffenden Behörden in Ver-
bindung setzen und uns genau dartilier informiren, in walohar
Weis«> der kleine Parmer oder Pastoralist eich am geeignaMOB
am Export? bctlipilts'pn knnn. Ferner werden wir in den ver-
Bchi>'i|pn(-n K\portpiatzen t')rki;nilig:uTifjpii einasiehen Ober «u-
vcrlfts.siffi- I'.rniPn, wcUdip ^rpci-inpl wärpn, Onnsiß'npnipntP für
den üxpor' zu übernphiiiPn Dies vurlllutlpr. Ups wpitprcn hp-
at>sichtigf'ti wir, unH mit Londoner i-'irmpn hfhuffi Export-
sendungen diiliin in Vci-bindunfC S'-U «ctüPn. tohahl Hlch »rweist.
dKfs die liplht'ihKUnjr scitpiis unaprpr l.-'indsiputp eine ^PilQgen«!
gror?p ist, nni .-oicl;*- Sclirittc xu rrchlfprti^pii. Und lust not
IcuHl kiinnpn wir unfcrcn Laridalpiitpn minhpilcn, dafs Herr
liöfblcr, der KigentliiiiiiPr dicfcr Zoitunj?, nul dem Plane um-
j{p1iI, «eJb-Hl hiv.v eiu« Kxpurt-Agentur für unscrp deutschen
Farmer und Freunde su errichten, um auf dicHP Wpihp praktisch

an der Hebung lutd Wahrung unserer gemeinsamen interesaeit

au arlteitan. Doch darAbar :

~

I.iitt iai ische Uinscliaii.
TtTxelclint'-v ilrr loi iIit Itedaktlsn ein^eirs'iic>'>'ei> l>ruekHetirirt«ii

nachstpheiiü bei^ptuchünen und aDeezeigtPn Werlin kdiinvo durch
Wslther & Apolant'a SortimoriUi Kucbhanrilurig Bmll Apolant

Borlln W , Mfirkgrafenstr. 60, jmiorecil beiugen werden.
i Die Kalkttlatioi in Basciiäftslebeit Kin Leitfadf ii /ur Brkenntnif«

und richtigen Beurtbnilung eeschaftticher VprhHlDoiiiw and Zb*

I

Stande. HOr liöher<> Handclfllidiranatall.^n und zur Sf !h!«tri<il(.>|irung,

t»Ri»rt>eitBt von H. Tiiikinirr, HUrhcrrMvi^nr i.ind i ,:. lalohrer in

I Berlin, IH7 .S mit lü t.>rl«uU'riiden Abbildune«u. i'roi« gebunden
3,50 Mk Vrrlag Ferdinand Hirt tt Sohn, LiUpsig.

^

Din i^aozlirhfl tJrageataltuni;, welche das Haadolaloben seil drr
I aiw(>iton Hälrtp diosei« .lalirhujidprt« «rfiihrt^n hsl, die innigero

I

Vorii<.'bni(?Uung von Handel und Induatrie haben langst ein geeignetei*
l.clirbucn wiHmchenswerth Rprancbt, <ia« d.iti] {T.McJil-iftsiidi.'ibfT b«d

aciiir-n pesctiAfdichcn DiapnsiiioDpn ein H:il li^'oh r int und dm in di>ri

Stand setzt, sich Ober gesebaftlicite VerballniM« und Zuotautie sicbor

SB arientlrn, aad die dem abgaheadan Industriellen, dem jungen
XaoAmumne s«woM da den TMhnlker. «IM mverlassige AnleiiunK
zum Studium des pniktiu-hen UcBchanslobena eiebt. Dieaeni Zweck»
dOrft« das obip;« Werk sicher entaprerbeii. Ido vcrMcliiedenen Qp-
»cHilftsfomiPM ihrpi) RiKPimrtIgkeitcn werden ij» kurzer leicbl

j
\ .?r«I iiiill:chcr .'^jirin tii' i'ikUrl, mit einander in Verjflpich gi'slelll

und rechnerisch behandelt. Für den jungen Knufmann, dem dioUe-
logaaMt de* teclmnlngtschm Bdidiiiaie MIW gewinnt daa Baeh
naaenlOeli dadarek an Worth, dalk ee Ihn fn knapper aber tredhader
Form Ober diw Wesen do« In BeiracM gpzogyncn Geechaflsbetriebes
unterrichtet. Iias Buch behandelt nach den einleitenden Krklarangen
der Kalkul.itinnsbp^t^ndthri!" il'ri'duktvm t'mmttz — Gewinn
und Verlust uu i die \-mu in Iii /.ii-liiiii); rtti-ai'iidi'ii ui'iLiTCn BegrilTc^

I. Waarenkalkuiation. A im Handol»Ki)«chaft (Kleiahaodel,
UrorshMidel verschiedener Branchen), B im rahrlkweeen (Plahi&'
peachafto, Hausindustrie, MeiHlerarbelt — IfaMea- und Itlnael-

labrikation — Lohnwesen .Akknrd- und Stnnrtpnlnhn, KolennenwfMpn,
Bnlrepriec — l'nkoetoiwesi-!; in ilr-r Fiibnk - Amnrti».-itinni>n iinii

,\h«( lirplbti!ip»in — der Worlli der ^tt — Üainptkrnri — Elektrizität
l,'-ui -- MOllorei — SpiritusfabrikaCion — Brauerei —

iiiejselpi bjjinnerei Weberei — Färberei — Maschiueof»brik —
Druckerei). II. Kalkulation im Verkehr« wesen (Traosport-
geDchaft — Omuibusiinicn — PferdebuhiiAnlagen, Anlage und Betrieb
idiicr .dcktriÄchfii R:ihn Si IdtT^ifra. ht fl'.r olnf n Hr.pdampfer —
I'ostnli^c'vf.- rriliiTn'duiii'n - .^iisknnrtüi

, [[[ Külkulittion aU5
besonderer Veraulassung (Bteinbrurh — Schadenersatzanspruch !

beim Bntelgwmnveifatem. — Bpeolaikalkniatioa elnae ItttwarMehan
Werke»).
AlliemFlne Waareskuode. Handbuch für Kaufleuto und Oewerbe-
truibpodi' Unter Mitwirkung von Fachgeno*sen redigirt
von Dr. .losci' Bcracb In 20 I.i(»fi'ruri^;fti /.u Vi Mi-fortin}? I

soeben eriicliir-;i.'ii lA H.i-lli'lifjr» ViT'.iif; !! Wir-': I

Da» «tote Fortitchroilen alter Zweige tie« Ucwerb«"», sowie die

Brfonichung und Bracblipriinng neuer riesiger Lllndergeblele haben
zur Folge, dafe fast taglich bisher unbekannte oder nicht beachtete
Produkte aus iillen drei Keicben der Natur auf den Weltmarkt gebracht
und den Technikern nbnrgoben wenlcn, welche nutzbringende Ver-
werthung deranlben »ufouchon. Die chemische Indytrie bat uns in

neuester iieil mit piner Überraschend grofsen Zuld vm, Verbiudungen
bekannt gemacht, welche ausgedphntp Verwendung in den liew erben
und der Hellkunde •adao. — Mit KiickHlcht auf dieses rie»enbaftp
AnwaehsMi In der Zahl der verkHuniclien Stoffe, welches fioch durch
die fortwährend ziinohmends Schnelligkeit de-i Vorkehrcü auf allen

l*heiten der Knie mSclitig gefArderi wird, enchien ea al» Nnth-
wendigfceit, ein Werk »u schaffen, welches Uf^li^H^Kj^^ogle
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Waaren, sowohl Jena, welcbo Naturprodukt« »liid, al« jeiis. wpleho
durrli menacblicM TMUlglnit gaachafftn wtnlM, dem DMtMtan
Blande oniter«« WlMMit «UtfiirMhend acMldert Die TerlairBhandlinig
A ILir!lnlu n ^st pb iiritsrnomm»'n, ein dorartif^os Worlt aln .All-

Ki-ni'iiM' Ws.ir'Mikuiidf lu vfn.tli'iitlichoo. Uatik ddin friiundlich«n
KiUgc^^nkomtu^Mi lahln'i 'lmr bofreunstpf«*!- Pachfi'itnritttlen auf natur-
wiatrimchaftlicbi-ni üiuI toclinlicheni (iitüoto n: ns gelungen, ein
IkberreicUeM Miiteriai *u gammeln und in der Foraon eine« auf
«riMMMbafÜlch-techobicheiit OebteUi rshmllclMt bekauiten Faeh-
namiea eine bewahrt« Kraft sar BewlMltang dl««M HtUrialM itt

Kfwianon Plfsn . A 1 1 ^0 mtlo« WftMsakund*' boMhnlbt ckta
-j<'i«>i \Vi.;ir"i> nirii .ii'iii 9taiidpaalEla imr mmmtmt UntviandnofR
und Verworthtmgaarteii.

Briefkasten.
Die nrma Wwilir & Batr, Umpen- md BrMHMWtam-Fabrlk,

BiTÜii 6, Ihcilt un« ml(, dAK« der von Ihr angcfcrtiflo Spiritus-
vvrgaaer .Reform' ci]d((illi<f patentirt wordeu ist.

Iljirklbsriciit Ober tfsn OfBt»clmii Hfdliinal Orejfniiaiidet trsfÄtfet

v«i\ Brückner, Lampf &, C9 ,
Berlin C. HitIui, il, .ü) ,1 uli l>^'.tti. OitV.t

kehr In uiiserm tlBnd(>l«zw«i(; Itt, dor idtxigcn Zeit ontiprocbcnd, nur
gering. Dar Verbraveh u ll*difcaaMt«D tat ii«adi, der Oe-
MindbalteDBbind tSut Oberall gnt nad hoflbntllclt Uelbt DaatacUand
von ( liolora vomchont Difl Krnteauaaichten sind Qborwiigond
g-ul Mpdiilnalprianacn worden vermutlillch «ohr rn)(-hi> BrtrAgo
jrrhpF:, «'«Infi nirdrigp i'rt>l»ci xu orwarlvn «ind. Andcrorikolt» sind
Fi I Ii 1 1) I Ii . v<jr altem Kamillen, dann Hcbleheo, Taubneasol, KAnigs-
kr>nu-n, knapp und bedingen jetzt schon höhere Preise, welche sich

tB Lauf« d«« Wittlers weaentlidi staifwa worden. Ralchltol« wnnien
g««mi«t: M«hn, Ptoni«n, P1lcd«r, LlndcnblQthen und Arnika. Von
Aetherischon OpIph !»( rnv grtirse Rrnte in Uo8«nöl vorhanden,
welche die vorjaiiri^c :iru mehr hIh .l.t' HSlfte und die bis jetzt be-

kiinntß gröüAti^ Krnte von is7a um ca. So pCt Cbprstcigt. —
('il rnnonsturo, die «ohr niodrig «loht, «it«lgeiid. W i mik t !• 1 :isiftur<»

noch fest, wird vielleicht bald drm fallenden Rohmulcriul folgen
P<«rabaUam infolge slnrker AnkUnfte flau. Cadmium: Bletall und
Balte sind wegen der grofdpn Seltenheit dea erütere» uro fast KXi
pCt. gestiegen. C«mf<hr»r fifl «ifit Atifins .Tuni Kndi' rti-Melhcn

Mniiiilii um ca, 10 pCl . uin »'iilnr.ii »iyiii r ciw i 'JD [iCi tu »teigen.

Chinin: Flau weil es trotz Uestebens einer Vereinigung von
ileuUchfüii Pabrikanlon fortgexetzt billiger angeboten wird. Saba-
dillnaal: äabadlll ist Kturk im Pridu gewichen und wird kaum noch
weiter lurAekgallM, da die Vcrbrauchaneit vorder ThOr. Ulycerio:
I'reisorUlninf latttKtich zu erwarten Insoklenblaihen: Steigend.
Uebcrmangansauroa Kati I'k Fabrikfii liünn-'U .:!cii l!"i!.'irf nlriit

befriedirso; l'rOMe «t«ig<*riil. Muntni Slfi|.-i'iirf. l.nb i-rt 1: r.\ir Vmi
DampftEran sind schliursliclt ci» üiXiU l, uieiu produzirt worden als

im vorigen Jahre und die Preise weichen. NatOrlicher Medizinal-
tbran, wovon nehr wenig erzeugt wurde, halt sich fest OlivenOl:
Slii ineiilo «ehr fett. Fflr den Winter sind be.-ttlinast IvhIuti- Pn»lso zu
K<'w«rtigcn. OrQnos liaumöl wird, da der Zoiikru^c tnil Spanien
beendet untt <ll" spnnische Produktion dadurcli tU-u dnut!>rli<'ii Usrkr
wiedergewinnt, \ ormuthlich billiger werdet) ii u~ i n u n n I, .'HiwmIi] zu

modiiiidaeht^ti «k» lochnisshen Zwecken steigt Opium, Morpliiuns
t'i>il>' n In den letzten T.-ik>'<i setzte sich eine starke AunrKrtsbe-
wtguiig, ca. 15 pCt. bülni^i'uii, ein in zweiter Uand Bcheinen keine
VorrSthe von Morphium und Codein zu »ein, so dafs die steigenden
Notirungen dor Pabrikanl«n bewilligt werden, die Infolge der kleinen
l'.nrti-- aru1 »tiirkor Einklliife nncli Xf>r;!ani'.'rit(a"hnhp Prf'mc für Falirik-

Ojiiuni zahlen mQtseti Ii r c h w u r /; r» 1 : Suml'^'Ii:! .M i 1 c u c k i^r ;

Uie Nurdamerikaner bringen jetzt ganz probehaltig«, gut« Waare
ungefähr 80 pCt. billiger in dea Handel ala dl« deuUelien Molkerelen
Neoeztc Tclograamo melden Jedoeb aus Amerika festere Preiae
SjtlrUlie, Aolher. Alkohol: Nach den bis jetzt vorli^adcn Be-
ncbten kann die Knrtoffelenite gut werden, jedoch sind dia8pMllU-
preise so niedrig, dafs ein nintrri^a Fallen von Bedeutung um so
weniger anzunehmen ist, »l» MTm iihllcb Infolge der BollegDug d«is

aMniecfaea Zollkriegea dem deutschen Spiritiia da« gnisae Absauge-
bkt in teukn «ioder aagtngiiab nM. Vanilla: hdhar,
UeH in taSnär Waw«.

iiV. Vertraluni «4aer okeaileoliea Fakrik filr BareMoea (Spaaiea)

Hm nnn In Bnwalonn (A^laak ««i daran Inhabern der
•Ine bereile mebrai« Jahr« tnBnrMWini nto CaainitBaimikr thatig war,
wOnscht die Vertretung firur chemischen Fabrik ftlr Barcelona
'Spanienl zu Ubernehnii ii Ch-n. Anfnieen, Offerten uaw uutor der
laufenden Nummer an ins , tt-rhr- Kzportbureau", Kt'rliri W.,
I.utlierstr. B. erbeten.

i'M. Vertreiasi eines Hause* In fiaaiai) iladi* Rabber) ftr Baroeloea
(SiMdM) leavdit. Eine Pinn» in Bnrcatonn wBMcbt dl« Venreun^r
dner leiabingsAbigen Fabrlic In Gnwnl (ladl» OuHmi^ Mr Bamlmn
zu ubernehnain. — OeA. OfbrtM, AnAnMan ww. nnlardnrlanlbndan

Deutaehm Kxportbnrean.
Berlin W., Lulherstr ar«« h

BrM«(»> rsvkM« uaw. Amt. vinil mit ilvr Arfrvfln* BarliD W.. La&bvnitr. & s« r«n«b«ft.
•m Akssssai*« *** K-R. «««e** «l» all <>r BiHlrtfMase asMkiMMMr

* ' l'akHi» im aMMtksMM tm I Bk. la r '

dU iss L-B. aar ada»Äanramkcr IkaW iss B..B. aar ariaaa MsaasalSB SS
laeiasa adk Aalsts OrVa sla et» «m »asua ess Barst-
SV asl» aafk aKtr halisssliaala» BaSlagaseaa kallNaft.

nnaMi, Wirt» IbnaMatmi esa D. R.-II. <a ««nl« wisKlwa, wall« 41« Kla.
aaa4aas Sar Abaaii*«,»kUi>t-4llaK»nr»a f*rlaa«r*. fTI#i*tT^ftt «Itift 1» i1«ata«li*r, fraa-
a(«tarli«-r, taallMlirr im

i M'<im ^<litr %^ntkt tortiAnJca.

Vertreter ts Pen*, Wir erballeo au« Paris folgende Zu-
aehrifl, datirt 3. Aumat IMd: .BoNtaa Mi gaiagantifah HaeM^acaa
von Pinien haben, die dnen tQchtlMti Vertrater auf UeelgaBPlatBe
suchen, so wollen Sie gefl. meine Adresse aufgeben. Ich bin bei den
i'srlser KnmmisslonshBusem gut eingefohrt, mache (Jeschafte fQr

Prankroicti, namentlich aber fn» den En<<irt mich nbersfHi«f»n«ts Lati

dcrii und kann l«i»tUngsfÄ-HK<'n l'alirik.inicii scI-.öim- Ki'p«uli.iti' iv.

aichern.* — GeÄ. Offerten, Anfragen usw. unter der laofonden Nummer
aa daa «Daalaeha JipaiUwiiaam't Bailln W., Latiiamir. 6^ arbalea.

Offertm, Anftagan
Nummer an daa .Deoladie B<partbarean', Berlin W., Latherstr.
erbeten.

481. Vertrebifig In ctiemisohfs und pharitiaceullschen Artikeln für

Turin Uieilen) gesueBt. Kln durchaus ohr«>nwerlher, solider uu>l iir-

fabrener Parhrnaim dieaarfiraacba, welehea wir aaa aigeaer Erfahrung
beetene empfehlen kflaneo, wUnxciit die Vertretung Ieiatongi>fah]g«r
Pabriken von ehemisrbon und phanuaceiitjtphen .\rtlkeln zu Ober-

i nehmen. — Gefl Offerten, Anfragen uhw uhiit ler laufenden Nummer
an d?.i> ,P<«ititKr?5n Fspnrrhiin''-Tir', Bflin \N l.iitherstr. 6, erbeten.

4:':j Wu2u und wi; verwerihet man In Zunderstolf iberBeeaBgtnei
Umraldheli? Wir erhielten von einem iutere8,9cjjien folgende Altfrage:

I
WozB und wie verwerthat aaa am geeignetsten in Zunder Bberge-

I gangenea Urwaldbeb? Oroew» Laj^er wortlon uber»eelacb aar Var-
;
nigung «telii'ii-' — IntereBwfntcn •>p<l»h''ii ^'"1 Antwart auf dlaa«

I
Frage, Offerten usw unter d<>r inutt i rt.Mi Nunimcr an daa .Deataelia

I

Bxporlburean'. Berlin VV
, tutiietatr. a, tu richten.

I

48B. Verbladyng in Jpru$al»m. Wir erhalten von einem doutechen
Importliausi) in J^tru^iiiUia folgende ZuHchritt, dutirt 23. Juli IHVG:
.Ich arbeite lo Balken und Stabelsen. Elsen und Slakbiech, Band-
eisen, l'rnht, Drahtatiflon, SchlOaseni, Bandern, Chamlaren, Riegeln,
Schrauben udiI Muttersrlifatibr»!«, Baui i schlllgon usw. und find mir
hierill Offertpu .-.Ii'!-« willk'.n mni Si i: l<iini,i'iti befussu Ich jtiirli n i, Ii

mit samiatlicbon Bauartikeln und UaumalerisI, wie Cement, üip«,
üreide, ebamtliche trockene und abgeriebene Farben, I,.acke, Bronce,
SIeeativ, Pinsel, habe aber fDr die-'e Artikel «chou geeignete Bezug».
auellen Ich wDusch« in Verbindung J^n trrti ii mit lelstuogsflkhlgen
Fabriken oder Exportfirmen für abg< -i 'liinr Oelfarbon und Anilin-
odor Subslan/furtj'Mi r.um Fitb,Mi \(>n Wnll») und Baumwnll». Wollen
Sie die betr. F.Hlirik.irirrn v f-raiil;i(k-i-n, mir l'rfi.BkouraiKp uj.d Mu-tter

zu aberaendeii, da izU d«uxKU<un dann gr\>»»«re Becittillungeii Ober.
weUen kann.' Gefl. Offerlen, Anfragen uxw. unter der Taufenden
Nummer an daa .Deutsche Biportbureau*, Berlin W„ Lutherstr. 6,

erbeten.
43t. Virtratmi eines KelegkeBiuiB-ExportheeeaaflrWeelafrika leeuehl.

Kine uns vnn vr.r*( I:i.iilL'i ''i. Svlifn In »it«ii« empfoblene Firma in
Sji-rm 1,1.-. tip I;\Vp-taf.-ik.»i wUnscht in.' fini-ni Kxporthause für Kolo-
phonium in V&rbiadung tu treten. — Uell. Offerten, Aufraeen uaw.
unter der laufondon Nunaar aa da« .Pautaeba BiportbaTian, ierliaW,
I.uthorstraase b. erbeten.

486. Aeeetdlung In Gaatemle. Unter Hinweis nuf die in der
vorigen Nummer cnthaltCDO Mittheilung, botreffend die Ausstellung in
Ouiitemslft vom 16 M«rz bij l.'j. .'ut: m:. ^rcht uur lKc X.u'tirirfit

lu, dai«! iille Konsulate dr-r Republik l'ni.it,'tiiala in lii'r Lam' i>:n:l.

den interassenteu die .\u»st>dluiig»bedinguu^CHi bekannt zu machen,
lo Dresden und anderen Platzen, wie Berlin, l^ankfurt a M , Breman
usw. bestehen ebenfalls Konsulate der Kopublik Uuatemala.

4)6. Verbiadang In Pari (Braelllea) für Ufeeaiailtel aad ibniiebe
Artikel. Wir erhalten aus Parl^ (Bnuilieii) voo einem sehr ehren-
wprthen. zuvi^rlflflsigt'ii dmiUchpii Kaufmann fnlpeiidi- Zu.icbrlft:

.Heil Kurj.cm Imt c ich mich iiler mit einem sehr kriplt»lkrftfLig<'ii

Aasoeie etablirt. Wir inportiren hauptsachllcli gmiim Pusten
von Uebousmitteln, z. B Stockfisch, kondensirte Milch, GemUse,
Bohtien usw, ferner Stearinkersen, schwedische ZiiudhOlzer, Bier.
Liquoure, Cogoacs, Weine, Bulter in BOchsen, Kinwiekelpapiariunr.Baw.
Unsere Firma kauft für eigene Rechnung und nimmt aacb Kooai^
natinnua. ridnnßcn entgegen " — Oed. An'

'

der Iniil'i'nili'n N'.immer sn dn
l.uliierstrarse 6, erbeten.

487. VertrataiB« la NrMemNwrea fir Naa^U-Wdtaa Mnetmlleni
geeeobt. Bloa alt beataa Mefereneen veraebene Firma In Sydnev
(Neu Sud-Wales) wQaiellidle Vertretuog einer lelstungsf^igen Fabrik
fUr Bttrslenwauron ab ttbernehmen. — (jefl. Anfragen usw. unter
der laufenden Kummer an dü3 .Deutsche liixportbureau, Berlin W

,

butliorttr. r. /.u rii hti-ü

43S. Verireiungen in Leder für Sidaey (Nea4iU.Walee> geeacbl. Eine
adt daa VarhiiUiiin.^i'ii in Sydney bMlua wrtnata Koaaiaeionafirma,
weldia erir au» Bij|e!>er Erfahrang beetana ampfbliten kAnnen, wflMcbt
die Vertretung einer ieistunga&higen Fabrik fUr Loder au Über-
nebinen. Gefl. Offerten sind unter der laufenden Nummer an daa
. I ifurnr-h« Exportbiiroriu", firrlln W, T.nttioritr, B. m richten,

I ^9 Vertretung In Buntpaplrr iTiir Buchbindereien. Kartonnngt-
fekriken, IltbegrapblatMte Anstalten n«w.) flr Nen-Sdd-Wal«» lAaetralieei

laaaaM. Ein baataapMiieaa« AfiMtanpeMhaft in Neu SOd-WalM
(Anatraliea) waaaebt die Varttataag «Bar iaiaiungsfithlgea Fabrik
far Buntiiapier zu ubernebmaa. — Qal. OBtrtan Bind ttaiar dar
laufenden .Nummer an das «DaatBokfl Sxporfbanaa', BmÜb W.,
I.«ther«tr, S. zu richten

Uli Vertretungen in Maschinen nii r Ar' und In dieee* Faob eohlagen.

den Brenohen für Nee -Seeland gesuciiL Wir ecbalten von, etuem^ _
falgaada Saaehrift la yj^BWiftri^ib!^^

nfragan, Offerten anr. uatar
ha nportbuiaaa, Barila W.,
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Nr. 31. EXPOKT, Organ des Centraivereins fUr Handelsgeograpbie usw. 189ti.

datirn 8. Juni I8M .Ich vertrete riiKliiichi- und amerikanit-i-lK'

Jlaarhliinnrabrikiintpn iIIit Art uiiii b<iib:ilchligA mich mrhr dem
ileutRclirn Werke iuiuwen<U<n, da leb von dorcn L«Ulun|p<fAhlK''*''l

vollkomnip» Ub^rteugt bin Ks knminoii für Nouseeland nami'iitlii'h

In Hptraclit: BiH«nbabiiachit'iieo, Fp|dbahn«n, Uampfkeaael, Uunpf-
maüchiiM'ii, \Vindmnturi>n, (iasmotoroti, Armitiureti, Tranaminionen,
Trribrlcinvn. lilchtuintumntorial, Wlnili'n. Krfthn«, Pumpßii, 8chllluchJ>,

WcrkxpuKmaacbinpn, liolzbearbeitunKanin'vhinpii, W'prkzoug«, Ium<I

wlrtlKcliaftlicho .Maachiuen und (ieratlio, WaliPii, StoinbrecbmaMhincn,
fenipr Mn:>rhliipnn|i)inratp und B^darrsartikrt fOr Bauwpari), Uorgbnu.
Hrdi kciiliau, <>«» uiiil WnflsPrjpUiinnP'i, W«»«i'r mid rumpwprkp.

MiiMch. SchneidemOhlen, Zuekerinduttrle utw. Oanc boModen
iiitemiiair<>n mirli Spitinprp|n>a«cliiiivn und Maichlnon zur UcarhoituuK
dor Wolle. Unmprinaschiiien von 2 Iii' bi« 80 Uf Ihurizontali. klein»»

hampfkessel von 4 Ui' bis lü UE', Uaa- und Petroleummotoron,
Cumpcn aller .\rt, Pulaometor, Holibearbi'itungamaMhlnpn (im-itig);

Hühren und andere tnohr (ienageixte (iarantleeii biii Brtheilun);
villi Auftr.lucn wprdi'n ifobolpn unnf i»t mir vor allem daran gelegen,
l'riiire fub (lainbur); und London lu erhalten, eben*o Preiakourante,
Zi'ichnungen. Abbildungen usw.- (joft. üffertt^n, Anfragen uaw.
unter der laufenden Kummi<r nn da« .Deutuche Bxportbureau*,
Bprlln \V

, Luilii>r«tr. 5, erliptcii.

ANZEIGEN.
airllit* «aurlrkaiu firl. : Ooldan» MadalU*.

Tropenliefe
Monat« lang haltbar

xur VertienduHK in hris»en Ländern um! zur
Verproviantirung tran«atlanl Paropfer ciKCii»

prftparirte trockme Hefe, iiiiontbHhrlicli für

8chilt»bllckprpiPii, cmpRehli nlü Sppcialitftt die

l^eipBijcrr Hrraafarffn-F«brik
ttfta t, IlIrMt. Itltüi.

j

Oeldrnckbilder

.

Ein grofBrr Pillen i ii iJrui klul»liT (Jr, III. u. V.

lofaerat billig abiiiKrhi-n Offerlrn onler N. D.

Yi'' iM-fr.rili'rt Rudolf Mosae, Oreaden.

Flüssiger Fischleim
n t, Fl«. Ii

A. ZOfTel &

(Syndetikon)

Co..
K«--i-ni » I^ im Kiiii

Berlin SW. 29.

Adlershof 10.

Berliner

Gussstablfabrik o. Eisengiesserei

Higo Härtung, Aclien-Gestllatliafl
Berlle N.. Prenzlauer AllM 4L

AbtlipIIunu tur

Werkzeug- u. MaschineofabrikatioD
der frnhpreii Kirma Lahr & Thitner.

Patent- Niederoll r-I>irliimaarhlneM
u. alle anderen Hjatenie <>im Riti-

dichtt'ii von ICAhren in 1 'nmpfVcanoln ptr

Diverac .4pparate zum i<pannen uiij

Aiiflegpn von Tipibripraen etc.

Patent - Parallelachrankatiieke ftir

Wi'fktfttikp uml Maaehinon
itohritrhraaliNlArkr.
HaicelboltrknarreB f Muningpn
iüaen- u. UrahUrhneider. Steh-
botirnitb.srhnridrr, Nleiibalxen-
Abdiriilrr.

Patent- Hohrocbneider mit Stichel

--clin"i<)piiii

Patent-iltttarea-lteinUer fUr Waaeer-
röhriMik<'x«i>l. |«t'l

Preialialeu gratia und franr»,

Crystallose
400 mal sQsser als Zuclier

lat ein vcriwiserter Sütsstoir In C'rystaMform ; sie ist in Waaaer leicht lOs-

lieh, bietet durfh ihre i'ry.itiillp, entpfn^pii diMii Harcharin, (iarantln abaolutnr
Keinheit und ii<t von bisher unprri'li'lit r<>iiii'ni ZiK'kiTgt'rscbm.ick

Da« Boate far IndHatrIeawookal
Krhtltlich durch die ürusadrogenhandlungen und fUr Dborseeiach durch

die bekannten KxportbAu»pr in Hamburg und Bremen.
Proben und liebrnuchaaiiwei'<uni;pii durch die

Chemisiclie Fabrik tob Heydea <i. ui. b. II., Radebeul -Dresden.

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e &Holibearbeilungs:

Maschinen.

Eis- und

Kühlmaschinen
neuester bewahrter Kniiairuktion «prilull Mr

I die Tropen geeignet, liefert unter höcbater
(iarantie und lu billigen Preiaen

Richard BiichniaiiiK

I

Berlin S.W., 46

i Hallesohestrasse 28*.

Teo^ntkum Mittweida

•la

^
aalwi.l

fi iin ih iaiMaiiPruiiui». I

Vertrauliche Auskünfte
ab«r Var^ima-. 8«>cain«., FullHa. and Print.
VvktllaltM nur all« riiit» arthtilaa auaMrat
arta^, aiaoral oml gnritiasktn, M«a Qbor-
nahman Racliareliaa all*' .V'i

Gr«ve A Klein,
laUraaUaMaUa Aiukuuft«bnnaii.

«r<l«, A laxanctarati. 44

Heinr. Bader
Mehlis in Thüringen

Waffenfabrlk.

-äpecliillt&t : Jasd- und Schelben-Uewehren,
Drillingen, l.uftbOchaen, Tcachlnga, Ke-
volver, Plobert-Platolen und Tarzerole.

GfüiMr« UirinigM
In

littn und D«u«o lllitir-G«fftbrei wiTd» fibemomina

iMterbBct Bid Prelt-Cenrtnt rmtH.

GrosaE, Leipzig- Reudnitz, EilenbiirgorHtr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Kx|ior(!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

4J I

Export!
'8
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I Schuster &Mf Prinzessinnenstr. 42.

I

O -1

Patent-

Spiritus -Vergaser

„Reform" ®

f

f

Gebrüder Brehiner

XMehinen-Fabiik

Leipzig -Plagwitz.

Draht-

Heftmaschinen
Bom H*tt»n voll

Itr««rbttr«ii,

IIa f«itvrmi
H«rton*BBn »i«.

Fldtl-

Bueblitniiiucblien.

*

i

I

passt zu jeder 14'" Petro-
[jj

leumlampe und für jeden ^:

Gasgluhlichtbrenner,

vergast rationell bei ge- ^
ringem Sprlritusverbrauch,

0^

erzielt höchste Leuchtkraft

und ist regulirbar.

Man fordere Beschreibung und

Preise. («1

Abtalz: 15000 Slück. WI^M

Excelsior-Mühle
(Sdiaiben un Hartguw)

i'iiii Krbrwl*« rnn

rstMT- Frodnetoa, >!•

r/rrolr. /^v^n«. llatf,

Jfaü, Ai*M<i, JIMm,
Umm, mdM, La-
^nm, <M- iib4 IM.
fMiMjMiAfl«, «ueb
tUM>. nnd r.Hlli.

luIie-KnhU rnr Brra.

Excelsior-Doppelmühle

HSotim ISS3: gnm> iCiirai r«Etali5nllL

FBrEP-KBUPP
»BVSOimrEBK

lfacdpbnrji-Bark«!!.
« Itit Pramim. •

AuilOhrtklM K««alof* lio«1*ntr«i.

NeuheitI

Blechecken-EiDschläger

mit automatischer Streifen-

ZufOhruno und Schneide-Vorrichtung

Fapp-

Uiixtou er-

hitlu-ti durch

UelHTochlageii

der Ekiken

mit Bleclutreifen unseres SysUsrns

Bohr gro&e Haltbarkeit und elegautes

AuMchen. m

Preusse&Co., Maschinenfabrik

L e i p z i g 10.

Sctifuiedeeiserne &S ahlröhren allerArt liefern®

J.P.Piedboeuf&G!?,Düsseldorr&
r

1*11

uiyiii^iecl by Google



Nr. 88.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtbeilUDg: „Emaillirte Gusswaaren."

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,

i
Waschtischplatten, Wandbecken etc.

^^ORrhmackvolle Porrapn in zahlreichon

kUimClerisch nuiigiefUhrten

.Vla^olfka- und Iflarmoremalllen
(roM-, «ccgrUn-, blnu-, ellonboln-, golil- und kupforfsrblij)

(jerüKse und Apparate für die clicniische Industrie.

Cfarantie für SäBrebestSndigkeit und Haltbarkeit

wmf N&herea Musterbuch und PreiaticteD.

Ol»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Ami III. 2aM) Q. Loewenstein ( K«rminrecli*r
Amt III, MM.)

Berlin Grenadierstrasse 29,
Dlplam Ulm a. O. 1899.

fabrixirt und lipfvrt ftit S)tPxUlitIt Iti Udr)loi«r vonttKlicli runktloBtrender

AunfOhrung, bei den bllligntea Sotirungru und htchntcn RahatUlUrn für

BxportzwRcke resp. {^ösaeren Boilarf:

Rlnktrische Laotewerke, 'J'ablcaux, Telephone, Micropbone, Conlacte, Klemnnte
(naese und trockene), Inductiona-Apparatn.

g^* lilaKtrirte Prel»li»t4-ii ^ratii qnd fTanco.

ScHÄPPER & Rudenberg
Miktriiinuii- tind UiMn|]fltf «jm-I - Annaruren Fa^irik.

Hafdeburf - Buokaa.

Rlialen

:

Parit, UU«,

MMm4.
Huik«rt,

Re-starting Injecteure

75000 Stck. dieser Ko&fitruktloii im Betrirb.

IIiiuoui#i«r

J«^er Art,
ttbrr

I7IMMMM Ktek.
I. ti«br»iirii.

1|«rh«(k. - VmUI*
l>ui»flir«if«D.

|[«M«I- II- Robr-
l*ro%«f|rtiinpan.

GoB»lrakUoa.

Pai -Ti«rp«nd«t

R«catev>rM,
In^lbatonn ao'i

TachoaaUr
ZtbUr-

K<btiii«f •(<|<»<al«.

Th<r«oaatar.

Tlialr«t»tR>»lf«

und Pjn)ffi«t«r

WsMartrhtrbc«.

.

FlaaaliaiiiOr*

<1c. «Ir.

KaUlogre jErrmtJR ond fVanko.

.S ,1... .11. .

.

HEIIVRICH KIRKEL

Sit 3

OalRaiaattalL

in Iioipzig'-Plag'witB
Maschinen-Fabrik

MetallglesMerei und Bleilottaerei
Uafart m\t BpaikliUt

Complete Petpoleum - Raffffinepiei

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
l>rNtillation*tap|taralc aller Art:

Theerdettillalionen, IIarjS(l««Ullationcti, Kühler, Voriogf^n, AfptAtoren «tc

ElNiunsicliliiPii null MillilAnlAn^t^ii

Trrk*kliia|piul*c«.

Ammoniak-Apparate
D. Ii -1'. No. 64 367 (DeatlllinMilnnnei Colonnaa-Apparat, oonlinuirlieli wirkend. Oo-
rinB»ter Dampf- und Waeaerverbrauch Vnn kpincr Concurren» erreirht. Zur lliMrHCnllung von

chrmliich reinem >4*lnil«k|reli't, «rhwrfrlaaoren Ammoniak, Salmiak, coBcentrlrteni (laiwaiuer, aus (laownasrr und anderen
(inmoiiiakaUaelien PlttMlgkelten.

Extraktions-Apparate lur Bntfottunif von Knacken, Samen. Putxwolle etc.

nolnoo Annara^D vielfach prltmilrt Zur Bolouehtung van Blliitdn, Fabriken, Uotela etc. Zum Botriob« von Oaa-
UCiyaO'nppaialC, momron und lu Ueliiwocken.

nnuienn Coe Annorofo Vorbindun); mit Gasmotoren bllll|pil« Beiricbtikraft. Iii» la 50*'« KohlpneriparnUa
UUW9Ulrua9*n|J|Jai dir. goßenober Dauipfmaachinenbetrieb.

OasbehÜtar in allen (irOsaen.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dam pf- Ueberhitzungsappa rate.

Apparate für die chemische Örosa-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, phyniologischer und anaiomiHcher Institute.

Fett- Absobeiduog aus Wollwaichwäsaern. Dampf-SwinterpresBen.
Com press Ions-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

eaabelea«ktnpK«-<«ecciiiitBnile, tiajileltanffca, MrasiBKÜttiBKa, Anraadbrenner bester Manatralilloa ffir alle
L.eaekl-4i>ajie, titarmaicbere Lmbp«b. l,atenieB etc. etc.
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Eatport. JAPAN. Importe
Ein entfls Japanhaus iu Yokohama — Weltfirmii mit Prima-Boferdnzon — wttiiacht Offert«u in alleu

in Ja))au marktg&ugigou Artikolu. -- Conditiouuu: 30 Tago uach VorüchifToug ab europäischen Hafen Check auf deutschen
Baukplatz.— Vertretungen nur leistnngsfäiiiggter Häuser erwünacLt.— Alle Offerten fob Verschiffungsplat/. incl. Verpacktuig

Gleiches Hans empfiehlt sich zum kommissionsweisen Einkauf sämmtlicher japanis<;her Artikel, als: SeitJen-

waaren aller Art, BautnwoUeiistoffen, Pflanzen, Hämereien, Droguen, Mineralen, Muscheln, Häutuu, Fellen, KurioHit&teu

Bnjnzen usw. — I.,angjiilirige Erfahruuguu und ausgedehnte Beziehungen iui Lande, genaueste Kenntnifs dos Marktes
garantiron facbgemälse vortketlhaflest« Ausfilkruug allur geschilfllicheu Angelegenheiten.w Offerten, Anfragen usw. dorcb das „Deutsche Eiportbureao", Berlin W., Lutherstrasse 5.

Schumanns Elektrizitäts-Werk Leipzig

<>ap(ieMt ins B<vBonrlflr(>

Installateuren und Wiederverkäufern
ein« vliUfucli prflmiirUin

Dynamo-elektr. Maschinen
und Kloktrunioloren

mit Deueatem, vorbomerteri ,,äranae" Hing Büifnchnt«
uikI sniidnxlo Konatruktioii mit höchstem Niitzpffokt.

Vertr«t«r ic«^'>urlit.

4'J ^re'J ;M*<i«ill*«

k- u. rnhrtiiPTiifti tl. Ma»rlilrw«a«^rir4i

<fw* Mb* Anhifrn t*>*riu fritHtwxt, m. moipl. l*uinTnmk<Q, Im

Pabflkan, tkfvMf«, ItHtiMi^^w. QlnBrrM»n. vlllt^rtr. uiM*t QuntitM
Windmotor« far wurtn^mr» l^fcaiuaflcn »c^» von Mk. lOO.— Mk.

Grofiite doldenc NtaatNmedallle.

Windmotore. Hebezeng'e.
l*ump«D allrr Art und Tlrrfoohrnnffm.

M.ihl- u. Sai^omühli'n nir Wim!-, Wwrr- (hIit OiimpnM'tri<'l>,
4iirsii||f>, Krhl>M«>, llftbfvriiit««. t'alkrlkrliirlrlitiiiiKri«, l>aiii|»r-

niAArblufftn, TrMM«iulM«loiir-ii, Klt'iut-Hvrk^llvm fiir arlilpf-
llPVendr VI rllrn, »rbliili*d«»>l«rr»«> Rit>turM«<*li«*lb»ii Ulli
llohlArm4>n. liillii;-!.' iinii l. ht. -',. Km'hm.i.-.i i,< r. it r (i«:^cnwKXt
1,1* tl 4 t Ü l'J >, ClwfiurttaivCritcllMui'ii, H n«i«frrMit ^r, <i^tn*lfl»-

rIrvaHirvii xiiiii Liillo^clirn «oii SvlilfTt»!! I> II f ri? jiM.

Ventilation»- und Trockenanlagen

Fried. Filier
' ^ M»Mchinpn>Fabrik Haniharg.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Schwartz)
Berlin C, Friedrichsgraoht 17.

Die l'hjirfkaliich IrrhiiliiclK- KcIehHUiütalt in Cbnrlottt'nburj^ BitPttirt Uhrr unser« KOrper:

Anfanns-Lichtslärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60

- 500 , 59 „ „ „
„ 600 m 58 ^ -u^-n^ m

u. a. w.
BlmmtUoh* OaairMl^Uelit-Artlkal aa—ar Olaawaaraii.

Li*larung nur an Wladarvarkiufar.
Durch ein MM« Verfshrou Bind wir iu der Loga unaere (JlUlikürper su einem bUber

uiibekauitUii rr«i»e abxuK»b«ti.

JACOB BÜNGER SOHN

z
o
»-

<
o
oc

o
<

Miau, «cHccnu
•eNBCIDimCMEUU

HAAiaOMCERU
RtaaMHEtKI
MHAAFSCMECREI

m
X
•0

o

n.«llMEIV:
UUCR («CHETES]
PUaTASCiiaERÄTME

Eitsn- V. StablwaarM
llsr Art.

Oskar Rolle
Spaoiili*!

tttr

ElectrofechMische

K-rftoHa rtikel

BUH W.,
Leipzit^mtriuw«« 34.

Altdeutsche

Humpen
al* Clffr——

«

>»a«T.

^

NaditJaBi^ T«rw«Dilb»r

UMcUUeli iwehaut).

lUtutr. PreMIttt fnmo

Hemtaterk AtuteUung ko§iiitlM

Otto Rittfr db Co.

Fritd€MttH-HrriiH,
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Papier-ScbDetdemaschine.

Np«riall(lt aeit IHSS:
Hasohlnen fOr die gresammte

Papier-Industrie.
700 ArbAlter!

Production: 3700 Muohinen jährlich

SckMU-
Nil

!>(•
Hud- II«Ut-

b*trlab

M-
ilfBtlir Mlt«l

CO» Uk Uk Uk
AB 60 13 •42& 660 150 1(10 HU

ABh 5& 13 485 010 160 I()i5 HO

AC flO U 675 700 175 1 10 Hb

ACa 66 • 14 A60 776 J86 116 üb

AD 71 17 740 86Ü 200 120 90

ADs 76 17 825 960 220 l'.'ö 90

AK 88 16 960 1076 240 126 95

VI in lU&Ü 1176 260 130 95

AK OK 19 1160 1276 •m> 136 lüü

AP» lOO 19 1260 1376 2S0 140 lOÜ

A0 loe »t |.«J0 1625 315 145 10b

AU* 113 2> I6(X> 1Ü20 325 160 105

AU 120 21 mro 1726 MU 166 110

AH« uo 21 1960 2076 :vtu> 1«0 115

A.I 160 22 2276 24«) :m 1«0 12<J

AZ 210 17 4700 5(0 200
it«r Mu*»«r,

Karl KrauHe, Leipzin« Maschinenfabnk.

NeuheitenTT
PrVmllrl Ki«l 1804.

Traiisv*ria!»le

El4>ktrii»che Mllagrel
DHU H.

Von Jedonnuiii

«pleleiid leicht ohoe

Fnrhkoniitn. selbat

anxubrinK- u. Ober-

all milzunehmen.

Pr«iii komplet

mit 16 m Leitanf

Hark 7,50.

Erspirntss «n Zolt, Mühe, Materlall

Moment-Löscher
Im BlMkrorai.

0 K. U. M.

Unvericlaiclilich prsk-

ÜschorTiiitAnläBcber,

loscht «chnell und
Bieber. Kein Walxan,
kein Verwiachen

molir. ntlllKer als

das loM Liftehpapler
XU einem \S nixen-

tOacher.

Frei» per 3 Stck = 76 Pf. ümwechMibarer
Griff 10 Pf.

Bxportmran und Wl*<I«rv«rkKaf«ni hokM' Rabatt.

Alk'iufabrikant

:

Georg Löwrensiein, Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berlin W., LütEOWStraase 40.

1896.

Photogr. Apparate
uid B«d«r1*trHk«l

vmi nurg^tprUeschslTenhrit.
Volliltollgi Aii»r««tM|H fir

runuarteM: i. u.

9/12 em , „ _ , „
111/1« ' N« >

Neu ! BpiPKol-f 'smeniPkMl
(9/11 eiml na.—

Spec: „Waatendorp Jt Wehner--PI>tt«B.

Mjlz Btaokelmaim, B«rlia W. 8/L

BtrL Sewarb*-AiisitU(. ftnpptXTD. ChtHitteM

0. Ronniger Naehf.
H. BERG ER.

Maschinenfabrik Leipzig.

Ufurlad»! IM*.

8pc<<;l»litat: Mavchliirn fflr Itarhhiii-

d<'rrlrn,Buch- und Mdndnickrrrli'n,
Pr24ireaa.<ilallen, Kartounairpn-

fabrlkVn, Pa|>|prl«t«rBrnrabrlkru.

Farbenreibmasohinen.

J. Neuhusen's Billard -Fabriic
KoouuandanttMtrmt 77-79 L,
^-|'^K<ltlnt M>lirlcat«Q Ill|l«r4i &U«r

inilat.!..

Berlin SW.,

di« flMrru <:h«iiil»tau Rrfulif« «rslalUi, lXa«t aieh
• \K tt na «llevorhAiideucii ültvrunUillArd» unbriagMk

Neuheiten für Billard - Besitzer:
Jmuc de baraqnaa, K*taor-Bpl«le

iKt<»nUtti-h ff««rhrltstl

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer
der I. Hotels alier Weit sowie für

Private:
HnUI-TlMli t .Embmo liamhid >iu: (Moa-TUak,
Karbia-Tiach, »ohaak, Doailaa. Halaa, Mahl*,
I>tiir, BaaUUa g. a. w. 1« wul«aa Baeundan laiaka
la TerwuMlalsi ia aUaa Holurtan, |iaaaa«4 aar
Zimmar-Ktartxtttaac (naaataltok («aebMat).

Billard- ond Speisetisch -BeleucbtiiDg,
ka<ihat kiiiitnunb v*'r.'iiil Ihr TiMh-illliAr4* In
t»oiu1«r uDd «lo|[iLatut«r Aiut1Üiruii|| [hMaptr
w*«hlicJh lar Privftto) <gw««ilicb (wohOUt).

Ketthf^lt«« In eleg^anUn Queaiu BIIUN*
R4^ultitte-n aIIit Art.

Erdmann Kircheis, Äüe, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Speziali üii : Alle Mast liineii, Werlizeiige, Stanzen etc.

inr

Blech- und Metall-Bearbeitnngf
Nrflfitea Etabliueneot in dleaer Braaehe.

U&chst pr&miirt auf allen betehlckton Auaatellungen. Diverse Staata-

D edaillen, Bhrenpreis«, Bhren- ^"^ Diplome. Neueate Ausxeichnungon

Htlbtiri« 1889: Erater PrtI«. »^t^'' ^* M6tmt i. Sllb. Medaille.
"^'^ MUnebi« 1888: Staaltpreii.

Rnaondm
primUrtLelptiir ]8»2n

Brtiatel 1888: 2 («Idtee Medalllte. itiria^ai ini.

4 b»BiiilMi lltai ra«liauast*llni>c I. rraU. — jKaaalliB laai tlaltfaaa aatfallla.

caiiifohlfn: C'ODH«r«rHloii4^>rpr«rblarainaaclilBe (ohne Mthun^) rigrenes anerkannt bewilhrt«* S7»t«l
lttfir<-ndlploni arbttroldenfir .Vedalllf, liraaoiohnrlK 1'<98 BiUKbrendlploB nebet iroldener Medaille und Ehreapreis.

Illuatrif^e Prsiaoouraiata Bowie Muaterdaseai gratia und fraako.

Varantwortllihar BadakUar: A. Bajatto, Barliii W_ LttUiafa«<au< i. — UaUniollt tiM fa>> U Qarlab in Barlin IV niiilllaanliaMa V
Uaraiufatar- Hr. VL Janaeaab. — KonalaalouTariac von HarBaaa Waltbar, Tarlacabnehbaaltaat la BarUa W., UataMraaaa 14.
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wivi bei der l'oat, In Biachliftndel

bet Ukihcahv Wallum V««r)«^<

Berlin W. KIcItUtr. 14

mü4 b«l d«r Uxpe4lllaa>

PrtU fkHvIJälirllrh

Im 4r«Urlirn P»«lirfbiet 3^Uk.
Im Wvllpi»l««>rvin . . k ^

FrvUi fif 4i« fMM Jahr
itfi iiMuuelivQ Paiifirliltfl ll«»llfc.

im UiVli^naivvn'ln - 13,» .

>aiuiii0rii 49 ftg.
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4ll 4nlt»paiMM PMUMito

ouh Uebereinkunft

CENmVEREINS FÜR HftÜ£i^ES&2^ßAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSÜNDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutheretr. 5.

Der .EXrOIJT" Ut im douluction l'o»tzoiliin;rKUjit.-)lo(r frtr WM unter Nr. oingi^lmgcin

amilrirfll» «mtfiretea. tiMng Jr« itenaA— ||»iiJet «»il <kci 4ntKtMi l«a»»tno »icteii»<- Minh»ilii«reii itbemti! M«m4»l«»«<»ttBii««« «w AihIimUm tn liiitig»!«IWaM l>«fIlW

MlUrtr, llgihnm bM Wo*
Srlaf«, Kella«!««, Il«ltrtii<>rrkl»rukr<'i*. w* rih<*Hili>nt** rar •JyamiftNl« fir WiMtlummiiM» «UJ' tlait mA Barlln w. laOMiMr. t, n lUtUm-

liilinlt: l)fti< I II ( ! rin'« r. 1
1

1- 1; I < h ;ui .1 > i ^1 der Li<|ui(lnCioii der Tttrk-i - Aaien: Die Ch:;;(';äi:ii ui '!<-r !'ri :iiili' iSrliliif».)

— Ni>rU-Am(>rikn: Bin wirtliaclkafdiciicr Kri"««. .\ow-York, '21>. Juli. | OrigtnallMrlcht dos Export) — Doutfiche L'uwiBsenheit Qbor Amerika,
— Süd- Amorikn: liiu Huna von Ataenrna — Auütralicn und Sadaoe: Sydimy, S. JmH. (Ofi^Milbeillllit dM Bi^it,) — Litk«rmri»Che
Umschau. - Uiiefiiatten. — Doutaclio^ Bxportburcau. — .^ninlgon.

« «M Aitlkclii «iit dem „Ix^i" itt getUHai, man 41* Bunerkung hliuugerü(rt w>rdi AlMlrMdi (bnw. Obmelning) «us dem „EXPIWT".

Das Intw-Mse Deutschlends in dar Liquidation der Türlcol

r>if Bingotzurig i«iii»r provisorisclKMi Kf;:ir'iun;: in i^relA

si' Ii -iH .!>'!• dortigen Aurgi&nilisrhcn sIpIi'. nalii- l;i viir, i- t viol-

If-ii lit b-ctinn 1)1 <!|p*p!n Aiif.'f»r'blick»> «»rfdl^ri, r,i]l.'i ck Icn nuro-
pjl>-i'li>'n MJIi-!;li';; iiiclit in i*'izt> r Stu!;i;" (;cli.;f4(, die

TDrlJpi zur Nncligiebi^ki-it (;<>^(!iiüljpr di-n berecbUgicii i onJe-
ningen der Kretemer bu bewegen.

Im tnterepee der Zukunft wtre ee besser, dafs dii> Türkei
nicht mielisftbe oder daf» die Krctenser ihre Forderangen er-

weiterten und ihn Verein igui.R mit Griechenbuid verlangten.
Jede andere Lamng der Dinge bleibt «nf helban WaigB itehan.
Bill mehr oiter weniger selbstlndiges Krata luum »ttf dl» Dauer
weder winhsrhaftUch noch politisch existiren, es wird den An-
uhlnh nn einen grAfseren Staat suchen mOssen, und dieser
Staat kann k^in anderer nls Griechenland sein. Letzteres ist

in seinen derzeitigen LBiiderbestan<le unfAtaig sich su entwickeln,
ea iat kulturpolitisch ein TorBO, nur im Besitz der reichen Inseln

des Archipels wird es einen luafegebenderen Einfluss im Mittel-

Tnc«»r erliingen kOnnen. So lange das Oriechenthum nicht su
fiP' ni );r.ineinEiarocn Staatswesen vereinigt Ist, werden die I3e-

8tr>'buiif;''ri, rin solrhnp r.u schrsPTpr). for<gPMf*txt Uiirutic-r h'Tvor
rufpp. Itaji N)'.l:.in;ilir;i1st rii;zip vviril riurt i'b>':;st) un:\ mil ili'iu

glt'ii'h'-ri Rechte Jpti Sieg au piTiiK'''n Ir.iehrpn, «'o Iü Dfiit.soi;

land "(IfT in lliilirr OcgenObCr iUmii .Slrcljrn tim-lj (<hiciii klaren
Zii'l'', ws-Iciif^i Pin (.'riechischpf N.iiioüaiBtaat bietet, kana oinf

sinkcndp Mi^ht uii' i!ih Türkei, die nur durch fremde Hilfe

bezw. duri ti ilic l'irprsm lii ilrr (Irorgmachte erhsltpn wird, doch
nicht d8ueri:il Stau 1 li.ilti'ii.

Die QroCiiiiilichtP httli«"» gegenüber 'i'ü:ki'i stets eine
Politik der Qoacksalbcrei betrieben. Dein achwer ieidendi ri poli-

tiacben Körper wurde ein Glied nach dem anderen abgL<zit:hjiiUen,

«n PHaster neben dem anderen aufgeklebt. Thellweise geschah
dies, wie man ansuerketinen gezwungen ist, im Interesse der
Erinltumg dos allgemeinen Plrledens. Die Tfiricel tollte achlieil-

lleli veiMntan. nnl de elmelnen loegelBiini Oliedar daa Blck-
gnX m nenon Staatoahildnngan liefern. 80 geeehab «• In
SeAien, Kttmlnien, Bnigarten, Griechenland. Alle dlnae Staaten
warten jetzt nicht nur auf dt« fMlige AuROsung der Türkei,
•ondern Hie drängen su dereelben, um als die Ersten sich

SVte Beute bei der Brbtheilung zu Bicliern Würde heute auf
einem europäischen Rongrecuse oder durch «ontttige Verstflndi-

punjr der maf.<goben<lcn Miiclito Ostruini-lien den Bulgaren,
AliiiMiien il'H Serben und Montpnegrinprn, der griechiüche
Archipel den Griechen sogelheilt, so würde die Türliel achwerUch

in der Ljimm sein, 'iie X ertheilung' ilirob Felles, soweit ee in

Buropa livtCt, zu binilf-rn. I)in übriifblpitjenden TIipiIh iler

tiirkiwhen lljiut auf tler lialkiinliiilbiiisel untprzubrjii^i']), wunle
dem prfl.'.ileviselipn Oe..stP der punip&i.-^rlipn KabinettP verrnutb-

lich auch keine allzu prufseti Sffleijkilin))Ie utid Kopftclimorzen
vcrursaelirn ; .sie sind an .ler^^leictipn bereila filizuHelir ^pwillinl

Dlo Urolsmücliiü ü&bea in der Ttiut uUo VcrauilÄSiiuüg die

Lii|uidalioii der Türkei nunmehr in schnellerem Tempo in die
Wege au leiten, Jedes Jahr brechen neue Uniubon in der
Tfirlet ans, bento in Araeni«»» norgea in Syrien oder In Kreta.

Uebei^ wamn and ihid die Uranetann dl» ffiaielmn. Vdlkei^

und HenKheneeUikdenl is altai dtoklNNNHi Foram «ad Qo*.
wandnngen. Jedes Jahr wird die Intarrention der Mokle anfa
Neue angerufen, jedes Jahr der Orient aafs Neue revolutionirL Bit
Jetst ist es den europaischen Kabinetten gelungen die Kriege and
anderen Unruhen im Orient su lokallslren. Wer aber bürgt dafür,

<lara es auch ferner geschehe, dafs der Brand nicht auch nach
Buropa hinübergreife, folls hier kiiliache, noUlisch« oder «oalal-

politische Situationen aolehaa bogtnaHgeiir DaaM ea wna «r-
mieden werden roufs!

Aber nicht nur die mit dem bcr<xlitigten politisciien Kgo-
ismay verbundene Kluglipil gebietet diet^, «onJern nucti dip

Mentclilichkeit forden es immer dringender, immer liiuter'

K.Hnn und darf Buropa foriraliren unmittelbar v[)r Beinen Tbüren
iie^eii Musgeiiniord gariKor Ht.'lnime und Völker zu dulden ' I)f»rf

e.'i noch ferner ruhif< zuselien, wie vor seinen Augen IJliid*är

entvölkert und der X ernichtuiiK preia^fe^eb«»n werden, Länder
welche «u den .^chiuistpn und fruchtbarsten der Welt gehören,
iJlnder und Vülki'r, deren i^:•iohtham und tausendjährige kulturelle

blOthe eiiiBl spricUwönlich war'.'! Wird der türkische Fatalismus
und Fanatismus mit seinen okelbuften Kun-iequensen und Beigaben
jemals in der Lage sein jene L&nder mit einer edleren Kultur
EU beglücken? Niemand wird es wagen diese Frage su bc-

jaben. Wo die Tttrlcea herrschen, da iat Jede Kultur dem
Date^'ango geweht. Wan kAnnra niior solöfae anegeaagenen
Uader nnd V4iker den euntplieAnttmd aaderan KtdtuiataaMn
nteonr aio Ulden ein» beatlndln Gobte». «le sie jeder üa^
Inltar und Bohelt gcgeaiiber derKnltnr hm« wohnt; Jene tfnd
die Gegner aller nBoerer KnltarlnteresaeB, die den wichtigsten

Theii unserer geistigen und materiallen Arbeit, unseres seelischen

Gmpflndens ausmachen. Den Orient, diese« alte, klasslseka

Kulturgebiet unserer geistigen wie materiellen Spekulation all

cnücliliersei), bedeutet mehr als die Entdeckuntr und Erschliefsung
eines gnifiien, noch »o frucbtbaroD aber unzivilisirten Kontinents.

Jetsi, unter türkischer Herrachaft ist der (til^Hlilbk^S'''!2iOOg[c
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finc WUste, iii<- türkische Grenm hfihir nml at)4ardidringlidMr

als «liP chirif j-Lsi lir' .Mailar.

Oii'S'' Aiisiclili'n ilürffn jpUt als liic in Kuropa luTrsfliPiulfn

gelleiJ. Wenn Kleit-'hwohl gn-zoicpr; \vinl ihnen praktiisclipn Aus-

druck s:ii trcbfii, 80 ist (iifs auf deii Jfwiespalt der Interessen

d<T PUl DpJiisi-lten Milchte im türkischen Westaslpn «urllcliau

fahren. Noch lind n. Z. dort keine, oder tu genug entwickelte

VölkerKPnseinscliaften vorhanden, weicht» die Oruiidlage für neue
Siauti rib liiuDgen abgeben könnten, obgleich — untenHitit von
Buropa — solche »pcatiell in KIcinssien fitns •«raireJk» iin

Keime existiren. Aber fQr dM tfliUMiliB Buropa gdlei ti«M
Bedenken, wie wir wbeo, nicht.

Hoch vor KuneiD tief <ler dautaeli« Kaller dra «aropnlechen

VOlkMrn die Worl« iti: .Wahret Bure beliigalen GtHcr!" Naber
noch Ida dl* Gefahr vor dem gelben Schrecken, liegt die der

tttriciBchell vdd mobmuodnnischen Unkultur! Die Kultivation

de« Orient», annlchat der BalknnlSnder, auf Kosten dea Osmanen-
thums und dea latana, befreit uns nicht nur von erbarmungs-

loeen Feinden unacrer geaammten christlichen ZiviliMtion «ondem
gewinnt un« Hundccgenosten gegenüber dem gelben Schrecken,

cegenbber den EerstCrenden, «chlimtnen Geistern asiatischer

Barbarei überhaupt. Es handelt sich um eine im groffartlgstou

Stile hiiKPtiirernif Invas-on rtrs purop&ischcn Kultureeiste«

in Afifti, (.neu Kiirks'rum "lirojiftischer Ziviligaliuri tiuoh

lii-ni Üsii-n, iijvi "iii'-n .iiir \M>il(^e'i' Ziele gerichteten Ku.tiir-

kariijil' I.i.'is ist it«-r v cij'Ti' lüiiterKnind il(>r Wirren und

jsJiii'pf'^, tiowotil in Kreta wi« iii Acuu'ii.t-ii, %r)tiU, d^r nniintpr-

Ijrni-hcncj-., Ifliltafteu Aufregung in den anderen r.all<ansi;iiiN'ri

iin.i I.llniifra an der unleren Dormu. Das Ist die l'ersnektive

.li r .Ol ii'Qt frage" und es citui «oniit wahrlich ketne kMMn
IniprpsHPr.. die sich an dieselbe knüjilt'n.

bnü (ji ri iiilu :i, dieselben sind ganz aufscrordentJteh weit*

v.:iiw»-igtt.', u)ufii!.sende, und defshalb ist es eine blöde Kori-
sichtigkeit, wenn behauptet v\ Ird, Deutschland habe liellie un-

uiittelbaren Interee&en am goldeneu Hora oder an der Lttoung

dar kretischen oder arwefllaehMi Wimn. fibeneo gnt kOnnlö

man behaupten, DmtieUand habe kein tntefeaa» an der Auf-

thallmg Aaiena. So gut wie Irgend eine andere Grofsnacfat,

kraft «naerer kidlnrpolitfochen Expansivkratl, haben vit un-

gleich hOherea Inleres«c an der LOsung all' dieser Fragen,

als ander», minder kuiturkrfiftige OrofFniacbte. Wir kOnnon
daher berechligterweiiie von der Heichsregierung erwarten, daf»

pje, von diesem Interesse geleitet, die derr-eillge Entwickelung

der Dinge im Orient mit grüfstor Aufmerksamkeit verfolgt

und dafür Sorge trfigt, dafs unsere Rechte ebenso wie die aller

Anderen dort gewahrt blelbfn und Andere uns gegenOber nicht

bevorrechtigt werdec. Wir «Orden es aber für d4'ii Hinoii wio

für den Andern als kleinlich un<l wcutfr verslftndnifsvoll er-

achten, wenn sie den Krwerb v ii SiM'jsiulvortheilen und
pol l;«chf n Rpcbten !n d«»n Vordergrund stellen. Heutiutage
stellt iiiuljt kli i'ilii h. r L.'iri.ifrwerb In der ersten Reib« der

jjoliiitsehcn Meif und Aufgaben, handelt es sich nicht darum,

im Wet11;iuf um politischen Rinflufs der Ers'.p i.iii 7/ir\ /u s'-in

Heule ringen grofsp, weltumfassende, kuUurpüliliiclic Plann

und Vorthcilc um die H.ilme. Werlhvoller als einige hundert
Quadrntmeileti politi»chcn Landbesitzes und als die Knech-
tung fremder Vclker Ist die kulturelle Erschllcfsung fremder

I>8nder, ilie Förderung des Wohlergehens und der fried-

lichen Entwickelnng begabter Volker und Baaaea, Mtt Hüb
der wiribscharilklien BaleblhSmer, der techniMhett Vcr-

theiJo Mn4 dea gciatigen Uebngewidita der Baropior die

HUIUtrtlto der gmwn Well tu eraehtiehen, dort podflcirand

an wirken, das aollte daa gemetnaehnftncbe Kulturprogramm

der Orofaniaehte apin. Bin tdeaiea Programni, aber nichts

doato WWlgirr reulisirbar, und xwar realisirbar, ueil es gleich-

seitig den grOfiten materiellen Nutxen mit sich führt. Ist Eng-

land reicher durch die Zivilisation oder durch brutale Am-
beutung und UnterdrOekung hvmdor Linder und Völker ge-

worden?
Iiu Nnmcn des politischen, des wirthscliaftliclii n Vnrilipils

aber elienüo im Namen der Metischllchkeit sollen ui.d luüsscn

die Milchte die lürkii-chen Wirren in Europa endigpr Nithi

kleinliche po'itii;rhp HirrrnvcirMiPile sollten sie dabei tri-äuien

Wenn es ^ k-.i u li r l^r Besilü Konstantinopels ist.

welches die Einiifil hiruierl. so kann dieses als neutrale Ktsi

den» des Sultans von den Machten erklflrt wi iilen.

Ob unter solchen und fthnlichen (!eiii> titi.| unkten jetst die

Liquidation ilcr < i.r. ;.;iisi'li''r! 'I'^irkei iiM'i^'l cd ist?

Wenn UiutÄcliland uml Kufsland eich verstandigen, «o wird

der Dreibund dich dem anachiieban und die

müssen folgen.

Sollten «ÜP liil^'P v(in Hrpsl.iu, solltp die Zusiirnnipnkutifl

der beiden Kalter die Erreichung des gedachten Zieles lutu

Zweek gehabt haben?!

Asien.

Die ChtBMaa hi dar Franda. (Bdilnlb.) Ana dieaem Grande
konnten die BiBBMan die Konknrmna dar ehiaeaiaehen Binwnn-
deruDg nieht heelabOD, «taJaebr wurden eis von den Chinoaan in

graterUger Wtiae ObetlUgnlt, ao dab beute Ihat darnittn üMidal.
die Ifaniinilatlott der StaataeiUMlMMn, ein groitar Tn^l der Bein-
kullur, die Zucker- und PfelfenapflnBaungen, Oberhaupt Alles, was
in der Wirtbscbsft Kapital, Arbeit und Spekulation erheischt, in

die Hände der Ohlneaen Ubergegangen Ist, welche sieb dermalen
in dem fast moDop«laitigen ßesitse all dieser Vortbeile befinden.

In Einem aber kommen die Chinesen den Slamesen siemlich

gleich: in der Spielwutb. Doch wenn auch der Chinese wie
der Siamese dorn Haxanlspiolp mit Lpldenschaft ergeben ist, so
dafs er wie dieser die traurigen i'ui^oi) davon su tragen hat.

die chineeischö Klufjlieit iecli iler siBrnpRiRchen Indoleni;

auch in dieser Hinsicht überlepen, die lipHitaer der »iihl-

reichen FIpSelhHuser in üantok Chinesen sind, und der UaOk-
liiilii r iiiiiiKT i!er lierühmte »Dritte" ist, der „sich freoL* In

siam leben liur Zml mindestens !'/< Millionen Chinesen.
Zu Slam reebnen wir auch da.^ westlich von der nmlayischen

Halbinsel «wischen Tenüsserim und Malakka liP({Pnde Inselchen

Sulangah. N un den .'iiiizen 4-SfXO l'jnvvohuern der Insel sind

nur 1.^00 SiwHipten und .M.>L) Malayen mit einigen Indern, aber
mehr li]^ -tOOOO Cblneten, ^lHren Hinwuniiprurv: iiberdipK stets

im Zunehaien begrilfeD ist. Hier ist es die besoiiJurL' Eignung
dea Chineaen «um Grubenarbeiter, die ihm seit siebiig Jabreo
Ua heute und gewifs nocli für lang« Zeit eine, wenn auch nteht

gluaend« BxialMU atehort. In daa Sangroben sind ausBcbiieb-
lieh Chineaen beaehlltigt, und da daa ZinD das Hauptprodukt
der lata bildet, dan gtUkk Im Warthe von fünf HiUiooeD
Gulden expoitirt wird, kaon man mit Raebt sogen, dab din
Arbeit der Chinesen die Basis des wirthsclmftlicben Beetaadee
von Satangob ist. Die siamesische llegierung sieht aber nicht
nur aus der Arbelt der Chinesen Nutzen, indem sie sich von
dem Ertrage der Zinngruben einen bedeutenden Antheil sichert,

sondern auch aus deren Schwachen, indem sie den Verkauf
des Opiums verpachtet und die von den (."binpsen besuchten
sahireich vurhandenen SplelhOUen beateuert. Man üeht alao,

dafs der veraeklate Khli auch einen Staalahamhall an attttnen

verm.ng-'

Aurh für .Viinnin, un.! zwar fiHv.iell für das unter fran»{>iisfher

Herrüclmfl stelieniie ("<);'liincli:iia, hat der Chirtppe seine Be-

deutung, da i'.en AiuiaiDiteii zwar manche guten Eiffcnsvhaften

nachfTf riihliit werden könn"n, nur nicht die, dal? sie tleifsiii

sind und ijerne art/eilen. Dalii-r j^ind uui-h in (.'<jchinchitm die

CliiMfL-. ti (Ifrjyiiigü Tlieil der iie-. ölkerunt', nuf dein die l,.'ist

der Arbeit ruht, und dessen Fleif^ der Kolutne von grOfj-tein

.Nut;'.esi Ist Trotzdem sind sie iiier aber keine beliebte Gr-

scheinung, sondern werden nur als ein nothwendigea Uebel
betrachtet, da sie nicht nur den untbfttigen Eingeborenen,
aondcro nueh den Europaer ersotscn, der wegen dea Kllmu
nicht andauamd pbyslaeh arbeiten kaon. Sowohl in «rtitk-

achaitifeher wie in poUtiacher ffiniicht wird der Ohlneaa hi

CMbinehhui mit adteelea Bilck«0 nngeaehen. Lelitefei, weil
man fürchtet, dab er den BuroplwrwMagn ktattn^ «ntatea^
weil der Chinese, waa er verdient, tn eeine Heinwfb davontrtgt.
Cochinchina hat nahe au 100000 chinesische Ansiedler.

Am besten gehl es den Chinesen in Britisch-Birma, wo es

um die Arbeitslust u nJ Thatkruft des eingeborenen Volkes nicht

besaer bantellt ist al.-i m .Si.(m und Annam. Da sich die Birmanen
so gerne dem süfsen Nichtsthun hingeben, dafs nur der
zwanzigste Tbeil des urbaren Landes bebaut sein soll, weist
die KoTciniatrejjiprun» dt-n fleifsla-en Chinpscn l^tidercicn zur
rrtfarniarliunjj an, und p.k soijpn die cbinpsischen .Aniiipiller

schon an "JOO O'.X) Seelen stark sein. Hier komiuen auch hRiiü^
Mischehen zwischen l!h:npsen und liirinuninnen viir, •wii il

letzteren, wie man sagt, lieber einen floitsigen Chinesen (ils

enien ihrer fauhii I.4indsleute heirathen, für den die Frau
arlieiten und sorgen mufs. Eine kleine Konkurrent! erwachst
lien ehinesiti'lien Kulis liier durch lüe indischen Kulia, die ein-

wandern, um die — nur von Ihnen bekleideten s;elien als

Hausdiener oder Lastträger zu versehen; auch der Inder blethi,

wie es sonst allenthalben der Chinese zu ih\xa gewohnt ist,

nur so laoga im I<ande, bis er «Ich — bei den beben Lehnen
olt schon nach nnf Jahren — ao viel erspart hat, «

Üigitized Oy
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wieder heimkehren und sich ?.u Häufte st-in r-i^ene« Anwesen
Icaufen kann. Wenn eich die Birmanen nicht bei Zelten «tif-

raffen, und die von der Regierung bogOnstigte EInwonderunp
der Ciiinesen wie bisher fortdauert, bo kann e« noch geschehen,
dah noch iji Dirnia di'.H i'ii.liniinisrhe Element von den Chinesen
verdrSngi wird, wie dies luif Hin^npore und P«>nfinp «choo der
I'jül ist In den StruitK Se'.ilpnif^nis und den briUsi^hmi Kuchbir^
lUiuiern leben gegenwärtig wuiU l Million Chiutüen.

Sctscn wir nun von Mnla^ka auf die nahe gelegenen Sunda-
inseln Ober, so finden wir hier die Chinesen allerdings woniger
uUraich als in den früher erwAbnten aebieten, doch ebenso
belalaeli uad thUig wie doit. Kflr die Einwanderung der
OUMna aar die BundaliMetn in alten Zeiten kOontan wir
ubmImb {Hier«Muten hMoftaclMii Beleg erbringen, d«eb be-
gBflfn wir wn anstiraiirai, dab aehoa im V. Mutandsn

Setfireehnung nrladNB OMna «utd Bonwo ein Haadeli-
bMtanden hat und dafs ein an der NofdkOite Borneos

Staat, der in den Annalen der Mtnf'Dynastie Pha la

genannt wird, bereits im fahrhundort unter dem Kaiser
Kao-tsung aus der ersten T.itt^ Dynastie an China regelnittrslg

Tribut sahlen mufste. Die Itewohner von l^runei, welches einen
Theit des genannten Pha la bildete, hallen eich nach Inländischen,
hpute noch f)<>sfobenden Ueberlieferungen für Abkömmlinge
von Malaypn, Ar«bprn und Chinesen, und endlich kkI nuch In

KüclvbiL'hi auf dl'' tienere !;Pit nicht unerwähnt pr-In-ss^n, rlaf?

die l'ortiigjpwn im Jahre l:'>L'iJ eine erstaunlich ncruTs«' Menge
von Clliriemri auf itorner) angesiedelt fanden. Oer \'( rl<elir

«wischen China und den Sundainseln lafst sich liix lieuih in

unsere Zeit veriolgen, wo die Chinesen nicht mehr w ie elieili tii

als Kolonisten, sondern als Arl)ei;er, Kulis, cinwjinderiei; Um
diellitte dieses Jahrhunderte kamen jlHirlii-li 6' k 1:1— ^<ix> i Chint"aen
»ue. den sQdlicbcn Provinien Cliina?, wovon "„'1"^' auf Java und
die iibrigen auf IJorneo, iSumntrü ui.-d eiiiij;e kleinere Inseln

entfielen. Auf Bornco allein Hu len niu jene Zi'it, Irotat der
Abnahme der Einwanderung, in den Gulduiiiipn 4UÜU0—60t>00
Chinesen tbatig gewesen teio; ja, im westlichen Theile Borncos
bat im Jahre 1636 die Zahl der Chinesen noch an 150000 be-

tragen. Maaeheriei ttaiillnde habea »aa wohl in der neuesten
Mt dm Saauff von Ghlneaaii aar die SapdafiMPlH eingeachrfinkt,

dodi liad Ihrer noch genu|; hier, dalb Ihnen, wie is Batavla
and InSoerabaye auf Java, eigene StadMeMd ^l««flunt «ind.

Man echfttst die Zahl der in HolUndiich Oflthidlen lebenden
Chinesen auf Ober 300 OOO.

Von Borneo aollen die Chinesen nach einer alten Ueber-
lieferang der BewobMr Boraeos im XIV. Jahrhundert auf die
Philippinen gekommen sein. Thalsache ist, dafs heule an
120 Chinesen auf den Philippinen leben, und dafs sie dr«'i-

mal 60 viele sind, als vor 20 Jahren hier gesahlt wurden,
Daraus geht hervor, dafs die Zuwanderung der Chinesen sehr
bedeutend ist, dafs sich d:»se atsu auf den Phiüppineit eirjps

KPwiffi .'iii)«enehmen, das hejft eiiitra.u'lielicn DjLseuis erfreuen.

Ihrer Külu'ifä'ltpit, Findigkeit und nmlpter iiigenschaften wegen,
vermöge »elidier hie in der (Erwerbung des nolhwendigen
Lebensunterhaltes und uueh in iler Ansammlung von Reich-
thüniern die Eingeborenen weit überBQgeln, sind sie bei diesen
flieht sehr beliebt, doch wiision gl© sich durch ihr fest»^ Zu-
!<iiiiini»nha]ten und ihre ^egeuüeitige Uiiterbtut/uiii: diitur (.chtidlos

SU halten. Die Regierung sieht auti ihrer Aiiwcfrenheit nicht

nur den iadlraktea Nutzen Ihrer Tb>tigkeit, sondern auch den
direkter Stenern. Nur als Landbebauer entrichten die Chinesen
dan glakhen Tilbnt wie die Btnfehwrenea; andemhila hahnn
•in da« Koplilcttat tob mbr nla doppeller HVha de» gewOhB-
liehen Trttato and aahtt dem auch alenlleh hohe deweitae-
•teaem an sahlen. Den Landbaa widmen «ieh aber aar wenige
Chinesen, — unter tausend wohl nur einer, — was dafUr a||fiefat,

dafs sie sich auf andere Weise mehr zu erwerben wiasOB Uttd
ihren Krwerb auch lieber auf anderen Wegen suchen.

Wir haben nun gesehen, wie der Chinese <ien Osten durch-
wandert, um in der Fremde nach Erwerb und Verdienst su
suchen, den er in der Heimath nicht finden kann. Im Allgemeinen
Ififbt sieh ja sagen, duls der Chinese überall gut aufgenommen
ist, ja dafs seiner Kinwanderung auch Vorschub geleistet wird.

Damit ist über bei weileni niieh nicht genagl, dafs der Chinese
eine von den puroiiJlischen Kolonisten oiU r den Eingeborenen
gerne geKdiene Permn i'^t, nn-^latt welclier mnn r?t<'ht üeher
eine ,'indere sJlhe Kr i."f nur i'iue .\otliw enili<,'keil. deren uian

«ich nicht entischhifcon kunn. eine Xi thiveridigl^eit, die wie die
Verhältnisse heute liey-en, j.jrli lau^e bestphen wird. Es ist

aber auch kein Zweifel, liaCs emmal die Zeit kommen wiril,

wo man, wie beute in Amerika, auch in .\s:en den cliinehiiiche'n

Kuli entbehren kann, Ja Oberflttastg und sogar von Uebel

finden wird, und dann wird tie ( lunr'.-^enrrji«;!' un Osten ebi-n-<i

brennend werd. n, wie p«e im Werten ist l'rjigen wir «l)er,

wa.« der (iriind ^s", \M !.liidh der ( lunese sich nirgends Freund-
schaft Ull i .i'iuern ie Hp'I .'-ijUieit iTrinjten kann, s<» lafsl sich

darauf nur anl'.vceti'n, weii der Chiiiesi imnu'r uthl lilieiftll

unasstimilirbur i.^it, -t"t!- dii';,'dl,ifu Kigensi liaften liew.-ihrl und
Sur Srhiiu tr'l^^, vnn ilenen nicht die utiSe'l>'Uteiidsten sein

CynUiuLU und &anik- Suibätsucbt sind. Da» \ alk, d<iä sich der

ältesten Kultur rOhnit, Ist und wird immer weit von der !>-

kenntnifs anderer VOIker entfernt sein, dafs der TJeifs «war
den Menschen /iert. aber nur dann, wenn er nieht mit dem
krassesten Egoismus Hand in Hand geht!

jKord-Auierilia.

Eki wirthMtafllMnr Krlag. New- York, 29. Juli rOriginal-

berieht des Bxport.) Ete wahren Freunde der Vereini(5tcu Stiiateo

haben Grund, um die Zukunft dieses Landes selir be.iorgt MI
sein, denn Vernunft und Wahniinn ringen hier um die Ober»
herrschaft und es Ist zur Stunde gar nicht so richer, dato die

crstcro den Sieg davontrügt.

Als Mac Kinley in St. Louis für die Pra*ident*chaft nomi-

nirt wurde, da sagte sich wob! Je Ut. der die Btiiamting der

Börger in den Oststaaten kannte, il.'u-- e;i Siesr des Tarifmajorn

unausbleiblich sei. In der Wßhriui^tifiii;_'a hat man in Ijt. I^ouis

<len .siier bei den Hörnern ge|ia 'lit un I dadurch die (Jesehäfts-

woit beruhigt. Allein man wufste damals nicht, svcich furcht-

baren ßinflufs die iti den lelaten drei bis vier Monaten be-

triebene Affitafion für freie Silberprilsfung im Süden und
W'e.'ileii ailgericlitel liiilti' Zvsiir ha'. <I'T .\u--tri;t von L'-' l'ele-

guten aus der republ.kaili^clien Kur'.veri'imi t-ellii:i eiijfji Jilcinen

Vorgeschmack geseben, wi" es du im 'ern'T; \Ve-i,en aussehen

mufs, aber, sagte iiirm *ich, wa» sintl --' vuii Lcdiaho 9tX)?

.Man wufste ferner auch, dnfs in der demokratischen l'artei

diu Zahl der Silberfrfunde viel gröfser ist als bei ihrcu Gegnern,

dafs aber mehr als xwei Drittel der domokralnehon Delegaten
dafür stimmton, das ward nicht erwartet.

Bine AnaaU domokrattocbe<r BUUtor. DamontNoh deaOalene,
hat denn au«h aolxrt erUirt, Mao Kinley unieratOtaen aa
woUiOi doch thun ite dioa In eo flauer Weise, dafs beiweifelt

werden nuEs, ob tln flherhanpt viel Binflofs auf <lle Bflrgenehalt

damit ausüben. ZÖdOW kommt noch, dafs die Freunde Cleve-
land's darauf dringen, einen weiteren demokratischen Pr&sidont-

Schaft? Kan ii tiiten mit einer Erklärung für die (ioldwUhning
auf/>usteUeri. (.egcbieht ilie^, so werden die Oolddemokralen
nicht für Mac Kinley, suiidorn für ihren eigenen Kandidaten

stimmen uinl so dem ersteren Stimmen enljsiehen, wodurch sehr

leicht Bryan, der Kandidat der Siiberdemokraton, erw&illt

werden kOontc. Der Kandiilat der Qolddenokniao hat abaolnt

keine Ch'ince, erwählt km werden.

Von den I'ufiulislen setzt ii'.iin voran.-, il.if.i no Ijr\aii in-

dossiren wenlen. ihun sie es, dann machen sie diesen Kandi-
daten st hr btark und die Ohoacen sind für Mae Kinley min-
destens »wyifelhiift

Das Eingen zwiechen den beiden v'fO;'^en Part'di'n wird in

den mittleren NVest^tauten vor sich gehen. Üie Hepublikaner

rechnen darauf, daTt- ihren die OsUtaaten »Ichor sind; die Süd-

nnd Wesibtaatyii gtbta sie bereits verloren und so wollen sie

ihre Uaupttb&tigkcit wAhrend der Kampagne auf die Staaten

Ohio, Indiana, Ulinuls, Michigan, Wiaeonein verlegen. Di» Silber-

leato werdan dort ohaalaUa aiae grobe Tfaltigfcolt ontMton,
aber 4e hohen anftardem noch dio Abaieht, Ihren Kandidaten

Bryan dIrÄt nach dem Oeten aaf den .Stump" su »chicken

Was speslell den Staat New-Yortc betrllTt, so sollt« man ein

solches agitatorisches Vorgehen nicht so auf die leichte Achsel

nehmen. Bryan ist ein Uedner, der »eine Zuhörer eu packen

weifs, daa hat er nicht nur im KoDgrefs sondern auch auf der

demokratischen Konvention bewiesen. Auch in New-Yoik giebt

es viele Tausende, denen dos Ilorz im Leibe lacht, wenn recht

stark auf die Plutokratie, auf die Börse, auf die Monopolisten

I

und „Ausbeuter' losgezogen wird; auch ;m Stnale New-Vork
giebt es Farmer, die eich dun h tias Ver-tineclien ije.stiM lien

' lassen, dafs sie durch freie Silberiirai;unj,' mehr und btlligeren

I
Geld und hOhere Preise für ihre Produkte lnd<<)ininen und die,

wie die Farmer im RDderi und Westen tii h r^ntsi lilii fa-en kannten,
das Exijer uienl eintiial iSU wagen, da ^-le ,sudi sa^^en. dafs

' die Zeiten doch nicht mehr schlechter werden ki^nnen nla sie

JetJt unter Goldwährung sind Bereit« laufen schon reciit bo
I denküphe Berichte au« den Landdistrikien des Stanles New-V'ork

diu. und wa:n <Ier i'Linner nd' <b'in ^tiujuizeitei in der Hwid
nicht verdirbt, das verdirbt dann der Arbeiter. . , , ?_
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Bei den MaaNo Irt a dwebftm «Idlt tft Mlfliehe Er- .

wBgun«: der Frage: ob «n« d«r ffimctalliimi» mit ft«l«r Prftgang
}

dem flnansiellen Bada «ntgogenfUhrt oder reich macht, es Ut
nur die Bucht nacb Vwinderung, nach irgend einer Veränderung :

des Bestehenden, wovon man Heil erhofTt. Es war die tief ein- 1

gefressene Uosufriedenheit der Farmer und Arbeiter, weldie |

in 1868 den grofsen republitcanischen Sieg erlcampfte; es war i

dieselbe Ursache, die 1892 eine wahre Stiraroonfluth für Cleve- ;

lanrl hprsnwÄlrte, und <1ie«elbf Stlmm(>nfluth kann niCgIicber- !

wf'i?rj uucti illo Fn'iprftKuni,;; hfrbpiriihrpn. Was die Gefahr im
i

ataatp iNpw-Vnrk noch grÄfsor nmuhl ist die ThülMchp, diifs

vk-lo ropublikani(>ehi> OrKunp dir WUhrungsfrage nur so neben-
lier behsndeln und (iafür das Ilochtarifpferd rpitpn, woilurch
sie die GoUlJcniokrnfpn von Rieh abBtofsen, die ja nur der
Wahrung wegen für Mac Kiaiey stimmen würden, und niiiit,

mn diesen bu ermöglichen, einen neaen Schotsnall iiurzuricht'?!)

Die Freunde einer wllwenhigen Währunjr lu)tTp!i, dafs

Amerika die bevorstetif'ndp ernste Prüfung erspart werde, aber
sie blicken doch mit piniger BesorgnUa üi die Zukunft. Ein
Bevolutionesturm droht, aber vtolleMnt gtitiiist ee noeta, deeten
Ausbrach SU verhfiten.

• • •

VemiiKleriiBg der Bm«woUenrabrikate An 29. Juni
wurde an die TextilwaarenfiibvHUHitm dar SOdatiataB In Verfolg
einee Benehlusaes der ^Southern ItelUe Mamillicttiiert* Aaeo-
ciation* ein Zirkular versendet, in welchem die llllglleder auf-
gefofdert wurden so erklären, um wie viel sie die Produktion
ftlr die nftchsten 90 Tage verringern wollen, um eo sur Be-
seitigung der Ueberproduktion beiiutiagen. 215 Fabrikanten
beiintwortelen btsher das Zirkular. Deren Fabriken reprftsen-
tiren 1 uKi' ^j v„n den 2 600000 Spindeln der Südstaaten. Das
RiBultut ist folgeniies: Im Ptaate Alabama wird die Produktion
für die nilobbten drei Monate in 15 Fabriken mit 138 000 Spjn
dein um pCt. veikürxt; in Geer){ia 43 Fübriken mit )r'"LX<:>

Spimbdii, pCt ; Xcird Curolins 97 Fabriken niil .)4 7 uiX) Sjjin

del|], 42 pCt.; Tennessee, U l'nbrlken, äOCJOO f'pin le|n, -IH pCt
,

Süd Carolina, :-U Fabriken, 478 000 Spindeln, 34 pül : VirKiniu,
5 Fabriken, liKlOHi .Spinde;)), 23 pCt.; Missiseippi, r, Fabriker,
TO i -::<J Spindeln, 30 pCi

; Kentucky, 3 Fabriken, 21 i> *J t-pindeln,

41 pC«., Louisiana, '.! Fftbriken, 57 000 Spindeln, üü pCt. Linigt'

Fabriken berichteten, dur» sie \olle Zeit arbeilen lassen, well
sie ExportautlrBge au&^ufübrrn haben. Auch Fabrikanten von
Wiikvaaran werdea ihre Produktion vermindern. — Trotz dieses

I «erden meh fortwährend Fabriken für die Herstellung
'tmaim to den Sfidilaaten gebaut R—«s.

UnwhMnbilt Ibar JUnwIka. Voo äimon W.
Hanauer, Philadelphia. Das letzt veilMbnttlebte Blaubiidi des
Aoewutlgen Amtei der Vereinigten Staaten eiMhIlt Viele böchst
ioteressanie Berichte seiner dlpiomatiMhcn Vertreterin AMdawlf»
darunter einen von dem amerikanitcben QeoefalkonKtl de ISxy
in Berlin, betiteit: uLack of Information in Gerraany about the
United Statee") mwln der Generalkonsul die Aufmerksamkeit
»einer Regiemng und I>andsleute auf den Umstand hinweist,
dafs in I>eulscbland ein Mangel an fachlicher Information Ober
amerikflnische VerbUlaiate exittirt und dalh die dentaeba Presse
OS utiterinf^t, dieeem wtefadgea Uiuland Keebnuig «n fragen.
de Kay s.'igt:

Deutsclio hüben Fehon viele Bücher über unser Land ge-
scbrieben; doch dfi8 deutsche Publikum lieg» diese nicht und
freino lnfürnjuti<jn it-i von dem cntnümmen, was ihe Zeitungen
darüber bringea; doch die deutschen .Journale drucken «ölten
etwas betrellla der Vereinigten Staaten, wenn d;es nicht ein
gchauerlicltes Verbrechen oder eirte KutaBtrophe it^t -- Kur«,
die Presse als Ganze« zeigt sich entweder glei,dif,'dii;: oiier be-

stintnit feindselig gegen die Union. Ks ist dies um eo mehr
verwundernd, wenn man bedenkt, dufs diPgrof.se Xlnps-e Deuischer
in Amerika lebend, einen beir&cbtiicheo, geachteten uod ctiiüurs-

reicben Tbeil IUIM»W Bevölkerung ausmacht. ICine der Haupi-
BreaeheD dteeee Saatandaa der deutseben Presse ist deren Ab-
bMugigkelt von btottatinaaiMiBllaii, wodurdi 41« <)aalltlt und
QaeuOUtt der geHeitel« Kutttlebta ven den VoraidMlIan der
englischen Stimmung aehldllcb aflMrt wird, Demnacb baben dl*
Deutschen in gana natflilleher Welae Amerika und Amerikaner
durch engliiiehe Brillen besehen und auf diese Weise wird in

flmen Verachtung für die Regierung und das Volk der Union
anerzogen. In dieser Beziehung stehen wohl die Dinge etwas
besser als früher, jedoch nur um sehr wenig besser. Diese
Lehrmethode nach englischem Text, dazu die natOrilcbe Wirkong
der Handels-Eifersuchc und des Antagonismus wegen SchutxsÄUe
und deigieicben, erhalten im deutaebea Poblikum Gentble gegen
uBter Laad, die well eBlIaiat vod frenndUrben ilnd. Om dwie

EuiUUide tu bearnm, Kblage leb vor, dab in Berlin, Le!|a|g
oder Prankfnrt a. H. ^n deutadie« Jonrnal f verfiffentlldit miid»,
<las — alle Politik perhorre»circnd dem deutschen Pablikaii

getreue Information giebt über amerikanische Wertbpaptere,
Fabrikate, und Produkte wie auch über einschlagende Gesetzte-

akte, Zollmafsregeln und Verkehriiangelegenheiten. Bin solehee

Jorunal mOsste von den besten nmerikanischen SacbverstAndigen

geleitet werden, um die Werlhachtung und das Vertrauen der

dputselion Presse zu erlangen: e= mOrste mich direkte tele

f^'rnph^hL'he Verbindung mit unseren Hauj)t-( eri!raien, Wa.slun^rtüu,

New \'ork, Booton, CSüieai^o utw liaben Kine lierartige Wochen-
oder 'I'age.n/.eitung würde .i's Lener die };rofüen Haiidelti- und
I'"inuaa»irkel bekonimcu, i'.eren tiesch.'lftsintere.'isei; über den
kleinlichen Kirehthurm-Hori/ont !iinausi;eher). Mii einem lQchliK«n

Korrespondenten-Korp« in ut:t,ore)i grossen Stedten würile diese

/Leitung in den Stan.i geset?,'., allen rulst-dien Xaclirii.diten über

unser« Produkte oder Werthi dpiere entge^^en ?,u treten, wtdcfao

Nachrichten li.'luHir durch i'nwishenheit oder r!<is\vii;igkeil in

Loudou Uder au deutschen stellen jetzt entstehen und womit
jetzt die deutsche Preeae ihre Leeer nguUrt, «hn* daf»
RekUfizlrung eintritt"

Wae uneer Genenlkauanl ttber ünwiaeeniMit und Uaeba Inlbr*

mallonaqueUen der deutadien FraüB and demnaeb dea dentalen
Pnbliknua, dieamerikaoladMaVMlAttniM»b«tNflandMtt Wim
Allgemelniii richtig und ei lat ndr penflnlleh von amerfkaäieber
Seite (privat wie offlziOK) das Gesuch gekommen, den entstellten

und irreführenden Nachrichten, über Amerika entgegenzutreten,
die fast beständig in den meisten deutschen Zeltungen erscheinen.

Auch habe icti <iies du Frankfurter Journal, im Frankfurter Ak-
tionär, Leipziger Tageblatt und der Münch. Allgem. Zeitung öftere

gcthan. Hs ist besonders eine Frankfurter Zeitung, wie aach
mehrere Herilnerund Hamburger llandelü- und Börsen-Zeitungen,
die in dieser Hinsicht sowohl gegen Amerika, wie auch gegen
ihre eigenen Leser stark sündigen. Snlche Blätter scheuen sich

nicht, ihre Leita/tikel über amcrikaniscb.e Politik und Finanz
aus Korrespondenzen der Ltwdrtner Times und «iideren englischen
Zeitungen zu ontnihmen; *'e geriren «leb a s Sachvcrsländige
in amerjksnifchpn Angelegenheiten, oltgleicii .sie nicht einmal

den Natnen ursercr Handelsnietropole .New "l ork richtig

2U Bcbreil>en verstehen. Ein .'irner:k»nlsclieä iicliuikind der \'or-

klasscn der Volksschule würde sich der Unwissenheit schJliiien,

die bei RedukiiuiieE) tlt'uli>clier l.ervurragender Blatter in deren
geographischen Ausdrücken und orthographlecben Stiel hervor-

tritt in Bezug auf die Vereinigten Staaten, ganz abgesehen von
den Entstellungen und falschen ErklftruDgen, die sie in ihren

Leitartikeln und Korrespondenaen Uber poUliache und floanslelle

VorgtDge in den Var^igten Staaten Ibren Leiern ata wabi^
getreu« Motnatico darbieten. Letateiea geeeblebt wohl ««•
gcidritftllehen Sdcksichtsgriinden: „die Zettnng dem Leser be-

Imit au tta«ben'*, indem sie ihm solche journaliatlsche Kost
vorsetzt, die seinem Geschmack bebagt oder seinen Wonschen
entspricht.

Wae de Kay jedoch über die Einwirkung eines unparteiisch-

wahrredenden amerikanischen Journals In Ueutschland in Bezug
auf Besscrbewcrthung amerikanischer Papiere sagt, beruht auf

Unkenntnlfs der Thulsachen. Die betrügerischen Hnndlungen
und das gowipsenlose Gebahren der Verwaltuiigebehfjrden

araenkanisciier Korporationen, die .Mirs-^tande n:. lunerikanisciien

Oesetzweseii und bei der Oerichten, wie aiscli die UnsicUerbeit
in den Wührungsverhilllriissen sir;d das l'ebel. an i'.em die

Krvdit'Jlbigkeif unserer Wenhpapiere krankt, üeraiie ein gut
gefülirtes unienkanlsches Journal uiüfslR dies anerkennen und
stets hervorheben, dnmit den schweren Mttngeln und MifsstBnden
abgeholfer': wird, .he je-;'.t unKereH Kredit und Curoptii.sceica

Kapital so schwer schädigen. (,Fraflkf Journ.')

Sttd'AmwIka.
aN.A. Dh In den Vecbandlwig«»,

welebe aia Republik (Mm mit dar orgentiaiaBban ttanibHk
elnenelti und nlt der Republik BoUvia aaderaiaalta aalt

rauner Seit über die Peatielamig der reapakttven Orenaen füit
oder führte, und tlle eiaeu AugenMtefc ela& in Bezug auf die

polnischen Beziehungen nriiBfaali ObHe und Argentinien, sehr
beunruhigende Wendung anieiwmniea balten, «brd der Pun*
von Atacama mehr ali Irgend einea anderen Streltoblektaa

wftbnung gethan.

Bis vor dem Krieg 1^79 zwischen Peru, Bolivla und Chile,

war der grOfeere Tbeil der Wflate von Atacama tbeoreti«^
nod von den OondembrinmamtiiBgen mit Chile von tB9&, UU2
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«od 1874 abgegeben, vnbatfMltW boliviuiiiches Territoriam
bb nun Pifww 26* 89' t. ft

BDHvia hat nuo vor swel JOutm «tnni OnoptwtnMr mit
ArgentiDien ge«chIoaii>n, denwoMgc, wie AfgtttOxHtH iMbauptet,
die bolivianische Puna de Atacama der argentliiliäHa Republik
Bur&llt, waiirend Clitle darauf bestand, die bollviaali^ Puna
de Alacamaala einen Thell des durch den cbileniseh-boItUuiitchen
Waffenttillstandsvertrag von 1884 und den jVly.t nm I. Mai 1896
perfekt gewordenen bollviani«ch - chilenisclir n IViedem«- und
rraundccbaftsvertrag von Bolivia endgCItIg an Cbile abgetretenen
XBMengebiels anzusehen.

Dieser I-riedensvprtrflg- vun Cbile und Bolivia ist, «oweit er
auf daa auf ewi^ cn ChlU' ulj^fftreteni? Gebiet Bezug hat, die
Beetatigung der s. Z. dun-ii den Wafr<«ii!(ftUsrnn!isvertrag fest-

gesetaten Grenzen, das beifat. die hrniü^'.' übsuliit» SiJuscr&nItÄi
Chiles cratret-kt sich nun »urh voi; iUt Orfiuc i]i-> < hiU t:i3chon
Di'paricinent« Tarapaea, <lj^ ist vn.n r MiünluiiK^ des Kiu l.uu,

bi« zuui 23» «. B. Mit andorfn \Viirt"n: ps kipS-jI ki^~nr (Ii'bicts-

untcrhr^'chijng niohr von dfi- Süil.'-pil^.o voti Clii'c t.>:s zum Kio
Comarone» im Noalen. iDurth den Vprlmi,' von 1K71 wer dt»
Nordfrren^e Cbilo's auf den 24" s B, it r niih'. .''n.iu —
den Berg PuUr schneidet, festgeeetrt ist jcui irievplaiit,

elgt aber, wie ie Chile Jetzt s«lb»t zugestanden wird, dafs die
VerM« mit Bolivia sieb gleicbaeltig durch boabsichtigtc Lücken
and ZwMntlgkelten. widebe die gegenwärtigen Sohwiorig-
MlBB hDVOirtefen, aundebneten). Im Osten geht die chilenisch-
bolIvtanlKh« OreiuHnle in gerader Unia von Zi^leri (tOMt
doch Imner Zapalegni gebeiben !), dem Pnirte, wo die Atter*
Sektion Jener TerritoHeo ile von dar «igentllitacbeit Grena«
scheidet, biü zum Vulkan von Ueanonr. Von dlvaem Punkt,
Immer in gerader Lifiie, zur 8pllae dea erloselienen Vulkans
Cabana, auch ,KI Cnjon" genannter Berg. Von hier bis zu
dem am Sttdlichslen vom See Ascotan gelegenen Waaserloch
(ojo de aguu), und von hier, der Lange nach diesen See kreuzend,
zieht «ich dff IJnw bl^ zum Vulkan Ollagae. Vom Ollagöe bis
Rurn \'ulki>ti Tun, von wo aus an die bisherige Grenze zwischen
dem Departement Tarapaea unit fJnliv'a anp-t.ttnrijif! wir.J

Die am 7. Mni 189C «Wi--. hi-;i Ch.ilc ui:''. Ar;^'-;it;uioti go-
troffenene Voreinbarunsr öbpr (Jo^n^rogulirung ln f.iat i" lip-^ug

auf liirti's Gt-llict: .!)!(• Ojj'>n<t;(in(;n der Orfii/iib.-rc<;:-.iitig

«wis€hpn ,\rgc:)\:infi: uri:l ('hilf, ifi Uebereinstiuimun« mit
di'iti ViTlru^' \im IfHl uDi! ilciu .N achTasTsprotokoll von 1893
aus>;prührr vionlfi;, wprilcri Mi-h in Iit Kordlllera der Anden
bis /.um L*:! " Ii Ii, pr>tfcck<Ti, iiiitcm hei der Festsetzung der
firpnx)iiiio ?.',\ itiv'.huii ilieE^'iii lircüfgiMiI uml dem von '_>t>* :i'2' 4F>"

beide Kp;;i(-rungen zusammenwirken wnr.IrTi mit Zi.;,;i.'liuil^- il.-r

Regierung Bolivia, welche tu dif*t ui Uvhu! .laruui crsuclU
wenleo wird."

Hierin liegt einerseits das Gestlndnits. dafs Bolivia vun Jeher
al» redltmariiger Beaitier der KflMo bis beinahe sum 86» an-
«eaefaen werden doffte vod nw dweb dl« Uaeldaatloaen von Cbile
aelt dem Jahre 1860 ana aelnea KflaieiibeallHUiiigen venMtaut
worden ist, andereraMi» wird dcb hier die Fnn um die viel-

BBMMUene Pana de Atacmua, wenn nnihig durcb einen schleds-
riebteilichen 8)>rucli Englands, lOsen, Durch Paragraph 5 dieser
Varelobarang wird die s. Z. erfolgte Festsetzung des beinahe
CMl« und Argentinien gegeneinander in Krieg treibenden Mark-
8t«lnii von San Fmncisco, zwischen il«>m 2fi " und ;^7^ wieder
sur^ph(ji'-i?n.

Im Frinziii d;" Orpriüe zwischen Chile und Argentinien
die Hav;ptki t.' r AuLti, weiche die Wai^serseheidf bildet.

Freilich eine üijr.it-inr.ii ntli' Ii nla-it^n-he ÜPtitinimung!
Ist die bülivi''.iiiH{-lir Pij; Ih AtaCHHH» e^ Worth, dufs sich

Bwel I.>ander denimlb in die Kuiire geralhen? Die einen fiagen

ja, die anderen nein.

In thr«r Ausdehnung soll sie Linilern von mittlerer (irdfsf

Europas, wie z. B. Portugal glpichknitniiiM )) r Tln iJ ,!.t

WDste von Atacaroa, der von jeher chilenlsi'h war, hat naiuriicta

auch seine Putia. In der Geographie spricht man nämlich im
Allgemeinen von der Wüste von Atucuma. Diese geht vom
StFBDde des pazillscben Meeres bis in die Cordillera de los Andea
Unauf. WGsto ist ja eigenilicb, nur durch schmale, sparsam
bewisserte Einaehnitte Mterbroeben, die ganae Westkdne von
der Kordgrense Pem'a bto flaf in den BBdeit von Cbile hinab.
Die von der KaMr ab adeAnfttteriletaaleB bekudeUe Begion iat

die von Ataeam^
Das hohe Tafelland der Anden, das im MHiei 10000' Aber

dem Meere Kegt, nennt man in Peru und Bolivia „Funu". Daa
IübA aber noch ertragalthige Punaa, auf welchen die Kartoffel

ond damit verwandte Knollengewächse, Quinoa und Gerste (ohne

n reifes, au VieblUtter paaaend) gedeihen, ai>d auf valeben die

peruanischen und t>olivianiacben HochtandiiiUiuu«jr, dii.* i^uiclmoa
nnd Ajrmaraa, ihre Wohnsitze haben Das sind die Punas tem-
pladas (gemUrigte). Daneben giebt es die Puna brava (rauhei,
die nichts hervarfafingt, alt die hOchatena halb aiaanabohen
harzigen Tolattttaabar, daa Htebugiaa und Ida and da. an Ab-
hSogeo, den iriedriffen verMiipellea QMimbMMi, «fi aber
auch jeder ailtbCbazen Vegetation baar tat

ZadiaiarPnna brava darf unzwelfelbaft die Puna de Atacama
gerechnet wemJen. Sie ist das hochgelegene Hinterland In
egeosatz zu der niedrigeren Küste der Wütste von Atacama.

In JQngster Zeit hat der Chilene ^)nn Koman, wohl nicht ohne
politische Absichten. übi>r die Puna de Alacam« f^hr optimlsti.sche

Ansichten verbr-'-.iPt, liie von den Ansichten amlerer Kenner
dieser Kegion sehr abweichen Hip Arbolr .if,, (JliMcnpri Rpr-
trand dagegen, der die Puni <1p At<u'nni.) im .)afirr> \'.^\ im
Auftrage der cliUeniachen li*!gieruog durchwandert hat, irJigt

den Stempel gewlnaobafter BeoiuuhtBng nnd oltenbeniger
Darlegung.

Schon 'üp iiuf (icn uii^rlieurpi) l-'IHrhr'nrnum i|pr l'iitia de
Atacama vit:!jpiIic Hi'völkfruri^r iüt --o ffcriiitr, dtif» mun sie

bemühe :\h uiiliewohn: lie/.eirhnpji kiinn. Di'- l^r tniliiiri'-r-

ansiedeiungt'n vun Koüariö, Susi|iips, Cutun. l';i>;i>'> graiide« un J

Autofagasla de la Sieria ^.us.aii; nipn prrcii bt n<i(-h nicht ilie Z;thl

von 600 Seelen, m dafs wenn umn t-u- auf 1000 Seelen an-
schlagt, um auch andere Orte von wem^'cr H".!eutung zu be-
rCcksicbtigen, eher au viel als zu wenig gettagt ist. In jenen
Breiten, 4000 Meter Uber dem Meer, der Durebaeboittabdhe
dleier Pana, M ailea dem organischen Leben Itebidlicb. Einige
beduemawerlbe Indianer, die unter dleaera unbarmbeiriges
RUtna die Unabbingigfceit wehem, welcbe Ihnen die Siviliiation

entreifst, eine unaweM»Ibaft grbfeera Zahl von ineulkaB und ein

wenig Hicbugrai (pajß brava), daa ist die Pllta unter dteaem
Gesichtspunkt.

[)ip „Oasen", die in Folge einer Terralneineenkung oder
gflostigerer Lage unter den beständigen \VInd»n ein wenig
natOriwhes WeiilefnUer bervorbriogen, oder sich zu irgend einer

Kultur eignen, sind von so pprin^j'T Ausdehnung wir- -.^^ u i-it

von eiiififiitfr pnlfernt s.nil K.i;iiii, lufh sie für dip Tliipre d-T
wunigen Jene Itugioneu berührenden Keiseniien, die \ ifhlii c rdtin,

die von Argentinien nach Atacama geführt oder (üh .Mnulthiere,

die nüj.nbrilch zu dem berühmten .lahrmarkt nach iluari in

Bi.'liviii K'pbracht werden, das nftthige Futter aufbringen.
\ (in den Vortbeilen, die eine vermehrte LIamazucbt ab-

wprrpn wünlt'. rlarf m;in j^irli tiirbl vipl vpr-jirechen. Dlese.^

'I'bior j;t von t{eriogem Werth, »owoiil ai^ ötblachtthier, wie als

Arbpitskrafi, .Hein Fleisch ist nichts weniger als w<dilKchtneckend
(Wie Kcfercut ans eigener Erfahrung best&tigeti kann), und als

Lastthier ist es kaum fBhig, lO Kilo zu tragen, uml daa nur auf
eine Distanz vob awei Leguaa tagUcb. An die iü&huug der
Vieuftaa Irt alebl an denban. Die Bifabrang bat oelahrii, dab
de lieh gealfamt iiieirt fkir^ilaiiian lanan oder mir anar idnrieiig.

D«r ttbMiRdlMbe Reiebthun der Puna IM aebr itagUeh.
Den Fonchnngen Bertrand'a aulolge weilhman Uea von dem
einen oder anderen verluiLsenen Silberbergwerk, wie Antofatla

und lodinaai (logahuasi?!. — Diese Frage kann znm Voraus
negativ lieantewrtet werden. Es sind Jetst fanfaDdawaniig Jahre
her, dafa ^li mit der Entdeckung der ^Ibermlneo von Cara««!««
dem verwegenen chilenischen Bprgniünri illese Keffionen ö1Tnpt"n,

ohne Jaf8 in ro langer Zell auch nur von einem anderpn I utiil

silberhaltiger Erze etwas {rr hört worden wftre iSchreiber dieses,

der zur Zeit der Entil '. kiii-j; von Caracoles, das übrigens noch
nitht iiuf ;|pr \US\v Iit i'uiiu Üf»!. Udlivi.i t-ewohnt und di"

l'ur.iiR, .lip ijih i'.h' l'umi.- bruvus, v.im Vulkan .MIsti

bpi Ari-'|uii)ii bi.> ziiiri Crrrn ili' I'tilMbi bei-eisl hat, gestattet sieb.

lipiÄurü^K'pii, il.ifri in ilcr l'un i liruva die Ausbeutung von Silber-

biT|,'V4crkfii t-ohoii un uml fjr ifn Ii «olche Schwierigkeiten mit
sii'h liriijgl, (Infs marirhp, .Iip untpr wpnitfpr ruuhpm Kliina weiter

bparbi'ili't worilim wAreu, \ (.riu.^iseu wurden sjn-l. un.l das zu
einiT Zi'it, wii der Silberpreis noch auf ganz anderer Höh-
sUuiil al& bi'uie). Die grofsen und bekannten i>ilberd!.sti^kte von
Bolivia erreichen ihren Bndpunkt im Süden von San Antonio
und Santa Isabel de Lipez, das beiist IdO Kilometer von der
Nordgreaae der Punn ae Ataeama, nnd ea wtre aehr betremdend,
dals, soIIteD Bilberlager von Bedeutung in dieaer Swiaebeoreglon
nnd auf der Puna aelbtt oltlben, alt nlebt von dea SpeaTent
wtbrend der dinibiuideTt Jahre der Koloninineit aufgefkinden

und ausgebeutet worden wBren. In Jener Seit spomle der Ruhm
der Silberminen von Potosi, Cerro de I^weo asw. den t>erg-

mannlscben Unternehmungsgeist mächtig an, so dafs Jeder Ort,

Jede CurdlUera, welcbe die geringsten Anzeichen metallischen

Qebalta ao »leb tngm, dnrchtoracht und untersuebi wurden.
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Dio Folgf jener unAusfregptzen Forschungen ist, wovon wir uns
heute ühcrzHUffpn liöiirien, ilufa auf klfin ganzpn bolivianiacbon

Hochlande k^in eieentlich junH'rflulirhfs I.aper von Silljereraen

entdeckt worLH'ii ist, daH lÜL-lit Hi'tiiiri zuvur \on di-il S[,£i:;^i:Tri ge-

kannt (fewefien unrt Hngehrofhen worilen wÄre iIMh Ist Behr

richtig r>!ifi in der Neuzeit ilurch M'ine eourinon Ertrüge l>e-

rühmt (iewordene Huancbara isl pinf sehr alte, nehon von ilen

Spaniern ausgcbci.ti'ir Sübi rKrulie. Ciiim-uics, das Beinen

ephemeren Glanis iUirigenB schon lange wieiler eingebül^t bat,

konnte erst entdeckt werden, al« eich die KOBtenachillhbrt am
Pwiflk mehr und mehr entwickelte.. Anin. d. Ref)

Wenn also etwaa sum AbMihI«i flbrig bleibt, ist es sicher

triebt von der Bedeutnngr tfer IB der NacbbancBaft dar Wliat«

and der tolivianiscbeo Ftoviiw Upw bvflndlichea HiaendMiikle.

aar
Die Behaupiungr, die Pen enthaltB Ooldlafar, Jndaai dabei
dte von QIhbi and ein oder awei weiten Penkt« lilagc

wird, hat imiwelliBlban grSfaero Berechtigung. Anderer-
seits wtre die« nur natürlich. Man weits, dab dat Oold das-

jealge UeUüi ist, das auf dem Erdbali die grCfote Verbreitung

bat, so dafs es eigentlich keinen Ort giebt, an dem es nicht zu

finden wlre. Die Frage ist nur. ol) es sich auf der Puna zu
Bedingungen gegenwartiger oder auch nur sakOnftiger Aus-
beutung vorfindet, ilie logisoherweise einen Vergleich mit den
Rchon gekannten Fundstütipn der Knie go.statten würden.

Was. den Borax aiilioljmt't. liehsoii Vurhundcn«oin auf der
Puna wohl bekannt ist. so he.'-il/.t auch lidliviit ungeheur'- i>uL;er

ilnvon umi wartet lilns :iuf eine Ivisenliahii von .Arica nach lieni

Hochlaiid, um sie aufizubouten. Vom Worth lU-a ginsöhnlichen
Salzes, das auf iler Puna in Mnt-.''(>ri cxislirl, iir.iuclit man nicht

SU reden. Chile besitzt in IluaiiiUus I.uj^cr, vu'klic die Welt
auf .lahrliunJerte mit Salz versehen können.

Kurz zu»auimoogefargt ist der Werth der Punu de Atacaiiia.

Wenigstens nacb dem. was man big Jetzt davon weifa, ein sehr

geringer unter dem Gesichtspunkte des thieriachen und vege-

tabUiaehen Leben«, «ad mlndealeM eebr tweMdhaft «ad aaklar
in Betreff inenUaeher B^ehthOaier. Riaidardi bleibt nur
der strateglache Werth der Pmaa, von dem maa sovM Anf-

Bne voa AlseathlleB kommende Truppe wfirde, nacbdem
•le 900—(00 km eat nnwegsamen Pfaden in troatioser Wüste
und unter einem so unwirthlicben Klima surOckgelegt hatte,

die Plfloe von Toconao und .San Pedro de Atacama, Orte von
relativ mildem Klima und Hilfsmittein, su erswingen haben,
Wo ein ausgeruhter und wohlverpflegter Soldat sich mit Brfolg
einer hundertfachen Uoberzahl eotgeKenaleUen wflrde. Das
Gleiche wfinle der Fall sein, wenn dleOÜleBea den Uebeiigang
nach Jujui veniuchi ii würileti

Alle die.H«- Hr\vtij,'uti},'en siinl K'eeigiiel, ileni l'rtheil über ilie

Puna de Atacaiua oino gesundere Uictituug zu geben und in

Chile und Argentialeo sa etiler kflbleren AulbaKUV der Dinge
zu führen

[>;is Gi'HHgte stimmt vullkommen mit der IrelTlichen Cbarak-
terisiik überein, die Techudi in seiner Rei.»e durch die Amle*
von Südamerika {Grglinzungaheft zu PetermannK Oeogr. Mitth.

Gotha 1860) von der Wüste von Atacama gegeben bat

AuRtralleit maä SiMiee.

4ydMy(2.jHl. ((hfglnalbericht dea BiporQ. Volgeadar Vor*
fall auf dem Gebme dec Palentwewni dOrfle IBr die Leaer
de« Export nicht nur interessant, sondern auch wichtig »ein,

wenn es Mcb um den Vertrieb patentirter OegenstAnde in

Autstndien handelt. Die Firma A. hier vertritt die Firma B. in

beutscbland, welche einen \v:chiigen Oebranchaartikel, in allen
KuUurstaaten, wie die l'hra«o lautet, — patontlrt bat. Da
die Firma A- fand, dafti Au.slralien nicht unter die Kulturütaaten

gerechnet war, so wurde der I'atenischutz hier nachgesucht
Da Hiellle es .sich heraus, ilafs Patenirecbte nicht mehr VPrliehiMi

worden können, weil der betrefTendi' Gei^cm^tati'! 1893 in Eng
iansl palentirt, und <)le Patentliste inzwisi ti-ü Iiut angelangt ist,

welch'- betrefTenile iiienti^che Pati>ni inthfllt. Mit anderen
Worten ui'nn .Jinuani! >';iie;i (legenstand in England, oder sonst

wo, p"'''"'!''. i^'^ kann das Patent in Australien nur gesichert
wer len, während der Zeit von iler .\niiielduug in einem anderen
Ijinde bid zur Ankunft der hetreilemlen uffiziellen Patontliste

in Australien. In ciru'm ariieren l'.ilh' hat eine englische l-'irma

hier einen amleren wichtigen (iebraucligartikcl, der auch „in
allen Kulturstaaten* patentirt ist, gleich nach Empfang einer
Probe hier palentiren und als ein deutaeber Vertreter denselben
Oetenatand nim VeitiMw erhielt^ bad er an

und AiTfCr, daffi es ihm verbolnn sei, den Artikel üu verkaufen,
und 80 hat in diesem l-"all die .ki IiLiui- (-rijrlifi-hi' ["iriiLi ein

Motlojiol. Ek ist aiHo nölhi^; b»'i vs k-I](i^< ii Pat>'ntcn .\ui-triilien

Ktels unter die Kulturst.ia'eii ru rechnen, auf alle K.-ille aber
N'eu-Süd Wuli s und Viktoria. iJie L'nkoslen für ein vollbtiiniiige«

Patent .«ind ungef.'lhr 'iUi Mark für jede Kolonie.
Das Ministerium Keid arbfitet unermüdlich weiter in ratio-

neller fiesi-lzgi'bung Kine iiT '.i irh'it^.-ten Gt'fieLxesvorlaxen,

über dif ttugcnblicklich vi'rliaml<',t wird, ist di'' Watcjr - Uigtits-

Hill. Man ist sich endlich bewufst geworden, dafs (>ine gesunde
EntWickelung der Provinz nur möglich ist, wenn dio Nutabar-
macbang dar baebtbaiea weatlicben Bbeaea fBt.laadvrtryaiBiMlt'

Ucha Swecfce dMnh Bewiaaernag erfaiebtart «kd. "Sa.oaaeia
Zwecke tat ea ia enier Unie beabalekligt den OaiÜBC von
"Walget Ua an aelaer Veretaignng mit dem ICana^ ia der Weiee
in regalirra, dab man in besUnmten BetTemungen bewegliche
Wehre errichtet In Verbindung mit SchiffiMchleusen. Durch
erstere soll eine Minimalwasfierliefe von l,w> m wahrend der
trockenen Jahreszeiten ermöglicht werden, so dafs mit Hilfe

der Schleusen die Schiflfabrt für flache Boote^ wihread dee
ganzen .Jahres btatitlnden kann. Der Voranscblaf dea Chef-
ingenieurs, Mr H. G. M. Kinney, umhlkt:

.50 Schleusen und WsKis 4 4SO000 H. . . .

Heamteulift.i-irr

]<einiK-:<i: 't"^ Plussea von Waigel bis Bourfco
Landiingaplaue

Attfslcht usw,

2-> .'jniHMMi H
Mim») ,
.4(MmO .

300<XJ0 .
MOOO'.

I 180000 .

•j4 ij'jOfto«* M.

Zur lie;;utacld'.iiivr dieser AnschUlge Kowie behufs Vurschlilge

für .-in alltci iii' .iii Wassserkonservirungssy.stem ffir Neu-Söd-
Wales ist Oiicrsl II u nie, ein höherer IJeamter de» indischen

Bewftssorungswesens, für liie Dauer eines .lahres engagirt
worden und wiril jedeufallG im September dieses Jahres iiier

eintrelTen. Herr M'Klaaer aelbaW wie alle aaalraliachBB Wasae^
baulngenieure von Bedeotaaff, hat aelaa entaa Mhhnufaa tai

Indien gasamnielt, da er aber seit mehr ak fQntaeha Jahren
Ia AaatialleB fhttly geweaea, so lat «r eiaer dar beatea, weaa
nicht der beste Kenner hiesiger bjrdrograpbieeher VerhKltnlsae

und da er seiner Zeit unter Home In Indien gearbeitet, ao
wird das Znsanmienarbeiten dieser zwei bedeutenden Mfinner
von grafsem Segen fQr uimcri' Provinz sein.

Bevor man aber an die .Ausgabe so be<leutender Summen
gebt, War e.« unbedingt nöthig. die Grundsätze festsustellen auf
Grund deren die Hechtsansprüche der Kronr- und di r Privat-

besil/er geregelt werden können. Das soll mittelst df-r Water
RighlB-Hill gp^chidi"!!. Den Vcrlifiltnissen entsprechend, ist sie

umfassender wir d r<iin;?.i !'<> lierht und 'ler dar.mf basirlen

modernen Wasserreclite, und erklärt j c il c n a t ti r I i i' h c Wasscr-

behftltnifs, Plufs, See oder Sumpf, ol) pi-r:^..iii* ni n ! r nur zeit

weise Wasser führend, als Ei};eiith;ira der Kriinc. Einzelne
Private, welche in der Zwischenzeit Wa-'^scrlimilcn von mehr
Oller weniger Bedeutung errichtet hahen, thaten solches auf
persiinliche.a i\isiko, jedoch sind einige Kei hlpgelehrte hier der

Meinung, dafs für solche Werke, welche von allgemeinem Nutzen
sind und vom Staate übernommen werden mtlasen, eine Ent-

schädigung an die fobauer geaablt werden aollte. HofTentlich

wild diem ia dar Malfan Farm at^iaaeaaien» aie «Aide die

Baata für dna dn ToDkomaMMtaD WaaMUbaareekln gAta.
°

Waaeerbautaa tch Bedaatang waren taMaag aar die
Schöpfungen der Amerikaaer Cbaffejr Brothera In Mlldara
(Viktoria) und Renmark (8Qd-Australien) am Murray, Diese
grofsartig angelegten BewUaserungswerke waren leider ein Werk-
zeug privater Spekulationen sehr unsauberer Art, deren Finale

sich jetzt vor dem Melbourner Gerichtshof abspielt. Das ganse
Unternehmen ist absolut bankerott und die Kegicrung mufs die

ganze Geschichte übernehmen, wenn die zum Theil blühende
Xie.lerlassung nicht (iriinif«' trehf»n soll Die Regierung macht
eigcntl.<'li kidn sclilci-ht--:- i>>'Hrh!i(i dabei, ilas beste machten
einige geschickte l-'inan;d'''ui'-, il.is ...ohlechtesite die kleinen Leute,

sogar einzelne IVauen, wi'lchc i.'.n' .^;iarL':i">ch'':. .li..irt anb'jjten,

um späterhin auf dem für sie bearbeiteten Ackfr und (iarten

ein idyllisches Heim zu finden.

Der seiner Zeil hier ernannte Civil -Service Board zur Ke-

organisirung des Beamtenwesens hat in versciiH'JiMien Depar
temcnts gehörig aufgeräumt. .Am meisten überfüllt war das
Po»tw e.-en und die jetzt erzielten Ersparnisse betragen über eine

Hillion Mark Jährlich. Die drei Herren haben sich ihre Ge-
bUtar ebriteh yerdieal.
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liittcrnrisclie Umseliaii.
Terxeicliiilwi «Irr hrl der Keilaklion (•)nir<^ai>ir<'iM>ii llnick>chrineii

Die ii3/-h»ti-hiM.il 1ii-iproch«neii und anK'i-'i'ii,''''" \Vi'rki' kMuiimi durch
Walfhor & Apoliuit's Snrtiin«tit« üuchluiHüluinj Biull Ai»oli»nt

"
1 rk^'r.iii iinir W), jo(lcn4>it belogen wonlem.

IX« KiMt, die Partugwstselie Spraeke MhMll lu erlernM. KungcfalHtn
tliwf«tta«lirpnktüclM AalaltiHii^ pattnciMiaeli« Sprach* in

lomtfar Zult dnieh Belbatimtarrieht «ch Bimieiipicn. Hit Mhl-
i

rciclipn praktloi-hcti Ücbuii^w-Aufipibon. B«Ijipi<>l>^n unUr «Jen Rngotii
'

und portugiesichen Iie«»HtUcknn mit dvuUctujn RrltutfrunRon.
{

Vo!h l>r F !5o<>rh- A rkos«y, Üirpktfr (It H«n<lf»Wt?hran«tiill für
i

Ci riiiin^ In Li- p/.i^. Zwpjtn verb««si»rri- Auf,;i;,-i' 12 Hnj;i.,, Oktav.
]

Blvgant gebunilpii lFLliiKr.= 2 * (A. Hariltilten!« Vorlag in Wien.)

Die bwalu boaniM IwleMint« Uartlnben neb« .Bibliothek der

BprMbmkonda* M«t«c In ibrem Torlipj^emdpn l<i Band«, dMsnn
,

zwi>itc AullaK«) in kurzpr Zeit iiütbij; wurdn, ein kloino«, ^nt vor-

zUglii:h abgdiaJAtc» Lnbrburli der |irjr1uKi<\.Hl:«chcu Siirach« jnni -^' .IjAl- 1

Unterricht, du« in dfii »«•Itt'-itipn Kroiton, niimcritlk-li ilflr Handel»-

well, Intere-Bi- t'rr-'Ki i- " ird lUn . lolfuclien lland(>Uliv2ioliun);oii xu

dMtt Lande Portugal laaaen es wOnacheiiawcrlh eracheinrn, die OI<er

' MM «ehflm und nauentUel) (ttr den V«rkebr alt den aaiatiachpn und
admnarilcaiiliieiisn Ko1(>nl«n unentbohrllch« portu^leslürlx- Sprache

.

leicht und schnell »u ••rffriipn und int darum dnn vorÜLifrende Buch,

at« Arbnit do-t auf 'I' lu (jr>liiete der Sprachenkunde bentvnn be-

kannten Verfassers, nur warinstenJt aiizuempfehleii. Rin Übersichtlich

gehaltener Lehrgang nHirt In die Kenntnil'« der Sprache ein, wahrend
.

eine kleine (.'hreflomnthic refchlicheii L'cljungaEtull' für die Kulno
btollit Ein anareicheode«, praktischca Wflrt«rbitch bildet den )f;ewirs

erwnnarht'D AnhaoK und können wir dl« vorliegonde (iramioalik in

jeder Hit^aicht eine ilelfsige, gedlefrene und einlni-nt pr itai'ii Um Ai i nit

tien.mi, Die hiermit naci) g' ii.iui r Neuhcarbeituij,; m <! Vcnnll-

standijcuiip erschienene zweite Auflage dieaoa Lehrbucboa derportu-
giexiachen Sprache wird gewiis dem Studlüm to 4lMCr BpnciM In

«illkoniDienxter Weia« förderlich »ein

Allteaein« Waarenkaad«. Handbuch (Qr Kanfleute und ü«W«b«'
treibende. Unter Mitwitkunj; vnn ttuhgenosaen recUgtrt von
Dr Joüef Berach. In L'i/ r.ipferunuen oü IT. Lieferungen 1 - -1

bisher erschXMien. A ÜjiriUjben'n Verliig in Wien )

Uie bi» jetzt vorln'genden Lieferungen 1-4 diese« Werke» be-

liandelu die Artikel Aal -- Eis Der Inhalt dieser vier Lieferungen,
in welchen nicht weniger nl« •j45<i einzelne Artikel und Schlugworte
onlbalten sind, giebt schon ein deutlichem liild des ganzen Werkes,
welches nach seiner Vollendung dorn Keicbthiime und der Art der
Darati-lViir,;? .leinPTi Inhalte« nach, das grOfato WuBren Lexikon Obei
Waarfnknnili' InliliTi «ird, welche« QDorhaup» exislirt. Bs cnthftll

aufsrr der mit der eminentesten Genauigkeit gearbi>itpten Schil

derung aller, selbst der seltensten und eigennrtigaten Wauren auch
die Uuratellung de.4 Mafs-, Uewichta- und Munxsystoniii aller L'tnder,

Wflleh« mit Europa in Handelsbeiiebung stehen. Iis ist nicht xu
vl^ geiMgt, wenn wir dieses Werk als daa vollkommenste und her-

Torrajrondste unt>'r allr-u almllchi'n F.r4i.'hi^hj>..'><00 dar MIMO UtWWtVr
und .vl.H <'[:[ ni>..'li.'K b>'/.>'ii luini^. < u f J 0^(11 KtOdaltTdlMIldM
and Indusiriellva geradezu unentbehrlich ist.

f5 r i 0 f k a 8 1 0 !i.

R M 0(lc»»a. ^Vir ompl'vhlen Ihnen das l'ecimikum Uitt-
WRida in Sachsen Da« Technikum Mittweida, eine staatlich be-
aufsichtigte höhere maschinen t4H:hniache Hachachule mit elektro-
tochniBchem Institut zahlte im vergangenem 'JS. Schuljahre 1677

,

Besucher, die der Abtheilung für Maachlnen Jngtnleure und Elektro-
f

technikfr tu / der flir Wim kmeister und Monteure a» f.ri'tirir|.'n ü\o
(lehUf ir-liiniliT ili r Iii nj-lier verthellten sich auf alle :i lOriitJicilc uml
dl« Altersgrenzen bildeten daa 17. und da« bü. Leben.tjnlir ifer

Uatorrieht des Winteraomestrr« beginnt am 15. Okt'iher und die Auf-
nahiBfln au dmi am 21. September beginnenden unentgeltlichen Vor-
iinterrlcht rinden von Mitte September c. iBglicb sUtt. NU««r» AtU-
kunft giebt daa auf Verlangen von den Sekretariat de.« Tnhnfkum
Mittweida ko.stenlos abpegfbfr..' IVi.^r;vnun m:l Rcrhlit

Von der Firma Sehvttcr &, Baer, Lampen- und Broncewaaren Fabrik,

BarMa S. wurde um der Neuheiten-.'Vuhang Ii. netrat Preiscourant
HintailMfili Bbv Abtii. I, Lampen und Beieuchtongaaitlliel Ittr

FuMlnai mir daa Jabr IM«m sugouuidt, auch walehan wir die
Laaar nnaarea Blattaa Manalt naonoan anuMrfcaaoi nuebaii.

I>«ut«c1i«s ExporttaNMU
Berlin Vf.. Lotherntrnfse F>

Hriaf*, Fachet« u»w un-m nr.'l mit der Adre«r.c Ri rlin \V_ J.a'l:i r; tT in \ KruhAO.
h>>K > l' nn»- n ( MI >t,t ^ .-H. wpr4rB -llr »,11 Jfr HrfTrilf rna» ir'>.rhiftllr<k>r

tirf.-i.T T
.

h Dl II Im Iflik'l.kl li«1r Jff* TiMi IBk. in Ilf^liBuii« critijlt-

! ' i:rF...» 4rlDrr 4nnra#uf lii-r llullt dfe» K.-H. nur »rliipii ilionnpatrn ju J»a
krkiKbtfli Hr{li»|fmi»4!&it miu Jttl4»re "IfT^rlfB «JK lil* T»*« Aböawut«« li«« Kljiort.
I>«r«sn ««rdMi muj HBtrr »«rh ttth»r ri-*i^u»i.T.,i.n^i>a BfidlAfvs|r»s bvfilrdtct.

I^IrMM, «Hrht AboaRrvlen dM Ii. K.-ll. /ii wvrdM irflaMkca» wvllfa die t.\n-

•'ad»)l d>r lka>a>l«rsUliMllM«i>«'> ••rliu^iia, f>l«arlkM 'lad Im d«al>rli«r. Inn-
s««lftfbcr. tsfltocktr «»d «|ia>bra*r Xpirarli« voraaadM.

441. Verbladunflci mit l«)tttt»g»fllil(tn Fakrikaat«« v. Ptlrolaumlampea
(Erfarl «ad Sertla), .gtaiagatiMana, HaliMiiraabaa, DrahtotMaa aad Eiam- i

<MM, Falla», Wi|MfMa»m PMnaaaMMwt, Udar Md MbIwhvm »•>

hufs Uchernahmc derrn Vcrlrelmifl s*»''^''*- d>'ul-«rlii-.i Agejtlur-

und Kn]nMii^(iii>!i!i^t'M'li;i:r in Ar^ypt-'n. wi-chu^ niit !:.'it Handelji-

verhaiinisaen da.teibst infolge langjllbriguu Uvstahen» bualena var*

traut int, und Ober nrinm Itofaraman varitigt wtaMht ailt Matunga-
miiigon deutschen KubrikantMi der oben erwthaitea Artfkat' bahnfr
Urbernahme deren Vertretung in Verbindung in traMlI. — 1ML
Offerten, Anfragen u«w. unter der laufenden Xiininiar an daa .Dttttadia
Ks|Hiitburf>au', Berlin Vi. Lutherstr. 6 erboten.

t4i VsrlraUr In Pari» Wir erhalten aus l'nris folgende Zu-
sclirifi, dalirt 3. Auguxt IS9H: .Solll^o Sie giilegeotiich Nachfragou
von Firmen habao, «• oIdoh laehtlMii VartfalQr auf MeaLaa« Plataa
suchen, so wntlen Si« gefl. mein» Aafwaa aaCgvbon. leb mo bal Oaii

I'atiiier Konimis:4ion'ihauseni gut eingeführt, moilio Oeschnfto fOr

Frankreich, namentlich aber fOr den Export uacli aborsoeischen l/An-

;?<_Tn isii»l k.iirn '»iMtungxfahlgen Fabrikanten »chOne Heaultate xu-

sic: ern '
( is f i^JiIi rten, Anfragen unw. unter der laufenden Nummer

an das .Ueutache KxpQrtbureau", Berlin W , Lutheratr. it, «rbeteu

44«. Var(ratiM9M la dir MataUhNaraa-, WaMMaaa- twd Cnlnaelw
flr Tarta (Nalica) gaanübt Bin ndt bMian itoferaaiaa vaimheBaa
Agentur- und K'iimnussloimgeachäft in Turin iltalicu», welf^h es bereit»

seit "iO .Inhren daaelbBt In der MeUilIvtaiiren-, Maachiuen- und Erz-

brauche tli^tilg ist, wniiBrht nnch Vrrf r"fungen von in dieses Fach
einschlagenden Artikeln /n ii;:;-rn.>!:]:ii :; UeB. Off. unter der lauf.

.Nummer au daa .I>euli<cliii Kxportbure.^u-, Berlin W.. Luther<ilr ä.

444. Wm aad wia «anaarthat aaa tu Xiadtnteff Gberfagaaiaaaa
Urwatdbalt? Wir «rhieltan vtni slaem Int«ra«««nten lolpende Anfroga:
Woiu und wie verwerihet man am geeigiinlsten In Zunder Ohertje-

giiMKenes llrwnldlioU' Orosse Lager worden nhersenlacli /.tir Ver-

fClgiing Nloltfn - - lntiT<i<^"»nton belieben gell Antwort «Uf dIeaO

Fmgc, üili fU ri uv.v ,i;i'.> i iln: laufenden Nummer nu daa .Dautacha
BxpottbureKir, Heriiu W.. Lutherstr h, zu richten

44». Vaittitdnag in SkiHNwra siraiu SctlltncnU, NladMi iadfaa

uaii Siaai. Wir erhallen von einem mit beulen Uefuren»«« veraabenen
8chn-i-;rnr Hause, welche« in Singnpore eine Filiale besitxt, fidicnndo

Zn-.-l.rjii: „Ich wäre Ihnen fOr Aufgabe meiner Sing^ip 1 rn. i ;n

Ihm freunde als geeignet zur Uebernahme von Vertretungen deutscher

Fabrikanten und Bxporteure sehr verbunden. Unser SingaporahalU
macht Import- und KiportgMchhfto und beireibt aufaerdem l*!««-

tagenbau auf Sumatra nebat atlau In diesem Fach einschlagenden

Arbeitet), Ag«ntMron, KonuBiaaionan und Spediiiooen- Bezüglich

der Branchen fllr die Importartikel Singapore's bemerke ich Ilinen,

dafs dort laat alte Artikel fientschland« gehen, nur müssen aolche

billiff li'in. Ich thfü" nnch njit Hitf« dax Singaporehaus »ulser am
rintif. Ii.iui.ülii-h::!'!, . ..^'Ii ili'ii :;Li'derlandisctien Inseln uriil Siam
arbeitet und al« neue Firma gern bereit ist, Vertretnnjjrn usw. ein-

MlgOban.* — Ott. OBHtaM, AHfr«eail et«- unter der laufenden

NttiiiiB«r aa daa .Deatacb« Bxportbiiraav' Barlin W.
446. Vertretung einer reuerveraieheningtgesellaobaft für Stralta-

Settlemenl«, Sumatra, Borne« ««w. (jesuoht. Wir erhallen von einem
unserer «ieschaftsfreunde in der Scliweiz. weicher in Singapore
iStraits-Settlementai und Deü iSnuatra) Filialen besitzt, folgende

Zttftcbritt, datirt II- Auguet ib9tl: ,Uein« Singapore Firma ial g«'

wiUL dia Vertretung einar PaunveraichaniDgngäailUchatt für Slrute-
SattlMiaitta, Sumatra, Bornaa uw. zu Qbamanaken. Maina Pinna Ter-
tritt noch keine Fc«iorversicheruiigi«ge«ell»chaft, obwohl sie nament-
lich an der Üslkflste von Sumatra schon lange sehr belangreiche
Ucschlfte hatte machen können Sonstige Veraich«:>nin^r'!! für Leben,
Cnfall, See- und Liindlranfaport hat mein Haux ni -in f:irh.- — tieU,

AiifraKOii belittfa NmubaftmavbuDg der betr. Firma sind unter dar
Uufatidaa Nunmar aa daa .Dautaeba Bsportburaatl-, barila W,
Lntharatr. E lu rlcbtan.

44T. Vartretangen für Caloiabn (Ceylon) gesadit. Wir erhalten von
einem II nserertieschaftafreuadeauB Colombo. welcher vorübergehend in

|>«nt«rMfiml npilt, folgende Zufichrift: .Wir m"r't?f( unsere geachltfl-

lirlii-:i Hi ti. liiMirirn ni.t Deutschland in vorsr !li,'Ji Kichtungen uns-
deimen und suchen die Vertreluug fUr t:olomtKi hexw. tJejflou von lei-

stungsfähigwi Pabrikmi,walahalhra Pabrikaiaaiif Mwomat Uarkt» ain-
zufahren, oder Ibra (leachaflabasiabungaa mit C»k>ailN> tu vergrOftera
wOnschon. Wir intoreaüirnii uns fOr alle iiacli feylon exportfähigen Ar-
tikel, in welchem ein («rolshnndel exislirt, z. B Bu ntwebereien, Com-
buy», Snroog», bedruckte Kaltuno, bunte mnl « >'ir->e T.-incliiinl.üchvr etc.

weifao und graue Shirtings et' .S: - ini: ii, K'i-i ^*ulii)iiseln.

Toller, Tatiacn etc.. Farben in Uel (zum Anstreichen, nicht/Qr Maler);

Brlllatiten, Spialkaiian, ZandhOlaar, Ponland-Cameui, Biaquttaiin <v
und I l*fd.-BQebaen etc. etr ) Vk werden alier auf nnnerm Markt
nur geringe und billige Q'KiHt.lten verlaufet Anriiilg!« würde dos
Ueschäft in den meisten FillU ; Konaignation von genOgeiidea
Mustern bedingen. Sonst arbeiten «irauf eigeue liechnung, und wenn
ein Artikel Anklang Aiidet, so wurden wir die belr Artiliel auf louste

Rechnung beziehen.' Indem wir die Ahonnetiten unserer Abiheilung
.Kxpoi'tbureau' auf die obige Mitteilung aulraerk»ara machen, or-

Huchen wir. OlTenen. Anfragen usw. möglichst bald an das .Deutsche
Export Ii '

1.- •! Hinlin \V . l.utlscrHtr '), .-irlil-n /ai «':.I;.;'h, J.^ dm' 'be[r.

Chef d-'- Iii li.lil-i tinr hl-H .Mi:ti- Auk-.!."! d -1. ul I li' ltirliliiml weilt.

44t> Vertretungen flir Aiexnairiea usn Kairo (Aegyfitefl) in Erdfarben.

Lacken und Firniieen, Ultrannrin, Reitstärfce, Gelatki«, Stenrinkem«,
Paraffin geeticht. Bine uns von verachiedenon Sellen bestens em-
pliiiileni' Agentur- und Knmmissionslirma in Kairo out PiUala In

Akx.ii.drtm wünscht die \ ertretuiig luiHtungafahiger dautaelwil Pa-
brikanteii dar voiatabeiKl arwabntea Aitikal Ittr Aegypiao au ab«r>
nalunan nnd aiad gat. Oneetaai, AnAngan «aw. unter der laiiftodaD
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Nummer an iIb« .r>*ut«ehp Eyportbureau Uerlin W. Lutherstr 6

in richten
449. Verfeimlnng für Wistifrika. Wir erhalten von «inem Sdiweizer

Hau*«, welche» in Wpsiafrika eine Filiale besltjt. folgemie Zu-

schrift: .Wir bitten Sie, uns mit deutlichen Kabrikiintvn in Ver-

bindanK brionren lu wollen, w«lrh« ihro Geachäftsbezlehungen
narh Weatafrikn aonzudehnen wünschen und sind wir xu jeder

weiteren Auakatift ffcm bereit. — Nicht untcrlnaten wollen wir. Ihnen
niuuthrilen, daf« wir es mit einer sehr schürfen Kookarren« tu thun

haben und un!> denhalb nur tOr gmit leistun^fkhii;« und wirklich

billige UnugMiuf lli'n lntere«»lren Wir ersuchen uro Anstellun|i;

fob Hamburg nachstehender Artikel, wi-lclm aber gan» gering und
billig «ein mOssen, gute Sachen können wir nicht gcbrauclien: Pei-

kappen. PeldhOte, Strlimpfe, Planeiljacken, Plaiiellhemdon, Kinder-

lioeen, Koraels. Unterröcke, Handtücher, glatte Flanetlsioflre. Zwirn,

Seilerwaaren, <!ewi-be. baumwollene und Alpacca-Schirme, Haken und
Oeaen, Pomade, Uaarül, ParfOmerien, Lavendelwaanor. Kauaiiga- und
Plorlda-Waiiaer, BIumeiidDfte. Seife, Kerzen, Packpapier, NBgel, Bloch-

kasten, Pi'natergInK, alte» Bi-^en, ZOndhOlzer aller Art, Töpforwuaren
«Her Art, Hploln etc. — Urll. (.»fferten, Anfragen etc. unter der

laufenden Nummer an das .Ueutsehe Bxportbureau', Berlin W,
LiUtherdtr. (i, erheien.

ihti. Verbindungen für den Imperl voa Relawiriela ia Hexlks Mi
dei Import ven Aepfela In Ntrd-Aaierika getuoht. Wir erhalten von
einem Hauae in iirtlB-iel fnigenilo Zu"clirift: .Wir suchen mit einer

Firma in Meiiko, mOgUrhst Veracruz ftlr den Bezug von Kei^twurzelii zur

BDretenfnbrikntlon in Verbindung zu treten. Ebenso fUr .ovaporatod

applea' aus Nord- Amerika, vonugsweise Kalifornien — Üefl. Anfr,
Offerten usw. unter der laufenden Nummt'r «n da« .Deutsche Bxport-

burean', Berlin \V. l.utherstr. 5 erbeten
451. Verbindung mit Fabrlkaatea von Boabonsebachteln gesdokt

Wir erhiiltfn aus Monlevlden (Uruguay! von einer uns befreundeten

PIriD« folgend«' ZuDchrir« datirt II .lull IH9«: .Wir bitten Sie uns
mit einem guten Uause in Verbindung bringen zu wollen, welche«
geschmackvolle leere Bonbouachachteln liefern kann. Wollen Sie

vemnlaa^on, daf« uns eine kleine .MiiMersendung von ca. 3 Utz.

habiiclien leeren PantasieEchacbteln, neue Muster, zugeht Die

Svbnrhieln mOtMen viel voratellen und wenig Inhalt haben (nicht

mehr als üOO <>rammi Alle Schachteln mQssen verschieden sein und
können bis 1 &lk. per Stück kOBton. Je weniger desto besser. Falls

die Uuster narh WuiHch ausfallen, so folgt eine grOfsere Bestellung.'
— Qefl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an
das .|)eut»chn Rxpnitbureaii.' Berlin W Lntherslr. 5 erbeten.

45-2. Vertretiagea für ValpsrilM (Chile) geaaebt. Eine seit

mehreren Jahren in Valparaiso (Chile) beetohenJe Firma mit besten

Referenzen wtlnscht noch Vertretungen kMi«tung«flUiiger ileutHclu-r

Fabrikanten und Eiporteuro zu Obemehmen. Der Inhaber der Pirro.i

schreibt uns: .In neuerer Zelt nimmt das direkte (Je»chllft

zwischen I'abrikant und Importeur Immer grftfaere I>imensiniien

an und f<ehe ich mich daher genöthigt, nicht mehr durch deut-

sche Kommisslonsbtuser zu importiren, sondern das tieachüft mit

deutschen Fabrikanten direkt zu machen. Ich bitte also Fabri-

kanten, welche mir ihre Vertretung übergeben wollen, direkt an mich
zu weisen." — Gefl. Offerten. Anfragen usw. unter der laufenden

Nummer an das .Deut.iche Exportburoau", Berlin W., I.«thor«tr. &,

berbeten
itii. Vertrelungsfl für Maiehlaen aller Art und In die»«« Faek lehla-

gende Branchen für Neu - Seeland gesucht. Wir erhalten von einem
Ingenieur auf Neuseeland folgende Zuschrift in englischer Sprache,

datirt 8. .luni lt$06 .Ich verlrcin englischi- und amerikanisehn
Maschinenfabrikanlen oller Art und b<^absichtige mich mehr dem
deutschen Wt-rlie zuzuwenden, da ich von deren Leistungsfähigkeit

vollkommen Oheraeugt bin Es kommen fiir Neuseeland immeiitlich

in Betracht: Bi»enbahn«ichivn«n, Feldbahnen, Uampfkeaael, Dampf-
maaehinen, Windmoloren. (jasmotoreD, Armaturen, Tranamiaalonen,

Treibriemen. Dichtungsmaterial, Winden. Krlthnc, Pumpen, Schlauche,

Werkzeugmaxchlnen, HolzbearbeiiunKsmaschinen, Wvrkieage, lamt-

wlrtb'chnftliche Maschinen und <'erAtli«. Walzen, Steinbrechma»chln«n,

ferner Ma-tchinenapparato und BeditrfKartikel für Bauwesen, Bergbau,

Brückenbau, liaa- und WasserleituugeD, Waaxer- und Pumpwerke,
tlQhlen, SchnoldemOhlen, Zuckeriiidustrie osw, (Jans bMOoden
interesairen mich Spinnoreiroaachlnen und Maschinen zur BearbeltunK

der Wolle. Dampfmaschinen von i HP bis 80 HP Ihorizontal), kleine

Dampfkessel von 4 HP bis lu UP, Gas- und Petroleummotoreu,

Pumpen aller Art, Pulsometer, Holzbearbeitungsmaschinen (4Heitig);

KUhrcn und andere mehr (jonOgeiide (iarantieen bei ErthelluoK

von Aufträgen werden geboten und ist mir vor allem daran gelegen,

Preiyo fob Hamburg und London zu erhalten, ebenso PreUkourante,

Zeichnungen. Abbildungen usw.- — Gefl. Offerten, Anfnm«n usw.

unter der laufenilm Nummer nn das .Deutsche Exporlbureau'.
Berlin W., Lutherstr. ü, erbeten.

IHeJenIgeu .tli«an?ateD des D. E.-B., welche fHr die unter den

Tumli-liendeii MItthellunicea in Betracht kumnirnden Lüader Agent'n
oder Vrrbindnuren mit Iinpiirt- nud F.xporthiiuKern suchen, Wollen
Anfragen unter der luafendeu >ainiuer an das Üeatsclie Exporlbnreaa,
Berlin Vi.. I utbrr»lr. richten.

ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
Obsr Vsr**!«!»-, Bsicliitii-, Fuillts- und ernat-
YsiMllslsn nui Sil« l'lM» (nlKil» Hiiu*r>t

pr«siSl> Osersi tin<t itwitiisluri , sMa abar-
o«hm«n Rs<s*roht« sltsr Art-.

4>r«««! A Klein.
iHliTiijitloiulfii Aiukuctlftboreku.

Blrtln, Aleinndemtr. 4i

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in A Fl«i.rti»ni{r(^»>.i'Ti iw.tt iti Kfc*t.i>ni n IT* l?fi Kit.

A. aSOff«! & Co.. Berlin SW. 29.

Zuckerin
ist unsere neue üchutzmnrke fUr den bisher als .Saccharin bekannten SQsastoff,

5£0 m&l sass«r aU Zucker.

IV" Rein sQssep Geschmack,
da absolut frei von der sauer schmeckenden Paraaulfaminboniotsllura,

welche im sogenannten reinen Saccharin bia zu ca. 40« , enthalt«n tat.

OriKtnBlrsokQnif (i*r

CbeuilaekeB Fakrtk von Hpy4ea. (t. m. b. H , Radebeml bei DrcMlen,
doxc^ den 4f rokidrogsnlisodal «rbüJtlti-h iowlu tOr abttrftooUch darch dis bvkuiDtrn Es«
porUikiuvr In Hamkarx and Htaiuan, «Imdjo Ivicbt IMiche i>*rWM<Mn«k«liMi lUr

diu Indiutrl«. .Isdu 8t«*k ftsloli 0,, er Zaek.nn.

Teohntktmi Mittweida

D. M. Kisch,
Englneer und Patent-Agent

Johinnesbiirg P. 0. Boi 668; Pretoria P. O.Boi 154

büuth Arncnii Iteinitilic

empfiehlt eich den Herren luduslrlollen,

namentlich denen der Bisen- und Stahlindustrie

zur Anmeldung \nn Patenten und Schutz-

marken fOr skmmtllche Staaten und Kolonleen
Snd- Afrikas. AU einziger teclinls«h«r Sach
verständiger, dessen Spexialfach daa Patent
vermitteluiigsweaen ist, seit 24 Jahren in hlo-

wigem l4inde etablirt, bin ich in der Lage
meine Klienten aufa Knergischstr zu vertreten.

Keferenzen in den meisten HauptplAtsen von
Buropa, Amerika und Australien stehen zur

Verfügung.

lHiEME'S>
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER

Maschinen.

Oeldruckbilder

.

Bia groAer Posten Oeldruckbildcr tir. LU D. V.

Kufserst billig abzugeben Olfertrn unter N. II.

>!ä77 befördert Rüdolf MoM«, Dr««tf«N.

iE
Otto Beyer-Rahnefeld

vorm. Ed. ToIkI.

PlanoForte- Fabrik
Dm4l(D N., HinpUlnsse 13-

Mnm verlang* Prslatlatea.

Heinr. Bader
Melllis in Thüringen

Wair«nfabrlk.

dpecialltat: Jagd- und Schelban>a>wehrea.
DriHlngen, LufthOchsen, Teschings, Re-
volver, Flobert-Plstolen und Tenteroi«.

Griuert Uttwnin
in

iJttii uod mn llliUr-6«wtkreg «erden BbtritinmcB

iTitlerbich und Prelt-eovnt cnUt.



1880.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

„Emaillirte Gusswaaren."
SpvcUllUten:

AbtheilDDg;

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,
.Waschtischplatten, Wandbecken etc.

Gcachmarkvollo Fortneu in zahlioichoii

klliiBtIcrisch Husf^fUhrten

nnjollka- und Marmorcmaillen
(rosa-, »ofjfraii-, hiau-, eiroiibi>in-, gnhl- und kupferfarbig)

ticfäKsc und Apparnto für die cheiiiische Iiiduttlric.

earantie tHr Säarebeständigkeit and Haltbarkeit
BV Nahores Musterbuch und PreialUteii. -ma

GrosfKp CJoldene Ntaatsmedallle.

Hebezeng'e.
Pumpeii alirr Art mni TlrThottrmatrn.

-Miilil- u. hil|,'f niUlili'h für Wlrul-, Wa^sor- oder Daniiifbotrirb,
AnfsUKr, Hrttlliin, lirbrvriis««. FAhrl hvl iirlrblnn vrii, l^Mmpf-
uiAvrlilnrl«, TrMMHiiil««lnnrn, l«mriiMrllril>»M fllr »rblcf-
•|c*MÜ<t Wrilen, «llmlo<lwlvrnr Hleui«ii>rl>»lb*n mit
llolllarmem, iMlligK^i* und Ju>L-litiii.tu Ki* ini'ii>irlifit->rri >Jtfr liu^uuwftrt
ii. K <l M If.'i»^ »:l«.*»r«n«trilr(luii«ii, U'H^«irrrA<l.*r, UeCrttldA-

•l>iv»l<>m> •riiil i'.ull.kiirhrn von Krlilircu Ii ll V (7 7U«.

Ventilationa- und Trockenanlagen

Fried. Filier
M iLscIii neu-Knb rik H a inIm rz.

Sieler & Vofirel
Papier- I^ag-er

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in 6olzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Ilrni-k- und Not«ndrurkpa|»i«i-e, Bunt-, Licht-
und Kii|>r«i-druckimpiere, farbige UinMchia«^'- und ProMpektpuitiere,

POHt-, Schreib- und KoiizeptpHpiere, KartonH.

c Export -t— ^

6. Wehr Sohn
Berlin W. 8.

Telegrnphen-, Telephon-

untl

Klitzableitei-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

fremder und eigener
Systeme.

En gros. Export,

rrelikeuraat Ii denticber n. eicUMkerSfrMke

Wiederholt ppäml»rr q SipG^

'

Puder Quasten Fabrik

Fedor8chmidl.BerimC2^
Kleine AlexandepslrasseZÄ.

]
Musler (irrcilwrlliii',! und frei ü

Borlinar

Gussstablfabrik u. Elsengiesserei

Hugo Hartaag, Acllea-Gesalliehaft
Barll« N., Praailauer Alias 41.

Abtliollung für

Werkzeug- u. Maschinenfabrihtion
der frDheron Pinna Lakf L Tbl«««r.

Patent •»iiedrrohr-DlrhtaiMehlBea
u alle anderen NjKtenae tum Kiii-

dichtcii von Urthren In llnm(>rkKaaoln flle.

DiTerse Apparaie tum Spamipn und
Aullegcn von Treibriemen otc.

Patent- ParallelarhraMbstttck.« fDr
Wi>rkhliiik<> und Mi^scliincn.

RchrsrhraabslAeke.
BÜBrlbohrknarren f Montaictfii.

Eisen- n. Urahtxrhnefder, HtelH
balaeMbnehneider, StehbaUen-
Abdlektcr.

Patent- RahrschneUer mit Süchnl
f<cbn»i(lend.

Patent-KAhren-HelniEer fOr Waanor-
rühroukeiianl. (<n't

Proidialeii eralia und frnnrn.

41

Oskar Bolle
Special iai

mr
Electiotecknische

Exportartikel

Biaui W.,
I.oi|i/.iK<^nitrna«e 34.

Oani ntu iiimI i>r*kttMh

Altdeutsche

Ii u m pen
aU ClfvtcnaitlBn4*r.

NACkUanpe verwvDdbaf

Ulttttr i'rtitlittt frumo

C SCHL.'CKEYSEN,
BERLIN. MASCHINEN FÜR 1

ZIEGEL. RÖHREN, DACH-

ZIEGEL. TORF. MÖRTEL,
BETON. CHAMOTTE. THON-
WAAREM U> EBZBRIKETTS.

Photographie RahmenFabrikÄ Kölleisäiirs-IiflostriB

Gold-,
Politur- und Barock-Leisten-Fabrit

KNOROS

C. V>olff, J^erlin S.
Metthleu- Strasse 14

<awiitr(it<n Atainndnncn- un<l nranilonhurKiiU.)

-= Spesialiläl: Holarahmen. =-

Flüssiirc

Kohlensäure
Transport-Cylinder

Abüpi-m eilt ll<- .,.%rb«r'*

Aldieu-Gesellsclalt

BerllB B.W., BchtgbanerilaB« 21.

Ukkst« Aauckkaiuii Paria |sa<
: Ooldena M*«alU*.

Tropenliefe
onnle lang haltbar

cur Vemeadug In beinaeii liladera und aur
VerproviancininK tranaatUnt, Dampfer piRi»na

Sraparirtn trockene Hofe, unontbnhrlicli ftlr

chiHsbAckereien, empüehlc als SpoclallUit die

Lelpaicer Presakeren-Vabrik
lerser * Bnek, Mpilf.
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt ""«• London

H«rlln. Wien. Parin. St. Pelenbure. Saclaaw V. 8. t.

„Unlversal"-

Knet- und Misch-Maschinen
pBt«nC WBrnor-l'Beitloreir

geliefert In nahezu 6000 Exemplaren fQr:

Orodtriir«, Zwiebnek, Blscnit, HoBigkachen, Hbcc«-

roDl, Nudtin, WundwuHren. ConurrTcn, KHtr, Farben,

Wlchip, I»ollrm«sM', Schmlnpol, ScIimH/tleKel, Kunst-

>tetD«, Margarine, kunntilünspr, Thon, Ct nieal, Plllsii,

^«lb«D, I'anUllen, SchleMpulrer, SprempttolTe, electr.

Kohle, <jDmml, ßattuperclia, Llnolenni etle.

Uoiutig» S]>«iintillllml

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Taklettenprcssen, FlllfBotascklnea,

Slebmaschln«!! «I<*.

Patent-Dampfbacköfen.

76 httohat« Aius»lohnnxi(«n. —

Pat«nt« in alten Ltndorn la Keferonxeo.

Proapecto (cratia und franco.

OUearo 1893 : a HedaUlen, 6 Diplome.

JACOB BÜNGER SOHN
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Adolf Bleielieri & Co., Leipzlfj-Gohlis

lAeltesle nnd grössle Specialfabrik fQr den Bia von

Bieichert'schen

Drahtseil-Bahnen.
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80LIK0EN:
ESSIR, SCHCIREI
SCMIEIDERSCMIEREB
RAEIRIlSStR
HAARSCMICREI
REBUSCMCIRH
SCIUAFSCHCtREI

m
X
o
3
H

BARMEN:
rtAUER (ACHETtS)
PLMTAaEiaCJllTNC.

ElMfl. «. Stahlwaaree
allar Art.

Aag^Bt Ippel
(.«(T. KJ" Barlln C. ce(T. KM.

lUl^it Bier-, W«iii-. MluoraliTBiiBer- uoil lUxtar-Kort«
In allen PrMiiilHu^tl.

Export Dftuli «UfiD Laodem.
Miutorbllobfr «tshen m Dl*n«t»n.

Fabrik chirurgischer Artikel
TOtl

H. OÜTBIEB, BERLZ9W. ea
Sohni-8lr«a«e 4 ui.. l,ßFiL.>w.rut>)

II !• ri »ümnktlicbfr lur KrIitUtiini; )co«ati<.lT-ri tiihI <Uik kruiiknii

K n 'T» ni-lltwfiirJiPrn ArtikvJ in )>Mtfir l^utilitiit, uLkcnUpre-c hi-n-i< r

S ilmuij: «ml XL) CilUijc^t«]! Prciacn z. H.: Jllpbi>Npr1Upn, ÜMvU, lljalir-

•i|>Tti/v», l'-l»b«*t«t, Uftyu|)«tJirkrB, lDhiiU(la««ii|ip«rftlr, Irrlsal* an, Lrlbbliitlrii.

Mili-liliocha|>p«raU. Nssabiblvilf«, fMarr. fsirrlibrckr«, Kuiip>Bk*rki, »owiv
tdh SpcrliklitUt ;

,

AU« ohlrurgla«heii Onmmlartlkal
»«ch araUicti«r VorvofarifU - VeH)«i)4«kiir«.

Illiutr. Enicro^rrviftUiit«!! nt'ttat üritHehae ÜiiUkditon oiw grftti« u frnnko

VurUt«illianuat« HiiKn|r«qti»llf) ftlr Importvitr« UDil GrussUttAii.

Berlin,

Adlershof 10.

Ooldona MadalUe LObaek isas.

Sponholz & Wrede
Werkzeugmascliinenfabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

Unirersal-

RcTOlver-

Drehblnke
(D R P)

tar Armatiirafi-

M<ÜLr»ob«n-r»l>rU

katioo unw.

Schrauben-

Automaten,

Fa^ondrttibiote,

Fralsmaaoblnen Jeder Art
lUr diu )l>1itUWarli»itnn(.

. Bohrmaschinen, —

^

Special-Maschinen fDr Massenfabrikation,

Sh)i|>inK"'»'*«l""<'n» Silinunpr»tlpri>sseB

Nnr l'rafUlniia.MitBrblMa.

mm- Man Tcrlaoce Katalo(eI -p«
uigiiizeü Dy vjüü^l
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EXPORT, OrguQ «iea Centralvereins fUr HiiiidelsgeograpLle usw. Nr. 34.

Alaun

Äether

AmmoDiak

Chlor

Glycerin

Stearin

Schwerelkoblenstofr

TanoiD

IL a. w. u. ». w.

Chemisclie Fabriken
«rbaat

^^J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBI.I.H V. 3».

CitronensäDre

Essigsaure

Flosssäure

Oxalsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Scbwelelsäure

Weiusteinsäure

U S W II. f V.

Slras

'"Brun

;

:- Dimpf-Wir-Wiiiei/^i^u LuTt-Drick.

ait* "^J^"* Schmier-*

Pumpen

Preusse 6d Co.
Nasch iiiftiriilirik

Leipzig 10.

t'iiucii al.-! ä|jnxLaiitaißu:

Broschüren u-Bnch-Draiillieftniascliin^ii

Carton-

Schumann's Elei(trizitäts-Werk Leipzig

niapßchlt in» lii'»OMloirt

Installateuren und Wiederverkäufern

Dynamo-eiektr. Maschinen
uiut Elcktruiiiutoreii

mit rinunatcm, vi^rbRuicrlen „Urarame" Hing Biurachxto
um) «oMdftHle Koiialruktinii mit hOchatem NutxnlTekl.

Vertreter Kewiiclit. "^BC

Brojc ll,lr..l•H.•l•

llll%MUi^u Th

Drahtheftmaschinen.

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p I ele

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln.

Bogen- !i,

Falzmasehinen.

;DRÄHTSEILE

I Ir Tmiiamixoioiifii, AiifiOgi», BchilTatauwork
l<i>r);w<>i'kKaeite, Ulituibloit<>riioil(>, Ijiuf- und
ZiiKU'l!« fUr Luftbahiii*!!, ll:km]ir|>niiKdrahUi(>iIa,

lirttJukordelii, Traii»itiiit«iuiiaiH<ilo aua Hanl,
\[»uIIb und Baumwull«', lei-thpert und un|{(i-

tticert. Il»nft:ui<vi>rk, fi^rti^C al» SpozkallCAt

K«beir»brik LjiiidaberR a. W.
N[och. Drahl' und liaiif8i>il«r<>i IS. SelirOdpr

Speiialitat: Bau complotar Luftaailbihnan
Systam .,Tatia<".

Pcaauui ttcrtm InU. Pom» A.U(tc l'^-^l. K »L.u Ud. USt, Anmcii}. im*. Ttplitt ntKt, Ad<lAid« milt, Milboumr It««. Ilerlin im».

Hein, Lehmann & Co.
I

AiLtieHCMellachan. TrAcerwellblrch-rmbrlk uotf NiEaalbau-Anaiali.
•Hin M., ChausBeeatr. MS.

I

Oaaaaldorf-Oberbilh.
] Telegramin-Adreaae; Träger bleelia

ur.rc Maiiiiuiliehe £iMeiikoiiMtriikll4Mien
für Sohuppan, Hallan, Spalohar, Fabrikgabluda, Wohnhluaar etc. aowie
gimto Bauton, WalohanatalU und Sianal-Apparata.

GrOfMrs Anlagen in Lome, Kamerun, OaUTrik«, Chioa, üraaiUao «te. alnd von
BM beralU Teraehlfldnntlirh «uapifOhrt

UigillZeü by CiOOglC
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ABT: STRAHLAPPARATE. >^>^^ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
UNIVERSAL- INJECTOREN

SlCHERHEJS irislarlirq) NJ

Strahl-pumpen.geblase

strahl-cohdensatoren.

LUFTBErEÜCHTUNESANLAGE'i

RÜCK-KÜHLANLAGEH
' .PULSOMETER

VENTIIE

ABT: GAS-PETROL.-uBENZlNMOTORE ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-Sclineiileiiiascliine.

.SpevlalllSI Ncll IHSS:
Haschinen fQr die- gesammte

Papier-Industrie.
VOO Arboller:

Produclion: 3700 Maschinen jährlich

>. iiii'ti

itne» Mh«

1' .•

II.-
-

. ri.r
-i.IV.I-

III

l^oler

-,li.rl:

nllal
»-.if .

'

" • ''1

ein cm TiT VI. Iii. -HT-
AK la 425 U<l 160 MIO 80
AK» sr> la 485 ÖIO lOO loa 80
AC MJ u 57Ü lOi 175 110 86
ACh 65 14 (U*> 775 Iftj HG ab

AI) 71 17 740 200 120 90
AI)i. "Ii 17 826 wo WO l-.ö 90

AK Kl 18 »50 1075 240 ia:i 90

AKi. 1.1 18 1051.) 1175 850 la'» 9ö

AK S>5 1» MW 1275 2r.o ia.'i 100

AFii IW 1» 1240 la;:. 2K0 140 KK)

AO 1«I8 so 14«) 15.0 »16 1 ir. 105

AO,. ii:t 3J I.VX) 1.1V5 325 liVt) IU6

AB IJ» 21 \mi ITJ.-. M» 155 110

Alln 1 10 /I •Ji)75 :;i;ü IUI)

A.l ir,o •iiV. 241 «J :t'.H> h'O l-'l»

AZ JIO 17 47'Jli

lad. iwci itü»tKT llcMer. «wri H<'I«r 'II. S*iIirniibro-

xUlit^M'l. Oviktnnrilon. — n Inlrrirfliarrr lUtall.

Kiirl Kriiuse, Leipzifl. Mjisrliin. iit'.iln il

Photogr. Apparate
und Btdirltarlikel

von iiiirgutcrKoMlKiirnnlH-it.
V*ll«tlii««* AuaHiXinm fUr

Vi Ii rill , 1:7^;;;

lit.i ls cm BT^^ »» ^
NVul äpiojtfl C.imcmrbBliit

eml M. M.—
Spoc: .Ueatruilorp ii \V<>hiirr''-riattea.

Ilax Steokelmann , Berlin W. 8 1.

B«rl. flewerbe-AniiUlg. OrnppeXVIl. Chcmiegebl

/dien Gesellschaff'

i:tabllrl ist»;. Dia

(Kern»iTc<-ltur
Amt Itl, MM.;

I Kenu{jn<L-tior
Amt III. -Kfli I

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenatein

Berlin C, Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

f.^biiiirt uiiil liefert als K|i4>xlalilit in tadcUosFr vontfl^lich runktioiilrrndrr

AuKrolirunKi bei den bllllK>1«u Nwtlrunirrii und büchhlm Kaliuttitiltcn für

RiporUweckc rp»p grOtücrvn Betlarf:

Eiektriache Läutewerke, Tabiraux, Telephone, Microphone, Conlacte, Rlemeutp
InaMo unil trockene). Inducllont-Apparato.

ß P J% CoBlVi^IHr

IlluKtrlrte rreUllitten cratl» uuil rrnuco.

Reinhard Birnbaum
i:nKrmi. Berlin O. Expwi.

Krute, lillealo und leiKfungiifHhijf^te

Fabrik in Ornamenten fDr llflle

und llaarputz au» Perlen
cnuleurtu.nrliwanc

,
FiliKTnn,(ioId, Clienllloote

(OnK-monl» pmir rliapoaui et ciilffureal.

Perlenlager-
Mutter gogen Referenzen franco tu Di«n*t«ii

Hoffmami, Heier & Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT.

Hettter's
Filiale DRESDEN.

Vinuiii riibidum pasteurieiise.
l«4(mckU Eip«rt Wair« I f.lMlrr Tatol-Weln | roi tit fnpm

Lag«r i" II iiiiililirg >
i Th. Donnep & Callenberg, Qr. Reichen-strasse 32.

Alt l&gllch«» OatlUck >af B«a.

Su m» du FkUinl-Anl«*
In Kr«*UMhlu.«ni «t.rd« 4lM«r W.Ib alt Crfiilf fr!>rau>LI trij kuin

Atll Ifillii-b.i übUcLtau all taillOhM G«trtllh «uai .m^roblui w.rd«a.

VarutworUlqbir BmUMmt: A. Rajatte. Barlia LalbantnuM ». — Owlnukt M Pksi k (iitrltb In Bwlln wtMlltMnli
lluM»r*> a-^ l>r n. Jai>n***l>. — KAmmtMlnaanrt*« Ton R*rm«.in W«l>tiar. V*rl««a><iinlih«n4lant ta Rorllo <V. KlirittitruM IC Coogle
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PRGAN
nach Uebereinkujiil

DES

CENTRALVE^tJgUUp^NDE^ UND FÖRDEBUNG DEUTSCHER INIERESaEN IM AUSUNDE.

* ,1 11*4 V^^)Redaktion und Eipedifion: Berlin W., Luthentr. 5.
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Inhalt: Semiuar far W«ltr«rkelir- jPageaMHlM — Bttrope: Die FOrdeniac «lee Smoite deotocbar LIkMe Airah it» Mwkea*
achiiu^aetz (BinK«aaii<it.) — Dm B«ue nieelw&o PatentgieMt«. — DI« Brnle In BeMena — Aalen: Zum Export ttedi de« Phüteplaeii. —
Bi.<i<<n Fiiiuatrio In Japan. Nord-Amerika: Die Priknideiiteowahl in Kord - Amerika und ihr BinRurR fQr Kuropa — Neue OeMMdiw.
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Die Wtdetgike *w Artinln im «bm „Export" ist geatattei «rem die Bemerkung hi(i7iif«fDgl wirdt AbibiKli (bezw. Ob«r3«t?ung) aus dem „EXPOffT*.

SralMT Ar Weltverkehr.

(IlnteeeiidL)

,Wir Mm ta Motea dw VoAebre' hat anaer Kelaer
geaagt; er kttte «mli eagn IbSdm»: ,Wtr leben Im Beiehen
dee Weltverkekre, d«e WelUuiodelwerkeiin.''

Die rnigebenreii Pnrteeliiitte In d«r Benntmaf da« Netms
Riiitel und Krsrtf hab<>n en mit sieh gebracht, d«n die darenr
aufgebauten Induatrieen »ehr bald fDr die auenbllokUebe Kanf-
kralt ihrer Helmnthlftnder überleistungaAUg werden. Bie
nteeen in eoderen Landern, die in den JeirelHf«|.Sw«|g«o
noch nicht ao weit sind, Absats soeben.

Da aber an immer mehr Punkten der Erde die Industrie
«»xportfahijr wird, «o wird nuch der Wettbewerb Immer stArker
un.i dip Hfwerlipr hsben In dem Ualse Erfolg als nie geeignete
Mittel anwenden und die Orte aiisflnrifn, die für ihre Artilcel

anfnAhmpfhhig sind.

D«[ü iiiao nun im Auffltulen üolclier Orte tind vor Allem
:ni ,\nwpii(i(>n sulciiPi- lifopipnetcn Milt'^l mn-h ziemlii-li niii An*
fun« di-r lOiiiaJciil und Thutkraft »lebt, iljivon kann «ich .li-ikT

übiTzi'UKPB, der nUicr zusiMtit. .Muri knnti ea alle TuK'e ;iuü

ExjiurtzcitKchriften uüi! «uclii ilun li die 'l'ngeapreeee erfuhren,
dafs eelli.st nicht einmal an den liekLiiirit^ten ausl&ndiiichen
PlfttMn liio ullt.'ri'iiifnclisten OSeriiui ui uneeren Exportartikeln
hinreichend gemacht werden.

Man kann gewib von sehr vielen, ja selbst von sehr be-

daaleadeo Fahnkaatsa, aagan, dafs aie auf dem Qebiete de«
Buiarta Tlallhcb »tt dar ttange im N^l hemmtebretL Sie
hanennohan aaah aiaht caaBsaad <Ua Uaodafaigaogfapbia, am
alle fBr ela «iehagan QahMa m iMRiien, aad die Bupananfe
und Iinporteure, lait daaen iia ia VetUadaag itahaa, habaa aneli
meist nur eiaen beechrlaklBB Wiritaasekrele.

Einen Ausweg aus diesem mangelhaften Znstande der Dinge
wird mancher geneigte Leser bereit« auf der Zange liabeo: „Man
nufs Retsende binaumchicken, Speeialreisende und Kollektiv-

reisende: man mufs aahlreiehe Agenten anstellen!'
Ja, aber Imhpn wir denn bereits das Personal, genügende

«ahlreiche und in jfder Ueziohung genügend vorgebildet« Per-
BOiien, wie solche d: Aufy'.ihe prfnrdert. üiir Verfflniinic' Otpsp
PriiJf<S wird Viell'Mi ht be,.'llit vnu einer .Seile, jiuf WelL-lier initn

das Exporlgeschftft ge rn als diis (ieheiMir'if.>i und .MdiKiiml Wenijfer

fortdauern sehen möchti- .\ber von nlli'U I)"iii-n, il:e Krölsere
Oeeicbtapunkte ui!<! andere Inieiebijen imben, und die wissen
wie schlecht und vieir.u-ii pur nictit <laa Exportfeld baatallt iat,

wird nach Arbeitern aar reichen Ernte gerufen.

.Nu'hi v.Mtn Wenigsten kann man letatereg auch tliuu im
Interease Derer, die wOfsig am Markte stehen, wenn auch nicht

im wortlichen Sinn. Wie viele tflchtige Kaufleute vom 20. bis

Bum 40 Jahr aind voriianden, denen der Kreis Ihrer Tbttigkeii
viel an eng iat und deren Arbeit nicht ihrem Untarnehmongs-
geisie und ihrer Brsiehung aatoprieht Aneb ihr BtokaauMn
mufs, des grofeen Angebote vaa ArlwilArfillaa heibar, ein ha-
schrünktea bleiben. Bbeaao flIlnaD boadevta lelMger und
intelligenter Vertreter von Fahlikea Skonondaeh ein verhlUtnla-
in&fgtg beschranktes Dasein, da ea nicht so viel gute Veilre«
tungen giebt als gute Vertreter, und da die tSberhandnehmende
Habaucbt viele- reich verbeirathete Leute und nuch viele an-
gesehene I'irmen, die sich auf Etgenhandel bescbrtoken kbnnten,
veranlafst, sieh um einträgliche Vertretungen au bewerben. Die
sogenannte AuCsere ReprksentalionafShigkeit geht eben vielfach

über die wirklich intelligente ThRliffkeft, Es ist tn>r»it« nicht
nur ein (relebrtenproletariut (ujndprn aurb ein K.iafmanns-
proletarittt vorhanden und swar gerade auch unter dr>n pfe-

I ddeten und iiell>tiiändigen Kaufleuten
Dies Alles wird an dieser Stelle imtürllch nii'ht ;iu< sozialen

GrQtlden betont, sondern nur um ku zeijfpn, dafs Ii if-kr!i[[e r.;r

die hilfsbedOrfiige Rsporiihatigkeit reictilioh vorbainle?; msm und
sie nur ihrer t- _ ton Behandlung und Verweriliunf; harren.

Zugegeben maf werden, dafs wtiklicü geeignete und ge-
aehulte Kr&fte, wie sie a. ü. ein »^rOfseres Bx|ior1ge«cb&ft für

den Zweck, der hier gemeint ist, verlangt, eich nicht allsuviel

anbieten. Das kommt aber wohl aum 1%eii daher, data, wenn
ein eolchea Ueacittft Jemanden sum «HinanaeeitdeB* eacht, der
Qaeaebta aia reiaar Waadermenscb eeia nafia: aiAt aar »ab
er aioe langa Tfattigkelt im Bxportgee^iUt aaahwiriaeB köaaea,
Bondern er eoU auch nindaatan» siebaa SpcMhaii tpraahaa aad
kdrpn-Uch« und gelatige Tonftga aller Art habaa. Anf Fettig-
keit des Charaktere und Letaaaeerihbrung wird meietenH weniger
gesehen, und, da auch wegen der körperlichen Widerstände-
IMhigkeit, die angeblich nur unter dem '2b. Liebensjahre voi^
banden ist, diese Altersgrenae gesetat wird, so führen solche
Herren vielfach „drüben" ein sehr lockeres Leben und ver-

fügen detibalb nicht immer Ober die reife Be.ionnenheit, mit der
fttjf die Dauer wirkliebe Erfolge erjtjelt wenlen. Die gestellten
Anforderungen sind demnach einei,;lie-l8 au weitgehend, an-
dereiiiheüs nicht genögend urul entHprechende Leute utnü «n
«euifc' da

W feldt .'iliiu'' K' feld! eine f^TufsLirtiir" «(aatliidie Ein

rii-htUM^r und Li||ilun>;tiiina1al1, die der K^'d-ien um! wU'titi>{en

I Sache des Exports und der BethAligung
'''*^,^|^,^^' Jj^^OOgL
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TflU 8«racbt wird und enUpricht. Be mtth allen Kaufleuten
iwtaehen d«ini 20. und 40. Lebemjabr, die eine gewine «il-

gemeine Bildung beeiltEen und di* du BMlrabeo liAb«ii, Oel«g«B-
heit gegeben werden, «ich meh MQgliebkelt iiMbtfftgUeb iHl»

dmanigra KamUBln» and PerligketleB piaklticb oad fbMNliwh
nmdgnen, die aiir XcontnUb nad »um Anlaolbtll In frendni
Ltadern und Kllnuiten dienen und dmdueb mm «bimhMiden
Äbot deutscb«r lodnnlriMraengniMe betkUg«». Der Noeb-

dnüi sie eine Mlche Anstalt mit Erfolg benieht haben,
mU etal Freibrief d. h. die nfltbige Bmpfehlvng «ein, um von
Exporteuren, Fabrikanten usw für fähig erachtet ku werden,
mit MiMionen in fremden LSndero betraut, oder, wer «elbsUlndlg
dort hlng(!bt. aIh Vertreter bevomgt nn werden. Ea liOnnte
auch unter Tmsranden SpeiiaJnnblldttntr IHr «Inaelae Under
vorgeeehen werden.

Den bereit« in den betreffenden Llnilf>rn ansässigen dpni-

«chen Importpurfin mifr V^rtrotern deutM^hcr Artikel boII dun-h
ilip gPfnü^'htfn N'orti'lUajff in »ccinfr Wpisp Al)hrufh gplhan
wf-rdpK. itii ü«"K<'ntlipi| wird #fhr auf ilir'> Mithilfi' fffrodinot,
um ilip ripstrptjuni^i'a der gedai-lilpn AnslHlt zu fördern Das
gfdaL'hti' ItiKÜlul soll nicht «Is einraolip l-'ur1bilduii^{schuli',

sondern nls eig.-nllichMS N'in-hprzieliiintf.-ifihtitut für ilii- Kfnnt
nif» uijil ilüji AufenltiüU in Ifemdeti Ijlirid'Tn, atiguselien werdan,
Ba Holl dnrcb seine Hilfe die ksurnianniRi he liiMungsu Ounelen
dei Weltverkehrs vervolletAndigt unii erbaust werden. Nennen
wtar ee deebnib Bcminar fDr Weitveritebr. Be aollen dabei
«la Lebrbrlfte herangenogeo werden: Fnktiaebe Lehrer der
Banrielageographie ned WHbwtorte, ertabrene Kenflamte, die
eine teiebe, prekÜMihe ThUttgkeit in

'

•leii haben oder beMaden fir die
ünd, hrner KomnlB^ ebemllga oder brailMible vnd

bewlhite Koionialbeamte nndOnaiete, pnUacbe und gediegene
Ponebmigarelsende, Rultnr^ und andere Ingenieor«, Piantagen-
bnner, KolonialArzte, Sprachlehrer, Lehrer fOr die körperliche
AtiabUdung. Bs konnten auch wohl Anotandalehrer mitgenannt
werden, aber es ist anzunehmen, dafs die übrigen welterfahrenen
Lehrer gelegentlich Winke fOr daa tadellose Auftreten in der
fremden feinen Gesellschaft spenden werden. Ana der Auf-

sahlung der wichtigsten LebrkiMle iat eu edlen, an welche
LehrgpjfoiiÄtnnde j^eilacht Ist.

.VIhti könntp einen solchen l.'nlprricht einen weltm.'lnnisi.-tipn

nennen; dies muls er aber auch sein, denn ea iat dabei weniger
an trockenes unbeholfenes Wissen all an pnüctitebet Ktoaen
und Slchznhelfenwlasen gedacht

Vielen Kaufleuten, Betheili^en und I.'nljptlielligten, die

durch ongp Verhältnisse bei «unttt nicht ^«Tinfrer Bildung in

philiRtPrhiiflpp Denken iilier ilen WetUerkehr verfallen, rphll nur

der nOthifce Atielofi« und die Erweiterung deg Blicks durch die

kundige Unterweisung. Ks würde ein Holche.H InKÜIu! dalier

aucil «ufklttrend und befruchtend für weit« Kreise wirken.

Sollte aber Jemand fragen, b'anchen wir denn eine ao nn-
Veranstaltung für den Export, tbun denn die Bbieelnen

Bkdft aefeOB AIIpb, was darin mOglich iat?!

Wer die grofsartige weltbewegende TbUgkeit dea Export-

ud WelllMadeia beobeditet, aieht der nidtt, dato Jetat eine

S'
e, unaerar dealielien Indnatrie gliaitige fltrOmnng vorbemcht,
aaligt dvreb eine eebOne Zelt dea Friedeae nnd des Port-

ttaf Sollen nnd mllaaen in eine eo gvoike Bewegung nicht

System und Zielbewufltsein und viele und gut geecbuJte Kr&fte

tabieingefflhrt wi>rdcn? OchOrt der Kaufmannsstand etiva immer
noch nicht XU di>n produktiven Ständen? Antwort: Welthandel
schafft für die daran Betheiligten mehr Geld als alles Andere.
Der Weltbandelstand ist der f»rste produktive Stand der Welt
Und darum wird dns l.Aiid. da« seine Interessen versteht, alle

aOglichen Rinrichtungeii treffen, die dam dienen kOnnen, die

Betheiligung seiner AngehL^rigen um Welthandel zu fordern.

Wl<« dn(5 Fflhifrmacln'n vieler Fonst lijchtiR-er, bmt-hlleprender

Krflfte fiür den grufseii Zweck m wirkUch lobend. ge Verfassung
üii bringen o.ier noch timlers anzugreifen wfire als angedeutet,
Ulli! wie die eiitgegoidretenden Hinderniisse für ein «olcheg In

st;tut, <iua grofBe niition.ile ItedeutUDg SU eriangen berufen i»t,

Ijbr-rwunden werden künnon, das aä baraCBBanen Leuten lu
sagen und su thun überiaiwen C. G.

KaebacbrUi der Red. Wir «tallsa UscinU die in dam «or-

^Ingeaaadt' dargaloetae en* a«ihr agfeipelMMkeB Ao-

MeFi

Europa.

«TIMM I

ilKMDBlrll

Ein-

wie England und Frankreich beben In ibier IndnaMeOen Bnt.

Wickelung vor Deutschland dadurch etaea grotien VotapranK,
4»i» dl» SsnhraBff dea aaaaWMKW Sdwiiea fOr neue Bneng^

Bbon TOT lAngerer, th^
IB eiaer Mt, in «elebar die

Biclit eo hoeb gespannt «area wie
jetat, aodal^ Wfllnend In Jenen Landern die Anzahl Derer, welche
dureb ftbertrlebeae Kouorrens in Mitleidenschaft gesogen
wurden, sich auf Wenige beschrlakta^ die Qeaelagebung sieb

langsam und sicher entwickeln komrta, vad ao denn Segnungen
schon Ober ein Jahrhundert genossen werden. Wie einem
kleinen, aber leeenawerthen Aufsats aber Husterschuts in No. 17

der unter dem Namen „Destillateur und Likör PabriVnnt" In

Leipalg erscheinenden Zeitschrift au entnehmen ist, .ist der

Ursprung des Mustprschutie» in Prankreich zu suchen, wo Rchon
1744 die Nurhahinung freiuder Seideniuuhter durch die Lyoner
Fabrikreglem^nts untoraagt wurde.*) Ais mit dem Zunftzwang
die Pabrikreglemenis aufgehoben wurden, behielt man den
Miietersehutz in der richtigen Brkenntnife bei. dafis der Wettn

eifer in der Kr;5eugiing geRchinuckvoller Mus'er erlöiichon würde,
falls dem Urheber nicht die Krucüt winer Arbeit gegichert

werde." Alsd rein praktische Brwltgungen waren es, djo in

l'runkreich Solches veranlufsten In Deutschland war es nur
das alte I.aHter dpR .Nachdrucken, worüber Rchon \er zweiliun>iert

Jutircn GrinimclBhuubun in 6oinem ,8impliciu« äimpiicissimuti

beweglich klagt, welches gesetsgeberisch zu bekAmpten dem
verflossenen deutschen Bundestag gelang. Zu Weiterem tablto

die Bialgfcnft ead die Kraft. Ba «
'

deirtaeheB Haieba veibebelten, indem
MT4 daaGeaata vom 12. llid 1894 aa
wb^knag auf dl* Ukflfbcaaehe bler aa
dieses gestattet aaL

Dnrcb daa Oeaete vom 13. Hai 1894 ann Scbatae der
Waarenbeseichnongen, dessen Binffihmng am 1. Oktober 1894

erfolgte, wurden die Verhältnisse der UkOrbrancbe besondere
eingreifend berfilir^ denn indem e« der Oesetsgeber schon im
Gesetz von 1874, «ie man wohl sagen kann weislich unterlaasea

hatte für die Zuaammensetaung und Fabrikation der LikOre
einen Schutz au gew&hren, mufste sich bei der grofsen Anzahl
^gleichnamiger atw'r nieht gleicher und glelchw^rthiger Fabrikate
das gpHcliftflliche und allgemeine InleresBe der Bezeiciinuiig

und der aufseren Form, in wtdcher die Fabrikate in den Hsndel
gebracht wurden, zuwenden W&hrend dleji i I i iiieo,

welchen e« durch teciinische und geechRftüche Tüchtigkeit ge-
lungen war ein beetimmteH I'abiikai gut einisufOhren, danach
trachteten, demselben eine möglichst eigenartige Ausstattung
zu geben, kam es leider tiei dem geringen bisherigen Schutse
gehr oft vor, dafs ändert» l'rrmon ein gleiphnnmiges Fabrikat
mit möglichst Älinlichen aufseren Kennzeichen aber von ge-

ringerem Werthe in den Handel brachten, wodurch eine grolse

Unalcberbeit uad BeaadUbeiUtuiK <iMn «oUdea Qewacbe «ad
Handel eatotaad.

aleh db«lEt cagea^aMM^liiB' ri^^SiTiuSd mitaN^ ircjelie

den beatebeadea aad nea ealatahaDdea llarkao riaan grOflMrea
Schutz gewlbiten, «aaa «neb der Untataad beitrug, dafs in dem
kaiserilchen Pateinamt eine aeatrale BebOrde geschaffen ward
für die Eintragungen, wekJte VOlter aerstrent in den Aliten der

Amtsgerichte der veraebiedeaen Staaten des Deutschen Reiches

sich befanden. Auch war es von weiterem VorlheU für alle

Interessenten, dafs ein grofser Tbeil der aus widerstreitenden
Inlerpssen sich ergebenden Prozesse vorn kaiserl Patentamt
abgeurtheilt werden konnte

Wenn wir in erster lanie der anstrengenden und auf-

reibenden Thfttigkeit der Beamten des kniserl, l^atentamte.s ge-
denken, welche Bich der liearheltung einer neuen und nicht

ganz leichten Materie J.ingeben und - soweit Schreiber dieser
Zeilen es natdi dem Studium vieler einzelner Falle Obersehen
kann - doch in der Kegel aus einer meist grofsen Ansah! von
Thal^achen die leitenden GesichtBpunkte zu einer gferecilieu

Heuitheilung der Streitfragen su finden wufsten, so kann doch
auch anderuriitüla nicht fibersehen wurden, da/n deu Interessenten

aufserordentllclte Opfer auferlegt wurden. Wie oft kam es vor,

dafs alte Schutamarken, welche schon seit Jabraehnten aaf

Qfnad deaOeaataae vom 30. November 1694 elagetn^aa waNO
aad welebe anr Nenelntragung b^ Icdaerl. Patentaait aa-

*) Ueber die Oeachichts des UuaterBchutxes vgl .Uer Muaterschnts
und die flewsifcapoiitllt des Oanlaehen Baighes'- von Dr. B. Janmaabi
OetatOate Frei BaiUa MTfc
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fiXPOBT, Otgan dea Centralrenlas nir Haadelageogrsphle uiw. Hr. Sa.

gY'mol iel worden, mcb all Invalid« aiwltaeii, well eine ftltere

Eur.rriKung dea gkkben odar Uudlelian Zcidiens bei einem
ander<>n deutseben Amtsgericht« vorlag. Bs machte sich daher
die Erfindung und Anmeldung neuer Zeichen nothwendig, und
wieviel MOhe, Zeit und Qeldopfer hat es sieb nicht der Binseln«^

kosten iasaen mflssen, um über seine eigenen Interessen unter
den matsgebenden nf8ichtppunltt*»n des npiien OnsetieB sich

klar lu werden und Hit^ zu wulirou?

Aber nun, n«chdem fast »»pj inhre verflossen sind, ist dpr

grOfste Thell der Arhfii ^ft! i jrul es Ist Sicherlich aijüu-

erkennon, wenn fii h ilio IotfrPs*i'ijten dsmit b(»sichRftiffpn, noch
vorhandene Mftti(,'Hl Ijcsciti^^cii zu helfnn. Dlf« ist iit^uoriliiiKH

seitens der Vereinsie ituag der Ijerliner OrofsdeftUlatPurp ){p-

scbehen, indem, wie wir einer lllltheilung «Vereinaiiacbriobteti*

in No. 62 der ^Deutschen Destillateur-Zeitung" cntnphmpn, bei

i^iner UntprrcJung, welch« da« PrJUidlum tlog Patontamtfa der
Vereintleitutig des gedacbten Vereins gew&hrt h&Ue, dasselbe

der letaleren anbelm gab, seine schon eingereichte Liste von
IjikSi^ ete. -Namen cu vervoUstflndigen durch wettere Lieten,

dl« vialMettt MW gana Deutschland atWOTMaaWHataHsp Mian,
wn aolelMB Wortao, die als ,Preiaflifliiaii' iMnapradlt uuA dttr

AUfenalalieit vwbelMlteD blelbee aoUen.
Dagegen tat «a aebr fragwOnnK ol> QaaaiHiHiiitBrtaao

der gansen Branche damit gedient lat| mnn, Wie welter an der
gedachten Stelle mitgetheilt wird, dia AanUirungen der g«-

dacbten Vereinsleitung daa PitaiiUani dea katoeriioben Patent-

amtas übeneugten, daXs bai BlatMgiing ?on Scbutamarken
und Etiketten der Bogen weniger straff gespannt werden
kOnne, da eine Aebnllchkait in einem einselnen Theile noch
lange keine Verwecbselungs- und Ttuschuogsgerabr Rlr swei
sonst gans verschiedene Zeichen involvire. Wenn ferner der
Herr PrSsident erkiftrfp fwss fc'ftnj; besonrleni hier hprvorgchnbwn
werden mufsl, dafs vun nun un der Verplnsleitunff Listen dor
arigpmeldeten Wortseirhen zii^phen sollten und «war vor Ipp

Bintrttgung, soweit ilicMt'.bpn iii<:ht nh ohne Weiteri'» . ul' 4
erwhpinpn kann, so mufs das doch als ein sehr fra«'«* 'Ji-<iiKer

Kitrtsi'hritt bi-zyieliiipt wprdpn.
licFisndprs von pxportireutleo Firmen dürfte die« als erste»

Anselclivri i'iiier rückwärtigen Bewegung der in letzter Zelt

ndeiblivben Eotwickelung der Markenschutsverhltltmsse der
IkOrbranche angesehen werden Dpnn was »oll umu au» obiger

Mittheilung entnehmen? Hat da« l'rfteidium des kaisprl. Patent-

amtes n^BstandftD, dafs es bisher den Bogen su straff ge-

mannt? Das «in doch wenig wahrscheüiUch! Oder mufs man
dnana aefallefwn, dato dnmlt dl« Innf« ngeban aal, aa aolle

nit der to wiebttgeo DMfcwnrfmng ttor Saikan und BtUtetten
in ZninuR wwilger ffenan MnonmeB weideof

Und awaitaoa: Soll In Snkunft (Ua VerrinaMlnng der
berliner Orofsdeitlliatenre die oHUielle Auskunftei Ober Wort-
marken deutscher DaaÜIiatam sein? Bs ist nicht an Iw-
awaiteln, dafs beides in dei^enigen Kreisen der Interessenten,

beaOfiders der ExportOrmen, welche «inen grofsen Werth darauf

legan» dafs Marken- und Btikettenschuls vollgültig und die In-

atitHtion der Wortmarkon praktisch erhalten werae, Beunruhi-
gung hervorgerufen wird und eine Aeufserung de« kais^rliobpn

Patentamtes bierOber sehr erwOnscht ist. Bs ist klar, dalit >iip

bisher auf die Rp^plon^ dpr Marken- \in<l RlikptlpnBcliuta-Prugp

seitens des kaisfrl ohpn PutpntsiintPH iinil dnr tiaran Bethcilig-ten

gerichteten liestrebungeii "icli uls vergeblich erwpiüen würdpn,
wenn in Zukunft diese AnKPlpK^nhpitpn wpni)i:or gennu und
sorgfältig behandpll würden aie bisher, dafs «hpr auch der ge-
schaftlichf Nutzen des QpBPtzeti fQr die LlkOrbraiiehe aieh ver-

mituis'rn und in Frage gpptellt werden wiärde. Dpnn gersde
dadurch hut erbt eitip Markp odpr Etikette ihren Werth, dals

nichts ihr A«hnliches pxi.itirt, weiche Anschauung eich auch
schon unter der Wirkun;; den liei-etseH Immer mehr Bahn bricht.

Für die Wortmarken iat aber das Gleiche der INill. Oeratle in

ligom Falte ist es noch besonders wichtig, dali die Auskunfts-
gebuog nicht in die Htnde einzelner weniger Peraooen gelegt
werde. HoffeaUieh Ueg« Uer nnr eine verSbengahand« Bin-
ilehlang vor, denn der Oefabr, dalb (Ir oImb IfaiaeInMi Wort-
Mken etaigetngen werden, wetebo d«h b«l ffMHNMr Prtftuic
la PraiBafiuen erweisen, ist Ja leielit dadnuch abmdiallbn, dalh
die Anmeldnogen Im WaarawelctaeDblatt veriiifentliebt «etdaa.

Die vorflbeigebenden Unbeqneoliehitelten, welebe flir Be*
aitaer alter und neuer Scbutamarken sieb daraus ergeben, wenn
der Möglichkeit einer Verwechselung von vornherein vorgebeugt
wird, wird durch den für das Gesammtgewerbe daraas sich er

gebenden Nutzen weit überwogen.
Die 2eit; wflbrend welcher daa neue Qeaeta aieb in ICraft be-

Andet, iat nodi m knn, «la dnli liab deaaen wnbHbltIge Polgen

schon Jetst ganii Obeneben Iteften ; indessen IMst sieb doeb bnnili
sagen, dafs der grOEsere Schutz der .Marken und dt* Knaeln-
fObrung der Wortntnrkp suntcliBt den Wetteifer erregen, dafa
Jeder suchen wird, ein möglichst vonfiglichea Fabrikat berzu-
stellpn und bi den Uaadel an bringen und wir ttaataieldieb

immer besaemn MnUngnB In der BeaMnuig entgegen aaihen
können.

Erst dann wird der exportirende dputnelie [>e.'itilla1pur mit
dem frfinj.ösischcn konktirriren können, wenn »ein Gegchflfts-
;-i Ii:; ] iiij Ausland liurchaus daffe^en (gesichert ist, dafs nicht
lif-lipd ihm ein deutsches Fabrikat mit ähnlichen Xameu und
Ausstattung bald darauf auftaucht, für vvplchp er sich nt'gptnüht
und Opfer gpbracht h.'it. Die vielen Vereinbaruiigeti über Allein-

verkauf awischen deutochen- und ausiändiKchen Firmen wiesen
darauf bin, dafs die letzteren beiondera Werth darauf legen
und legen mQs«<<n, den Hamiel in einem bealimmten Artikel
für sich allein »u haben. Und wenn durch d&B Gtai-U zum
Schutz der Waarenbeseichnung v. 12. Mai 1894 die Exportfähig-
kelt eioea Binzeloen sich vermehrt hat, so kommt dies nicht
nur dieaen, aonden dm AUgematnan m Chite, iodeni nnaera
SpbritmliidnBMn indi daiwalTntan aMt

Oaft wir den fennnOaiaehea Aqiortmren noeb triei In Ann-
Uuid «bgewlBnan liflnnan, wira darana an folgen, dalb nneb
immer eine grobe Binhibr von LikOren von Praokrekfe aognr
nach Deutschland alattflndet, was neben der VortreffUebkeit der
franzflslaeben Pnbriltnta dooh aocb ebenso der dortigen ausge-
selchnetan Oeaetagebnag au daolten ist.

Daa neue nisslMhs nteitoesetz. Rufsland ist nunmehr mit
seinem am 13 Juli 1896 in Kraft getreten neuen Patemge8><t2e
in die Reihe jener Staaten getretenen, in welchen die Patent

gesetzgebung den modernen VerbAllnissen und den Fortschritten

der Industrie und Technik in vollem Mafsn Rechnung trügt
Uun^h dieses neue Gesetz ist jetzt auch weitereu Kreisel! die
Möglichkeit gegeben, ein russisches fat«nt zu erwerben. In

Zukunft erhalt nur der Ertlnder oder sein Rechtsnachfolger ein
Patent. Das Patent ist auf ein Jahr nnehsiugnchein und kann
durch Zahlung von steigenden Taxen bis auf Ii Jahro verlängert
weideo. Mi; der Anmeldung ist eine Gebühr van äu Rubel für

die Prüfung zu erlegen. Die erete Juhrestaxe, welche erst

nach derBrtheilung des Patentes fallig wird, iietrUgt nur 16 Rubel
und steigt in den folgenden .Jahren auf 20. '_'.'), 30, 40 usw. bis

zu 400 Rubel für da^ lö. Jahr. Uic oiogelaufenen Patent-
gesucbe^ welche nach noch oliier au bestimmenden Vorschriften

ausgeflUift werden müssen, weiden von einem Komitee filr tech-
nlMlw MfBlefCBheiten bei den DepartaneBt fOr Sandel md
MnnitfkHnr au Hnnbelt geprflft. Der aebutn dna Fatontaa bn-
giont nach Ba^fittg des Aber die toraebriflanlMce Bbvelebnng
auflgeBtelHen flefannaebaifaia^ wihrand die 15Jllnigie Dnner den
Patentes vom Datum der QntecMichnung der Patentwknnda
berechnet wird. Daa Komitee Ür technische AngelegeabnUan
kann Aenderungen, AufklSrungen, Beschrankungen des su
tentbrenden Gegenstandes verlangen. Gegen den abweisenden
Beschlnfg ist gegen Zahlung von lö Rubel die Beschwerde su-
lAasIg. Patente werden unter anderem nicht ertheilt auf wissen-
sehaflliche Entdeckungen, der Sittlichkeit zuwiderlaufende Er-
findungen, auf UegonstKnde, welche bereits in Rufsland patentirt

oder in äffenilichen Dmckschriften b«»i«chrieb«n wsren Ans-
K^eschlossen sind femer chemische Stoffe, .Nahrungii . (lenuft-

uiid Ansneimittel sowie Verf.ihien und die Apparate zur
Hersteltunf; derselben Für \ ei 1 : 1 rungen sind Zusatspatente
SUla-SBlg, welche mit deni H'iuptpalpnte ahlmifen. PiSr dieselben
ist eine einmalige Taxe von 'JO Kubol xu erlegen. Unter den
übrigen fteatimnuingen, welche pinersei;? ;ni Vergleiche mit den
liisherigen Boatiminungen dem Krflmb'r bedeutenile Erleichte-

ruiigöu uad Vortheile sowie gegen Ptttentvedetüung reiciiiicb

Schutz gewfthrei). geien noch folgende hervorgehoben: Die
Ausführung des Patentes mufs in Kufsland spAtestens vor Ab-
lauf des fünften Jalirea vom Tage der Unterzeichnung der Ur-
kunde erfolgen und ist dem Dcpartemont ffir Handel und
Hanulaktnr nebtaeitig nacbrnnv^aa«. Planer tat baadamt. data
im Ainlaiide nnilaiige Bribider dnnb «Innn bn brfaodn an-
laaigen BafoHinlidnviaii vertnien eabi mIhmi »nd d«b dir
Im Aadande patanUrta Mliidnagen und Vabaaaaningao Patente
erworben werden können and dnt» die Dannr dieaer Patente
die der inlandischen nifibt flbertrlflt

Die Ernte in Risslaad. Aus Petenburg meldet die ,Allg.

Ztg.': In einem grofsen Thelle RuManda bat die Brnte be-

gonnen. Bndgiltige Resultate künnen einstweilen nocb nlcbt
feiitgesteltt werden, aber jetzt »ch.jn weif^ man siclmr, dab Än
Brate geringer amafallen wird, als noch unlAngst angenommen
werde. Starke BegenfBeea huao aehr viel Sehadeo angerlebte^
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Nr. EXPORT. Oigao dM Cen&wlTwatM Ar Hud«lageogr»|ilil» usw. 1896.

QDd lo MhlMiehcB Oagradm liiid die Aohnn Jmf.
tnttbiMttog«!! de« AAailNWttlntotMlaan InnpUdilleli
falgsod« O^nden atafk gilittu: «ia rolier Theil Bfwarabtene,
d*s Gouv(>rn<>in<>ot Chanon, ein TneQ den QouveroemenU
Jckatcrinoslaw. die Gouvernements Charkow, WoraiMieh nnd
Taurien, da» Land der Jonischen Koaaken und tm Kraiutus
der NordwcBtoD des Kubangebietes und das tiouvememenl
BlawropnI. ßaig«^en scheint die Ernte des Wintergetreidee
/.iemlichberriodlgend «usiiurallen im lOdlicbenTheilc de« mittleren

Schwarsserdebezirkes, in Welftirufaland . in den ültliauiBchen

nmivi rncmcnt?, im prörnfren ThHl iIps Kauliasiis und «um Theil

uufti Onlcn Jes Laiii!<>s. ICin«» [luri-hwpfj gDnstige Ertit''

iTWftrtct lumi im nflrilliclipn Thnile il^s Kchwarserdebejsirkpa,

im imlllfrpn WoljfaKi'blote. lui SüdwcBU'ti unii in den TlK/ilon

>l«e Landes, die n'irdlii-h nn das äciiwarsierdegebiet grenzen. :

Der Stand den Somiiu r^ctroidi-s kann noch nicht genau beurthellt

werden, es echeint jedoch im größeren Theil de« mittleren
,

Schwaraerdebesirkes, in den WolgatrouvcrnMttiMiviß und sium

Theil in den nOrdliclien Gegenden des Reiches niohr als ein«

Mittelemte su versprechen. Dagegen erwjirtpt man eine

schlechte Ernte in Jenen eSdlicben Oegenden, wo auch das
WintergMtralde wenig gflnstiga AiiMlcbtmi darbiatat, almw» aucli

in den weatiicfaen Gouvemamaiit«. Da« Graa liat von da»
itaritaa ltM»u|1taBen riel gailtten, baaondan in dan NManMfaB.
An AiMlHbtRen mangalta aa nirgeoda. daa Angabotmr Obenll
atlrkair «la di« Nachfirign, dla LOhne liod daliar niadzig. In

naneban Theilaa des GonTemamenta Chariiow arbdt dar Arbeiter
neben der Beköstigung nur 20 Kopeken Tagelohn, anderswo !

atelgt der Lohn bis höchstens 40 Kopeken. Grofse Arbeiter-

nartlen, die im SUilpr kf«ine l^scbAftigung gefunden haben,
laiuao Jatat echoti mich Hanse surOck. Die sp&rlicbe Ernte
and die landwirthscbaniichen Maschinen haben die Nachfrage
nach Arbeitskräften flberall stark vermindert. In Folge dessen
kam PS an nisnchpn Orfpn irwjgchen den Arbeitern zu hpftig'pn

KollisiotK'ti. Iiio ilicsjnhri^fp Rmte wlni offenbar «eringpr nie-

flip bniilpn vorliPFKPgHDgienen ansfallen, und viplen Landwirihon
stuhl i'inp iioi'h .-cliliiumere Krisis als die Insliprige bpvor, dpnn
SU dPH nipilriKon ( i etreidepreisen komnit nun auch die un-
geiiüfjti.d'' ErtilP. Man befOrehtet w)g»r. <lHrR in manchen
Oegenden dje Verproviaotirung der Hevaikening mit Schwlerig-

' tan i»be« wird.

Asteo.

ZtuD Export nach dan Phllippinan. Dem .Monlteur ofOciel
* wird ««a Uaatl» caaeiwialMH: «KndlaHtenj^ welche

deh mit dam Import wtm Artilirin dar ViaelM- and Btraapf-
waannblnflcatioii^ de* KvimueslUHidflla ud van Pnaamanar-

j affflfhiat der Uealga FiaM Anaaielit nof tobBaoda
Geaelilfte. Die Preise aller dieser Artikel sind aete lioeh, und
deren vielfache Verveodnng garantlrt einen besUndlgas AlMata.
Der dringende Bedarf von Artikeln — aeibat dar geringsten —
der genannten Branchen sichert den Htadien) In Manila 6 bis

7roal höhere Preise aU in Europa. In Hanila, wo die Nfth-

maschinen in sOmmtlichen Wobnungen vom Morgen bis sum
Abend In Bewegung sind, besch&ftigen sich die meisten Frauen,
«elbst jene der Beamten und Militarpersonen, mit ihren TCcbtern
stundenlang mit Xflhnrbpjten, indem w'p nicht bin« ihre g'psammlen
Bauskleider, tl. h MorirpnanzütiP, MatiriPh-klpiiier, I?flcke unil

BlouBpn sna Ip?c!itpn .'^toffpii, somiprn viple von iliiien uuch ihre

Striirtfn- utia ticll^st Soirpctfiilcltpn «tifprtik'un Es ist ritcbt

schwer, eine Vorstellung von dem Uturarg dos Koutums m allen

Artikeln de« Wüsche- und BtrumpfweiJiri'ri(^''p!<charteB für MAnnpr
und Frauen üu gewinnen, deren W.'iechp aus einer Sammlunt:
von Hcindp:?. Tnüidipnlüi-lipm, Unterl)piiiklpiilprn , Rauniwiill

jlclttheE, Siniiiipfpii , S<icki-ii elc. CietsStrheti iiiurs, deuu diu

Temperatur ir: .Munüa ^ prurtnciit eine bestilndige Transpiration,

welche Jederuisno k^u mehrmaligem Wäschewechsel wahrend
des Tages swlngt. Die bei den eingeborenen Wäschern Qblichen
Methoden der WBschereioiguog wirken derart aerstOrend auf

dto ihnen amrertrauten waaeheatSalia «in, dab diaae aidi «m
ao maelwr nimflusen, als die in diaaar KMnnla wirandetan
0««n)>a von gana «rdinliar QnalitU aind and dnbar die iadiaofa«

Bahandhrngaweiaa noch weniger vertragen. Waa O» Am»
wanrea nnd Poaamenlirwaaren anlangt, ao beaiihrt aloli der
Ummta in den Artikeln dieser Branchen atemlieh hoeh, da aalil-

looe Bander und anderer Aufpulsi neben den Spitzen und
Stickerejpn, womit die einfachsten Kleider versehen werden,

aahr belieiH aind. 2wime, Nabnadeln, Stecknadeln, Kntofe naw.
Und gleicblklla Oeganataad ainaa labbafles BaadalB. Inn Knad-

«luill^ dla Iftr dan Verlntar nUer Pmdokta dar «nioiiilnehan

Tndnatrle tn Betrnebt kommt, beatelit aaa den 2S00O Baroplaca
oder Mesiicen, die sich fOr solche ausgeben.

Bine gefährliche Konkurrens erwachst den Kaufleuten, die

sich in Manila und in den anderen StAdten dee Archipels etabliren,

seitens der Chinesen. Die meisten derselbrn widmpn sich dem
Detailhandel, gehen mit Waarenballen, Schachteln und Kasten
von allen Seiten nach den entferntesten Strafsen der Hauptstadt
tind auf dpn rrovitiz.--tra8sen hausirpn und Ipjjpn ihrr> Waaren
mit unerfchüpflichtT Ooduld den Kfiiifprn zur Ansicht vor. Diese
kleinen K>iuni>atp kfinnpn, da sie nur sehr geringe kosten haben,
allp Artikf I, die .sie führen, zu niedrigeren Preisen abgeben al»

liie grufiipti Ilütidlpr, und ilir Verdienet iit ebenso enorm «ie
die abgesetzten Waur".':impn?pn: allein diese chinesiBchen Häiiiiler

sind so «alilrpirh, dafs der auf dn' einzelnen ontfulloii>l(' Oovvian

gering ist und viele sogar verlieren. Die fran^.fl.iischen hislustrie-

arlikel, die man in (ivii LMbii von Manllu trifft, sind Ktöklen-
theils die theuersten unter den Artikeln derselbpn liranche, d«
sie durch Ihre Feinheit und Biegana alle audcrct} Fabrikate

übertreffen ; aber die französische Industrie versiebt die Philippinen

nicht mit Jener ungeheuren Menge von gewöhnlichen Artikeln,

nach denen Bedarf herrscht Dieae baniMgan Boglnnd, Daulwh*
land, die Sebweia und selbst Snaninn.*

Clli»Mailrto hi ttfm In impia «lebt, wie von vnr^

«etaMnaan Batten jameldct wM, fSr die alcliate Bnkonft «fai«

anlberordentliehe BraOhong dw Bjaeneraeugung su erwarten,

und da die hieraa nOthlgen Maschinen vorerst noch im Aus-

lände aogcschaiTt werden mQssen, dürf\c dieser Umstand für die
Haaclilnenindustrie von Interesse aein Nach dem im Fobrtiar
von dem bisherigen Direktor des Japanischen Grubendeparte-
ttiei'.tü Wada Tsunaschiro in der Japaniaehen Zeitung „Talyo"
verölTentiichten Bericht Ober die Hinfuhr von Risen und Stahl

In Japan und den künftigen Bedarf wird duB Elften in Japan
hfiupieOchlich cum Schiffbau, »ur Waffen- und Munilionfatirikntion

und 7.U Bisenbahnen angewandt. Wahrend der letzten drei

Jiihre verhrsin'hte die Japanische Admiralität für SchiiTsbauten
'J^i:5 t Eisen, duvon die Hälfte Stahl, Zu einem Preise von
174 700 Yen (ein Yen = ungefähr 4 M ) Im Allgemeinen
wurden die japanischen KriegKschllTe frOher liu .\ut>lundp gebaut,

seit 1885 wurden jedoch von 19 neuen Kriegsschiffen 12 in

Japan berf^e^tellt, wozu ung-efalir '28.^7.') t Bisen und Stahl er-

forderllch waren, Filr Munition aller Art verbrauchte man etwa
4t>97 t Eisen, dip Japan l2tX)i.KX) Yen koatPlen. Zum ,\rnie«-

bodarf sind iu den Itdütcs dr«i Jahren in den Werkstätten von
Tokio und Osaka ungefähr 4097 t Bisen und Stahl verarbeitet

worden. Der grOIste Theil des eingefUhrtcn Bisens wurde aber
doch KU Biaeabnkaawaaiiea gebranebt Bade vwigan Muna
betrug die Geaamnlatnekn dar baralta la Batriab, tat Bau be-

fiadlicbe» oder nbgeatoeklan BtoenbalunB ungefMir 4100 taa,

und die Maaga Biaan, dla Ar Geleiaa, BrBokea, Loktnaoflven

o. t. w. elngenhit wurde, erreiebte nicht weniger denn 430000 t

au einem Prelae von SO 600 000 Yen. Bisher beaog Japan ans

dem Auelande, den Kerechnungen Woda's aufolge, jahrlich bis

100000 t, doch glaubt er, da/d die Einfuhr von Stahl und Bisen

in Folge der grofsen Ausdehnntig dp« f'chiffsbaues und des Auf-
blühens der Industrien kUnftlg aller Wahrscheinlichkeit nach
auf T.'/O iKH) t jahrlich steigen werde. Mit Rücksicht auf diesen
groleen EinTuhrbedarf sind sowohl die Besitzer der einbeimischen
ßisengruben — und nach Wart» i^f der Bisenbesland .'apans

hMhr f^rolis und die (^uulitüt vorzüfcllch — wie auch in erster

Linie die Kegierung darauf bedacht, die einheimische Produktion

zu entwickeln Wadu empflehlt, fremde Fachm&uner der Eilsen-

induetrie nach Japan kommen xu lassen, nach vier orier fOnf

Jahren würde dann der Grubenbetrieb von den Jupunera allein

nusgeführt werden kOnnen. Bei der AnschafTting von Maschinen
für den OruDeijbetnel) werde Japan aber in den meisten Füllen

auf ü«a autilAndischen Harkt angewiesen sein. Hiernach kann

es keinem Zweifel unterliegen, dafs eich der fremden Industrie

auf dem genannten Gebiete Auseicht su einem guten Absats

erOilbat (Haadeiamaaawm.)

Nohl-JLmwiln.
I

VoB Simon W. Hanauer, Pbäadelpbia. In «ton l^atea Tagen
haben die amerikanificben Angelegenheiten grofse Beachtung in

deutschen Zeitungen gefunden. Die Uedaktionen sind aufga*
wacht; der Slll>erBCheln am westlichen HoriaOllt etballt daa
Dunkel in dem Kcdaktionsgeist, das bisher — bnliutt Wabt
und WAbrangakampfea In Anecik* — beatand.

Bhi« Prankftarlar Ceitung, die IDr viele andern daatadm
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Zfitiint'f-n bisher ul« AulorlUlt in

iii'iti ii ^;alt, lifit aciloD viele Mali»

Hiiifrik.i 'lisch":! Ain,'*'li'K''""

SilliiTimrlci in Ver-
•»tnigten Starttcii „al» totaJ fji'f (hlj;;nn iiini .!ip Silhprbewe{fung
öfltTB als loilt und einjTPs.'irel- etklitrl, mj ic. Ii bei J«>n li'tzteo

Wahlen för das Hou^'i- uf K-^preaentative», wn r»»piiblika-

niMhen Kandidaten mit gewalligor Mehrheit eruüUli wurden;
bei der Gouvornpurtwahl In Kentucl«y, die mit der Niederlage

Ihr Paitaiiirograinm ouftmha wad dsm unwilligen Mac Kinley
nufdrangte. Als penOnlichw Pmnd «nd langjalirlKer AaliiUiger
Um- Kinleye schrieb Ich an ihn vier 1^6 nach teinar Auf-
•teilung als PrAsidentschariskandldat wIp folgt:

,Zu meinem grofium Leidwesen hat unser Parteikonvent
•ich fOr die AuFrecbterhaltung der Uoldwährung autsgetprochen
und dadurch Ihre Brw&hlung und den Sieg unserer Partei ge-
Ahrdet. Ich hege die feste Uebcrzeugung, dar» die PreiHÜber-
flutli mit unwtder»tehlleher Gewalt die jetz bestehende grofse
republikanische Mehrheit zi r^tOreo und In dos Weifise Haus und
das Kapitol eindringen wird, wenn nicht Pif, Mr. Mac Kinlfy,
noch vor Ji-r ZusainmenkunC. Jon il<-ijKikr!itis(h(>ii Piiru-i-

konvetr.H iriiikiig-o, 7. .IhH) klnr iiml fi'^t hii'li für Auszahlung
i.tT K>>|iipriinfrsviTbinii;iLlikc;t''ii [tn.X AusiiuhiiiM der Gohi-l'erti-

likai«»! in S;llicr SüuidarJ hi>llarii prl<l!lrpti, Imp gvnffp Masse
der bimp'ailistiRchen AnhSiit^'T unsi-rcr Purtpi it-if xalilt viele
hunderttauKunde von Stininieiii wirit »tiilpnirfill.-. für ileti iIpedo-

kr.'iiiH-hcn FriUidentschaftBkandiilutPii pititretpn, worin auch —
wajä ju tu Aussicht steht — dieser »icb für <lie Freit'ilhpr-Wilhruii^^

crkllren wird. Kreisilber • Loosung ist ein Uxperinipni plipnso

get&hrlich wie unnöthig; doch wird eine grolse Mehrheil dos
«ertkniiaebeo Volkes Ueber dafttr itidunen, als die blätterige

nwnildwimotfiode Clevelanda weiter su führen. Jetst — ehe
dk Chlkegoer KonvaBtioD Boch geipioeJieB md oimliiirt bat—
ict ei Boeb Zelt für Sie, « haaddii: wgKt» — tifi in ipftt*

Auf dieses ländliche WarBnngäietaralbni «fliielt leh wohl
TOB nelnera Preiuide Me. Rinley eine wanne Anerknonungs-
antwort, duch keine ZustiamuDg oder Erklärung meines Inhalts
Hac K<><-p8 mum! Nur wenige Wochen sind seit der Ohilcago-
Wahl-Konvention Terfloflsen und doch Ist die Situation schon
so kiur, dafs die betten Freunde des republikanischen i'rftsident-

schuftskandidaten und die festesten OoldwahningsanhAnger in

New- York und In Europa den Ausgang der Wahl deutlich voraus-
«iphnti Rryan will entcr ihc Whitf ITousi:> and Bimeialllsm will

riilf in Cnpitol Wip pin diplciiimtisctier Vertreter unserer
kf^icriinK kürzlich hierüber schrieb, ist ebenso lakonisch «ip
richtig „The B's will have It; the Bees will sting m ' IJin

Wortspiel: die Anfangsbuchstiiben von Rryan und RlmplaDismu«
andnutend: die Bienen wer'pii uns >tprhpti

Wenn heute die Wahl wr,rf, krinnii- Mac Kiriley erwarten,
daf< von den 4t7 W.ililniJlnnpr.'i iIps Klpk'nr.'i' College (Wahl-
konklave nur lii«^ (olgcuileu Sttt.iriTi illc iiir ihn aufgestellten

republikanischen Kandidaten wühlpii würilen:
Die Neu Kiigland Staaten; Muioo 0, New Hampshire 4,

Vcnaonl 4, Ma^suchusetta 16, Rhode laland 4, Connecticut 6.

Die MtUei-ätaaten: New Jersey 10, .\ew York 36, Pemuyit
vamiiB sa, Ohio 89,

Vom den OrenvAiaten: Deteware 3, Maryland 8.

DfM wOnle daauiaieh fllr IIa« Kinley 169 ans dem Oeeanunt-
KonkJave von 447 WaMmannem ergnben, wIHireiMl «r 2M nn*
bedingt nfithig hat, um Präsident su werileti. Doch Jeder ehr
liehe und intelligente Anh&nger Mac Kinley's wird eingealeben,
«lab dieye Schätzung hOehat sanguinistisch ist, falls Jetxt die
WabI «tattfimlen würde. Ich würde keineswegs erstaunt nein,

wenn binnen 3 Monaten vor dem 3. November die Silber-

bewegung einen derartigen Hocbgnng annimrot, dafs bei Aus-
gang der Wahl für Mnc Kinley nur sein eigen» r Staat wflhien
wird; hOchstenH kOnnte er noch V oder 3 von «li'n N'pu KriKland
Staaten fConppotirut mit 6 u»i»l Rho(!<« I.-fl.'snvl inii 1 Wniilmttnrn>rn
— Ma.s.-Kcliu^plis ist splir fr,'i);Iich — i (»rh;ilten, SmIIIp der •T'^t«-

Fall eintreiTiTi. .Infs rr nur in seiivin HiMiiuithFsijiJi! Tuf^ fafst,

so wird Ohio Ijih i;iiia des Napoleon'-; -Ip-s Si_-hui/..',olls VLir-dpjli'tt,

Oafs ein Sebioimer dieser .Vl^tnuiif; aucl; m der (ieutt<chea

Presse besiebt, geht aus dpr r . ipii H'-rlmcr Korrespondenz
einer einflufsreichen deutschen ZiMiumn tu rvur, die, wie schon
erwAbnt, früher die Silberbewef-^nütr in dpn \ cri-migton Staali-ri

ihren Lesern als Nebelgebilde erklärt but. Ditsy Korrespondenx,
datirt '26. Juli, sagt wArtltcb: ,Die Präsidentenwahl in den Ver-

einigten Staaten von Nordamwika ist um deswillen für den ge-
aammlmn Intamatiooalan Harkt von so grofeer Bedeutung, weil

ite eieb fflnBlieta ant einen Kampf um tfa Wlhnuig suspitst

IUp W'alirnehraunt:. 'J.ifs di*"" -Silbprpartpi ir: d'-n Vorpinii:!' r

Öliuitpn pirip j^rrifünre Uefsjljfstfhafl hat, als man frühnr iitjtf*'"

nommpii, wirkt unverkennbar verstimmend, und wenn tnao sich

hier ituch (!i*r Hoffnung hingiebt, dafs der Silb«-rkandidal nicht

Präsident werden wird, eo ist iloch nicht aufser Acht n lasaan,

dafs Amerika das Land dar Ueberraschungen ist"

„Confcssion is good to tbe goul" sagen wir Amerikaner:
dieses Bekennlnifa der „besünformirteu und grCfsten Zeitung
Deutschlands' ist kfistlich für die Auguren der Presse. Wenn
der allgemeine Leser auch nicht merkt, dato die Redaktiona-
richtuDg äfib aeinden hat, ao wiid iha aUmSbUeli doeb bekaani
werden, dik Miae Seltttiw elnea «odereii Kim ateiwTt, aoib-
wendigerweiH, weil die inndstrB'nim« von Westen orkanartiir

bllat. Boigfliaebe sowohl wie deutaebe Seitungen von dem Qenri>
dr>r „grCfstoD und bestinformirten Zeitung Deutschlands" hüben
gegen Bank- und Kapitnliiitenkreise arg gesündigt, weil sie ihre

Leser immer in der Tftuschung erhielten, dafs die QoldwähruoB
in Amerika aufrecht erhalten bliebe. Für die Leser, welche
daraufbin — und im festen Olauben auf die Zuverlässigkeit ihrer

Zeitungen — ihre Kapitalien In amerikanischeo Werthen ge
lrts<?fn haben, wird der Ausgang der «merikaniBchen Wahl ein»-

.schnipr/liche Ueberraschung bringen, l'ur dia Leser des Frank-
furtiT .iournslg wird dip?i r:cht der Fall spin, da dieselben SChoo
seit 1;) Monaiun ruditiffc Wctt'-'rprognosi'n dljpr die aBWfUta
niscben Wahl- und Wührnni^sstrüniungpn i'rhipilf'n.

i,.l''rHnkf. J'.'urnttl.";

Hmm Goldfelder. jNpw-Vork, 7. AnifLiüi. lOnH-mallipricht tles

,i;.x;nirt' i Auf dpr AuMtellung SU Allanln im vori^fou Herbst
honiprktp ich auf pineni Tische Golderz. Ditsböllie war 3<j rpich,

laf.s niii h i,'i'lijst4>tp, t>in Stückchen davon su haben. Der junge
Maiifi, der aas Eiäs beaufsichtigte, erklilrte swar, dafs sei gegen
die Ausstellungsregeln, gab mir aber doch ein StfickcbeB, sich

vorsichtig dabei umsehend. Auf oteine Präge en&hlte er mtr
damt, dato er und atln Vatar im Staate Geor^ eine OoldmiB»
bearbailn md dab da« BrMgaito 90 Dollar per Tonne «ei. —
Damm teUell leb, itb das Bn Jener Mine im AllgemeinaD
nicht so releh mAv kOnne wie die auf der Aosateltang vor-

gelegten Probestücke, und das gestand mir der junge Hann
auch zu, der weiter erkl&rte, dafs von einem ausgedehnten
Goldreichthuin in Gpurf?ia überhaupt n:cht die Rede '"in kAnne.

Ich Interessirt*; mich ilpKhaih auch mein mphr vl<^ da»
Stückchen Oolilers, das ich in der Hand hatte, nahm es aber
doch nach New-York mit.

Nu« kommt mir aus Atlanta dtp N'adirirht z-a. daf? mittler

wpüp in ÜPorgia sphr reiche Golilnuiipn piitilpckt wunlpn sin i,

und da.'s der StaatK^'Polo^^p Yeatps oben mit iler Alifassusu'

eirips Huchps til;pr Mineral. cn in (iPiir^^ia bpacliJlfti^^t ist. in

weichem viel über die «ütdeckien Üoldreginnpn jf< 6.;i;^'t w. rdp-i

wird. Ks ist sogar wahrscheinlich, dafs noch vor Aut-tr.ibc Iis

Buches an verschiedenen Stellen die Ooldgewinnunt: (vraktisch

in Angriff genommen werden wird.

Ein gewisser Mr. Kussel Howlsnd, der angeblich eng-
lisclip Kapitalisten repjll.spntirt, bat nämlich ausgedehnte Prii-

fun^rei) dtir Brse vorgt"notamen und sull ül)er die mögliche
Ausbeute geradesu enthuslusmirt sein. Wie Geologe Yeates,
so ist auch Mr. Uowland der Meinung, dafs in Kfirae einige

bundert Stnoipfen in Georgia im Gange atia weidea. Die beidaa
QeMQBlaB behaupten sogar, dnlb die Goldfelder Qeoisiare voa
giMbarer Atwdebmwg saleo, ala diijeBigen von 8fld-AIHka und
tum mindesten ebenso ergleb^r seien. Das Gold kann .bler

sogar mit grSfserer Leichtigkeit und geringeren Kosten ge-

wonnen werden. Somit beßnden sich die reicitsten Minen in

den Couniies (Lundbesirkeii) Lumpkin, Cherokee, Carrolt, White.

Duwson und Mc Duffln. In Lumpkin soll das Ens 1(X) Dollar

per Tonne liefern, dabei sind die Löhne und Betriebskosten sehr

germg.
Geologe Yenfes besuchte mich die Sintrieton Minen «ii

Doblonega und heoliachtPte iliirl ilen pintuclu-n Proxefs der

(JoldgewinnutiK |Z>'rniaimen de« I'>/,e<'s'< insi. Kr erklSrte, daf.-i

die Tonne Er/ H' 1>. Ilars Gold dpfi rc

r»ip»e Kiu hricht kommt ja von liureUaus verl&isiicher Seile,

rn orfriit wür ic demnach unser «Weites CaUfomlen werden, wenn
es nicht vipllpu-ht tjur tjbcrfl<l<r»»ln Inter«se>»ot ist daher jeden-

falls die diu'.tsache, dafs der Slaal Georjfiu der wüthendste
8)!her»itn;ii dps Südens ist und vuQ hreunJeu ehrlicher Wfthrung
dort k.ium eine Sjuir r.u finden ist. Selbst der Sekrettr des

Innern ira gegei.wjiriigon Kabinet Cleveland, Boke Smith,
der aus Georgia kommt und der Bigenthftuer einer dortigen

Tageszeitung ist, bat es für angezeigt gcfnnden, aeine Zeitung
in den Oieast Bryan's and der Silbersache sti stellen. B—la.
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Veranlagung deutschen Kapitals in Sfidbrasillen. Nachdem
durch c!Ii-'. tlifiKvcIsp Auftii'^buiifr 'i'-s ffäQer v, d Hoy ilfschon
Reskrisiii'^, ilfn I)<>iiiRfh('ii -Iii' AuHwaivlerung nach SQiilira.silicn

wli'ilßr K'^i^''';!!!«"!! otTcnsifht, wird auch da» deuto<*hf K.npttal

j.:ej)<'ii;t('r bfin iliirt N't'ranlii^'ung »u Buchen. Die Eir.M-lirlUik-jiij^

jMoeg Kokript-p h,'i; bcftrcMflifhprwpiiif« nuf-h in di'ti tirasilin

nifichen Hfjrii'rurjjFkrciHPri Pinnn ;^ürisLi;,'<'ii Einiiruck ^'iiiai-lil

und dU'n'riji ii «criiTi duli'-r g*Tn \ .•raril.'issun-: nr'iiini'ii, iloulsche

L'ntprnohiiiun^'ci) m ii^rrTi Upgriimluri^; wie \Ve:l('r<'nlwii-kp|un(p

»U fOrdcTii. I);if^ uneiTO (1f'u!si:hi'ii I.aiid-lriitu in Brasilien

ebenso denkpn, lipwpist ein Artikpl dpr in S.io Paulo cr^chei-

nendwi ,t!enu»oia'', weicher dort nach dem Bekanntwerden der
AnfbebuiiK de* gedMhten Kevkriptc« verOIKmtUelit worden let

Oie8«>r Artikel lautet:

U«r Sta»t Phtnnk Usber nnseren Naehbaratiukt und ««im«
AnMichtvn fnr dio Zukutifi totlUM aMhMg«wl«r Artikel zui;<>gan(fi>n:

Wühl wenig«" LSt Ki^r durften so p<M»ipn«>t «ein, »:> ikr Staat
Harana, uro in kuri-: Zi'it nicht nur aU ein Coiitium di r Vicliüucht
sich zu j^natalten, aoiideni auch, Dank «clniF'm 8p«jtii>lloii Kiims, nli«

oin Pro(1uktion«goblot fDr Nahruiigamlltot. wie sie in der gomahlgCen
Zone gedelhi-n Bs Ut da» eigentliche .Pariutiei von Brasilien", wie
sich der gt>|phrte Kranzose Saint-Hilaire auadrackte, denn der
Sommer i>it nicht sehr heifA (man aagt, er >r'i viel kahler als in der
Republik Argf'ntiuion, da Parni i mrlif al« S'KMt Pnf.« aber dem Meere
liegt), und der Winter iat ihk utul !<i lir ;i:ig< nohm knU Der
Staat bat tum mock aasKatcichneie Pinlenwaldof wie kein zwciiter

In BMuMrike, uid aui judatBli*ntiuüb«adaB geMudeste, vortreff-

ilelute TrinkwaaBer, valdiM man aleli wAnscban kann, im tJeber-

Bus»'. Ferner besitzt der Staat bereit« «Ino Bisenbahn nach dem
Innern und da« NiHz wird In venchiediuien Richtungen weitergrefQhrt,

iHfff illf> A isheulung jeilur Indii-'trti' i.n t n'lsr Kulturen, f>peziell

rli< j. iiitroj; ili r viehzuchttreibend-'n L.ln(i-r, sehr erleichtert wird.
Uiesn Bahnen werden nicht nur bequeme Auj<fuhr aller Produkt«,
atm in* Mdaii ««kr gntm Blfan Parammk mti Antenlne. mnOg-
Iteben. eoiidm aeeh dnreb ihrm Ansemolb an dt* Bahnen de*
SiBute» S. Paulo jenen Produkten ein fast unbegrenztes Absatzgebiet
•ruchlierscn.

Man kann tlpn Sfaat ParatiÄ Ut drei Zonen theilen: in die der
.Moercskn.Hte, w']c\ t».j wr:ii(;i-r hiy'i:-' ..1^ Sunlo« und Rio de
Janeiro ist, femer in die Hochebene und in die grdfaeren CamDoa.
IN* Itutmn» kmaa man wiadan« in »Mi Thril« ortnwhaidni: dar
«In« würde PwMt tlneaa and «inen Tbeil äar Hanliiplen PaUnas
und Quarapuavii, der andere den Rest von dieticn Muiiixipien bis zur
Grenze umfAssi'n'. dcun gerade in diesen Muniziplen finiiet man die
besten Weidelander df« Stnsile». Beide haben nicht nur vorzügliche
CumpoB mit fa.tt rotber Erde ^oodem weisen noch den Vortheil auf,

ditl» Hie dio »cbfin«ieii Piuienwaidor entbalteu, welche mau nur
(tiidcn kann, mit einem Raiehtbaai v«n Nntihoii^ wtleher fBr d*o
ganzen sQdatBertkantschen Markt binrsteh«« wardaw

In diesen Zonen existircn auch grofsa WJtfder da« bakanataa
Herva-maie, welche durch die im Uau begriffona Baho aiaie baquaaa
Ausbeutung uml Abfuhr find«»» ivprdfii

Wonn dl«' hriiriu'j I'rfulijktidu rnrh nicht Kr.n'^ int, Ii<'t;t die

Orsache nur au dem iluygei au li(.'Vülk<.Tuug, au Kapilul und an
Instruktion im ganzen Staate, welcher trotz »einer grofaeii Aus-
dabnuni; doch nicht mehr als 2GOO0U Kinwohner aufweist, wahrend
«r bunuom Uber I.'j Itllllonen «ufii 'liii^. ji krinnff Spinn hi»ut!^r<»

Produktion Int Mnt*, 8«hh«:htvl<>li, Nni/iinl? un i Nuhnin^^Jinitti l

Bs acheint uns, dafs sich fQr Biuwttnderer oder selbst fUr ener-
gische Kapitalisten keine durch Klima, beele und billige Landereien
begünstigte Uegeud finden dOrfte als dieses ParanÄ, wo noch Alles

kl den erateu Anfängen begrilTon ist, wahrend trotzdem vollkommene
Ordnung iind Garantie von Leben und Bigenthum exlstirt.

liie Uindoi r.i.Tn >ir:fl so, v.!B wir KesaRt haben, lind dia PPD-
duktion lafst -li^ l: unK.'tAhr aiit der von Suiirr.iiikrMch OdW ItaUeS
viM'i^leichen, wo da« Kiiraa uuj^efähr d^is gleiciio ist

Wir wollen noch bemerken, dafs der Staat Paraai 44 Stunden
von Santoa und 68 stunden von Rio de Janeiro entlernt liegt, deren
Mit'kte far ca. ISO JlUUcman Pnakan Nakmn^amittal ii^rtiraii,
weli he Ihrer Bailar iwek von dit " " " "* '

*^
«arrtan könntan.

Anstralleii ond Sfidiee.

Sydney, 13. Juli. (OriRinalb«richt). ßng-llscher Zollvernif;
Stau>labn&ation.— Bu d(;et rede. Am Schlüsse meines ßnrichte«
im April erwähnte ich der Ankunft des Herrn .lohn I/owles,
des Agenten der engUgGlien Zollvereinler; inzwischen ist auch
in Export die Bapite ilnHle Leagiw Uee beaproehen worden.
kUt Bnag Mif Auntniien kann icta die benümmte Venlcberuog
«BMprwhea, dafii alebt* imm wird. Herr Lowl*n tutA absolut
knlneo Anklaiv. Dto SBkntlldiHi Mktitr ferfl^n den Herrn
in dn pMir Mwhiicb and «ntt g«bnltenen Lratwdkeln «b, in

denen geneigt wnrde, dab ei gegen daa IntereM» nneeree

Landes sei, England in irgend welcher kommerElellen ß>';:i<-liung

Vortheile ge^nUber fremden L&ndern einzurftumeu, und femer
dafs solches vom polltischen Standpunkte lietnichtet England
in Schwierigkeiten mit anderen Industriestaaten bringen wQrde.
Der Herr ist vor einigen Wocben obn« San^ und KUng ab-
gereist Die Beschlösse der Konferena io katiada, wo ancb
austmllaebie Vertreter uiiihairMf!, war oar im Beanlink dea
indi^dnrilnn Jingoiemus einer gaus Imatlminlim Slitne^ walcfaB
In ibier Chanip«gn«rbe|;ataiening ebenaowemlg den wahren
Charakter nnannr neu aieb bildenden Staatenweaen reprlawntirt

!
wie die LanrlWeaa welebe aur Zeit den Kalsertelegrainma an
Faul Kröger dJe Strafarnmusikanten nwangen Rnle Britannia

;
in Melbourne zu spielen. Der gebildete Jungaualraller bat mit

,
England, autscr der Sprache, wenig gemeinsam, und wenn sein

i

Streben nach der UnabIiSn;^'j»rkelt Australiens nicht zum Aus-
druck kommt, ao liegt in^ durin, weil die gegenw&rtigen Ver-
ti&ltnisse wenig Ursache aar Klage geben. Wie friedliebfriii

der Jungaustralier ist zeigt folgender charskieristischi" l<iill

i Im Hinterland liegt etwa 100 Kllorti»tpr von dT Bahn rin

Flecken Üassilis, In der Oegend fr:.-bt> eine uroh.p Znh\

krflftijrer jun'.rpr .Münnfr, welfh» wipd^Tiioliniilich sich an den

I

Tri)|;ii<Miko:iimanilcur in Sy.lnpy wandu-n, er mi'Si^p dort eine

j

KonipiJtrnic r^Hj). Seh« luiroii fdrniin'n. Hin Haufilmann wurde
,

ticulii h !i(_>gr':.jin If, um dfin Wunerh" dfr juncr-ii i'.itri<ilpn zu

willfahren. iJie Leute lialtt'tj tsU'h an cinpii] beslimiulcii Tage
Bur Binscbreibung einge.sle|lt. .Ms nun vJnr Herr Hauptmann
Ihnen das Naliere Ober die Pflichten ukw. ües Soldaten erki&rtc,

trat ein junger Mann vor und fragte, ob, im Falle eines Krieges,

sie genötbigt wftrea, die Waffen au ergreifen und au kämpfen,
wenn aie sieb elnaebidbaii IMnaT .Gunn gewlfs", war die

Antwort Man kavn aicib daa batannan dea Hem Haoptmanna
denkm, als Kirauind riA damvfMi ibb fflnkrttt In H»Tmt§*
meldete.

Der Minister tBr ttlfenülcbe Arbeiten bat eben bekannt

teosacht, dafa die Re^emng von Nen-8Bd-Walea in OlTenllicber

ubmission ;iur Einreicbung von Offerten einlade, in der Provlna
Werke zur Herstellung von EisenbaiinBchienen su errichten. Die
Offerte mufs bis 1 1 Uhr 30 Minuten am .10. Deaember 1896 hier

oder beim General-Agenten fior Provin« in London eingereicht

sein in der Form, daXs der Unternehmer sieh vprpfltcht«'t, Inner-

halb 11',, Jahren 1500(X) Tonnen Stahlechipnen mit ilon er fordpr-

lichen Ijaschen, Schrauben. Nilgeln und i'.uttpii derart /,u iii'(»rn,

dafs die erste Abnahme itl Monate nach /pichnun^ A,--a Kontrakts
I freschiebt und dann jahrlieh 15'0(Xi TurnuTi [trosiuzirt werden.
Mit Ausnahme von Hpii'gelpiäen Jnrf nur loknlps Hrü und lukale

Kohle benutxt Wörtiun Mit der OiTprtp ist i1;p Summe von
£ bi'Ki 7AI deponiren, wplclie erst n.ndi Vollendung der Werke
und «WL-h Abnahme der prbt<-ii Lipferutif^ zurüokerstjittet wird.

Der Unternetinipr mufR .'iich fprnpr verpflichtpn, kpinen 'l'heil

der Arbelt au Sub Uatcrüohmcr au vergeben und die Arbeiter

in Kassa su besahlen sur VcrbiDdeiung den bltweilen bi«r
beliebten Truck-Svstema.

Hiamit hat <&« Ragietung ^tt«a gstea Sebnokaog gethan.
Seit Jabnan wind llir de BrdeMnng aoleher Werke bieir agitirt,

besondera dONsIt einen Hemt Mlteliellt der tamer wieder die
Möglichkeit nnd Bentobiiltttt aoleher Werke Ider demwuBtrirte.

Ausgeaeicbnete Biaenerze sind vorhanden und dicht dabei die

Kohle, wie schon von unserm Landsmann Braeche, s. Z.

Ueometer im Dienste Victorta's, vor mehr denn 20 Jahren be-

wiesen wurde. Ob aber Mitchell das Unternehmen leiten

wird ist fraglich, denn besondere Begünstigungen alud aaa-
gCBchlossen. Br ist jetzt nach Bnglaad gereist, um mit dortigen
Kapitalisten die Sache tai arrangiren Bpi dor nation.nlen

Wichtigkeit des ünternphrnens wiril nur dprj-'nn;p Subitiittpnt

Berücksichtigung findi'n, vspIcIkt mit rehitiv billiger OlTpriH

die besten OaranliiT-n für dip Ausfiiiirun^ iJiptpn k.inn -

Am 9. Juli hielt rfiuipr üpid üujip mit j>jra!)nung orwartctp

Budgetrede, Bs war Kpiii'n »irlorrpiclisipr 'l'asi. Trotz dpr

vielen Schwierigkeiten, mit weleiifi] lip iicgi'Tiiiip su k^uipfeu
gehiit:: hat m der totalen Apnilprunj; der Fiskalpolitik,

zeigte Heid einen Kassa-Uebersohuls vun über 6", Millionen

Mitrk (k 330 CXK)), ohne die Brspamisse im \ pnA."illunKs.iipnst

für dieKes Jahr in Rechnung gezogen zu babeu. Die \'uraut>-

sagen der Sehutazöllner, dafs Freihandel alle Lokalindustrie
vernichten würde, haben sich nicht bewahrheitet. Wahrend
1894 unter Dibb'a Kegine die Ttoohfabriken 1166 Arbeiter
beecbkftigteu, waren ea deren am Ende vorigen Jaiire« 1710;
die Sebuhfobrikasion weist 1000 Arbeiter nrahr «nf ala fMhor,
und Herfa Dock Company, daa grBlite ttiaamwark In daf
ProTina, beieblftigt Jetotm ÜMu anatatt «M ia 1894 «od iat

ebeo In BegiiiT grolke Oocklienken an maeliaB, «n nate
Digitized by Google
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wftDwna vsm avna ii m repawn wann, waurew
VictorU die Volkavamwhmiig wllimid der I«Mmi vier Ji

die gwfBfe Zahl voe S4O0O mXmM, leict Neu-Sad-Wal«« <

Vfltmalunuif v«e 11SCXX>. Gegen «II om Mbmb euch

(izcrtniliiiiipror aufnohinf-n zu kiinnen. Die landwirtbschartlieiie

SitUbiik zt^i^t, duth ilU'üBs Jalir 200 (XX> Acker mehr unter Saat

sind wie im vorigen Jahre, davon 156 000 Acker unter WVisten.

Ende Juni war die Anzahl der ÜDbeicbafUgten in Sydncj' 17 1*2,

wfthwBd 1892 dwea llISi regiatcirt waren, wahrend In
* — . . •--

^ Yier Jahre
rWal«« eine

die

> derlpc Regi^ninff nicbfa poiHiveB einwenden,

•0 liat denn Herrn Reid's Kede die StabillUt der gegen-

wärtigen Rcgierang begründet und damit das Vertrauen in die

I^ndeapolitik erweckt, welches wir so lange vermlfeten und

du nfithig ist, um tnit Lust und Liebe an der Bntwickelung

dieser Bchönen und rflichen Provinst arbeiten zu können.

Tflr 1S99 tat In Sydney eine WeitanaiteUiuig in Vorecblag

gelMMbt

B r i (' t k 11 s t 0 n.

Bezugnehmend au( <1ih iti Nr. Scito I i''., unter <|pn) Tiiei

„Wtrk über Zuckerrohrkultur" vfrOiTf ntlicia*^ üittf di'n Herrn

Dr. l'rjinz Benecke (Hamburg, Litiidwehr iä) mOcbten
wir alle lifjonigen Fabrikanten, welche solche Qeräthe, Ma-

schinen usw. exporllren, die in den verschiedeocn LAndern der

Welt fOr die Zuckerroiir>iCiiilH in Anwendmc kommen, darauf

macbeo, deb Ean fieneeice gern Kataloge mit

In Mmgbmg nelnieii irOvde. SoUie dleeer

iämt» BHlgMenkaainen tnden, *o bitte diet für

Bern B. ia nremdier Hinsicht Werth : Erstens erreichte sein

Wok in Bemifr mf die in in der Pra&ie bereits angewandten
ÖeiWiMi, llaadliara new. vielleicht eine gr^fsere Vollsilituligkeit

und ee kttnntea Neuenungm auf diesem Uebiete nicht Qber-

sehen werden; «weiteng aber verbilligte Hieb die Herausgabe
seines Werkes nicht unwesentlich, wenn die betrolTenden Herren
Exporteur» Herrn B. die Galvanos zu den ihm als geeignet er-

scheinenden Abbildungen leihweise überlieCsen. Ebenso wie ein

Verfasser, wenn er einem wisBPnRch.iftürlipn Worlcp .\b!ntrtunpen

entlehnt, verpflichtet ist, die Qu' llo zu tiiTiur-n, »(inlo dif»»

aelbBtventftndlicli aach bei Benutsung von Abbildungen aus

Kataloten letetODganOlifer Firmen geschehen.

Bedaictioa des .Export".

Iibelriebselnsi Ar arette itmum raMteHlMlMMalefe ! ttr Htfut-

stall Tome In Ciills dsrch dl« Flm« Adolf BIpIchürt & Co. Leipzig-Qoblia.

Wenigt? Ereignis«« hsbeii J«maU in C hil,' i .i.i> soielie S<>ii«ation her-

vorprrtfi'h. isla wi<> ulrh dlp» In dor iwcitPMi Hlilltr' .Tiitii H J imtAr
der licvölkcrun^: iliT ILifanstadt Tom'j uiil ililii-li drr ]rdn-ir;clj-,'_'l/.uri(i

«irr «Kten grol'sea UrabtaeilbabnaDla^ü dk'^eü juiigcu Luüdo^ ffeini^i

bat. Die verbralteUt« und Angeaehcnate Zeitung von Conceprion bo-

riditot darttberFolgendes: .Rin« »urserordcntlicheBewPKDngnorrtclito
in diesen Tagen Unter den Einwohnern T t>H':s )i;i'1««gentllrh der
ßlDckllc-h beendeten Aufntellung der L>rHtit«.'il(iiiiin;iijlsge fUr die

•rrru Aninat i Hijos. Die Inbntriebs«uung der Bahn erfolgte

nm I)ion«tag den 16. Juni er., und gcalaltete sich zu eitior bc>deut-

amen Feier. Mvlir als 'AKXi Personen, l)aupti«aeldirh «u» don inter-

«slrtan Kreisen der chdonUchen Minen- und üe«chltfl«welt, waren
ersrbienen. um dem Akte beizuwohnen und die Anlage in ihrer

\ViTl{ismlt«>lt JI! h'-'Olj;i.luon nii^ Rithti mir«t IIW Mt^t^r rnc.f"lbo

itIiIi;'. :)iri'i: Anirii'li vim di'iti Ki'trli-iinijwitnr iliT Mnlili' ji'is iiiul iilior

chrBltel mit einer kubneu äpannang den .Cerr« AIngru', »«Ichor
70 Holer über das Niveau des Meercaapiegela liegt Die Endslation
der Hahn befindet sich in unmittelbarer Nahe den Uafendamme« und
kann man fUfslieb mitReclit behaupten, dafs durch di« Urabtneilbahnan-
lago das MflhIeaetabHssomant der Itorrcn Aninat i Hijos direkt au
die .OriÜB di-) mar" gertlckt wordtui ist Diri In'iuiT'trnfion der Bshn pr-

folßl" im [li-LSf-ii- des HcfilzfrB Itoii Jorj,-«' Ani:i.it v.i-.d lU-» !n-

geiiieurs Don Jorg« Watera, wvle.lK-ir die Aufftellungaarbeiten der
Baiiti goloitnt hat. Der Knthusiu«niii« der Mengn orrciclite Maen
Uühepuokt. nis lipi der Bnllade»lo(ion die ersten beladenen Wagen
in Biebt kamen. Im vordersten deruelben stand in der «ebr kleid-

samen Hationallracbt der zweite UDlIer Antonio Zelada, In seiner
Reeilten elun grol»- cliilenifielie Flagge haltend, welche er angcaichtii
.li r ZrMi-hauor zur BeK'^'"""« Ud)l>»ft hin und her «chwenkte und
wodurch er etueu wahren Üeifailssturm unter der eotfauslaamirten
enga eatfüMelte. Die Bahn flinkllonirte wahread dai Beliiabea ia
tadaHoMrWeiae, und wurde Uon JorgeAninat von aeiaai sahlrelcben
Qltaten lebliaft beglackwaiixcbc. T)sti< glnckllchn Oelingcm dlo«e»
kBhnen Cntervrhmi'ns hedeulot für Chile in der Thut eine wichtige
Etappe auf der Balm des kulturellen Kortecbritts. Besondere Aus-
zelchuung wurde auch dem verdienstvollen Ingenieur lion Jorge
Waters erwiesen, dem KcptOaeiitaittcu d»r Firma AdoK Blelchort
* tifib, Leipeic-Uobii«, micbe die Aaiage auagenUirt bat*

Dentoch t s i-lx )\ ort hn rean.

Berlin W.. 1, u t h n r n I r ;i r» n f..

! R.:JtLt*' -ifw. aav. nn i n.it litr Adr«i»tf y._Tlia l
'

i > i
: - >oE*ebMi.

IM« Xhümmemlfv ili« mtr-tr-u ill* mU ^-pt l<t't>>nl> f «ow (;i>ft^.)i&fll(rli4dr

OSWrU» Tvrtead»«» I nk^.tm Im fl1ftilrklijftr«r<f *<>n ) Si. In llf<-liBUk|r |CM|«IIL

Mt k4rtmrn t*imfe lunr&t;7r>>'r tkellt ditn >:..][. nur MrtDra 4li.^nni»BteH n d«a
MiuMm ll*Sla|cnf4ii uill. Xititt* UStrU-u ala iu >«> ilmmunt*» t4m Rn^art.
kaiMH vcrdM aar oaUr ath ükar h^tnartMad» BMllataa(«B bafSrdari.

nraMi, ««Irkr AlMaa»ira 4n Ii. K..B. u «ardaa wSaarWB, mUm M* Ih^
Madast Sar ASaaavakaatalw^lnfantaa rrrlaayra. ai«a«lli«a alaS Ia dMCaHiar, nss

4ft'l Vertretung einer nhcmlAchi^n Fabrik Tiir Barcelona (Spanlos)

gesHCht. Bioe Firm» in iiarcoinna i,t>paiiien), von deren Inhabsra dar
eine bereits mehrere Jahre in Barreiona als Comndaaioelr tiiiligliniri

woiischt die Vertretung einer chemischen Fabrik ftlr Barceloaa
'Spniiieu) tu Übernehmen. — QalL Offerten ui<w unter der lauftadM
Nummer an da« .Deutarha Bsportbureau*, Berlin W., Lulherstr. S.

-!.-.'> Vcrfretuna sisss Hsiisos in Gomm) ilndiz Rubbert für Bsrosloaa

{Sp»nlen| gpaucht Kine Firma in li-jrrüi'ui« wilnsclit dii- Viirtrcun;;

elitvr leifttungsfahigen Fabrik in Uummi (india Rubber) fOr Barcelona

zu al>«meliaea. — Oed. Off)»rten, usw. unter der laufenden NtiBnwr
an diiB .Deuteehe Exportbureau*, Berlin W., Lutherstr. 8, erbeten.

456. Vertretung in chonischM und pharauuMeHioiMe Artikeln fiir

Turin (Italien) gesuobt. Kin durchnus ehrcnwerthsr, solider und er-

fahrener Paehmrimi fiir-a<>r Ilrsncl-i', IcIüti vvir aus eigener Brfahruug
besten» OrnjirilüiMi kiiiinfu, vvünniht di.:- Vi'rlr<>lung 1< istungüfUhigcr

Fabriken von cbemUchcn und pliaruiaceutirichen Artikeln tu Uber-

nehmen. — Gei. OfliMtaa, Anfiegen new. «aterdw taatadw Kanrner
nii da« ,I)eiitach« Itzportbiu««!*, Berlin W., Lntbentr. B. erbeten,

467. Vsrtrctusg elssr lelsiangsnUgen Fabrik für EisenbslinMblenM

für KsBstanlisoptl gssueht Eines der besten und felnuten Kommlssluns-
hauser in Konstanlinupel, «eiche« üplt mehr als 15 Jahren linsclbs«

besteht, mit Land und Leuten gi'inui vi-rtr.iut, in Regierui);?skrt Nnu
auf diis Beste ciingefobrt iat, sucht die Vertretung einer leistungs-

nhlgen Fabrik eon BaenbaheadMaaea an ibmiehmen- — Oefl.

OiTertea, Anfrai^aa tttw. unter der laafendan Rnnnner an dae .Deateehe
Eportbureau", Berlin W,, Lutherstr. B, erbeten.

4äR. Wamwflfl vor einer SchwindeHIrma ia Konstantlnopel- Wir er-

hnlf'n vfin pini'm tjti.«* bp.tten« befreiirdcfon Hnnw eine W'arnung vor

rincm H. I'.wiin.jii.T in Kuhf<tftiitii'.api'd , welcher f* darauf absieht,

deutsche Fabrikanli-'u 2u scliftdlgen, indem er sich Uusterscndungeo

icemmen UM» dieselben dann verkauft und das Geld triebt leadtlirt.

Der BeBrelitode giebt an, UeschUtslelter des Vereins „Xradltrefona*

zu »ein und steckt mit einem anderen K^mmi^^ionsr tiiiter einer

Decke. - Wir sind gern bereit, den Abonuenti i, liu^^f.r.^r Ablhtnlnng
.Bxportbureau* den NnTinrr dieser Bchwlnuelfjnr.;» .lul'zugebea und
sind gell. OiTerten, Anfra^'"n usw. unter der limfciMliTi Nummer an

das ,Deutscbo Kxpnnbureüiu', Berlin W., Luthemtr. 5 zu richten.

4M. VMtfadsagea nit FabrHiaalsn im Foikappe« ssd Motallwsarse

iltr Art fir Bombsy lOstindisn) gosseht. Wir eihalten von einem
ciirOpSlechen Hau»«, welchen in Urnnbav ;0s1ti difni eine Filiale bnl,

folgende Zuschrift, datirt Aui,'u.t iM.m: ..Mi<ii:e Filiale wQn»cht
Ferkiipptm und Met;tltw;iar<'n ii.lcr Art Ui« letileren mOsseo «Ich

;?ut zuoa V.:.rnick'dn i'.fruori, l'nr Zu filhm tig guter Vertretungen wllre

ICl» Ihnen »ohf diu.kb ir - Utfl, Üllerten usw unter der laufenden

Nnrnner an da« „Deutsche Exportbureau". Berlin W., Luther-itr.

4fla Wamsag VW slosr Sdiwindolflrm In YokohaBa. Der .Reichs-

anieiper" ic^rflbs: .Winrtrtrhott iie s.dm r !^(4t dir. rj,.orii?ifljwrlr vr>r

dfiii I i.'9cl'.aft.H.rfbcihr(>n diT i"-.TWri?rr:!<r.li('.-i I irm;i \V;iu;i-n Kr-'r-«

iu \ riknh;iti.ii rdVintiich gewarnt worden. Di» i-irma hat iiizwiai'Uen

liq ndirt. ihr Ki chlsnaehfolger Ist der frühere TheUbeber John
F. Wagen, der uater «vinoro Namen das Geschäft in frOhsrOT Art
welter betreibt. Oenau wie frOhar die Firma Wagen Fr^res, legt

dl« gegenwärtige Finna es hauptsachlich darauf an. Fabrikanten und
t

r:!mp>rtll<'h klinr.i'ri- Orwi rbotrcibfntte, di" mit ih-n tiberseeischan

V,>r:iHltniHsp:i ri. ht j,'i-:in;.-'Mul vi rti.iut sind, ''.ur<-b .'i-'itiiagsanzeigon

miet auf sousUgem ^Vege «cur Hinau»3<ttiduug von Konsignationen zu
veranlassen. Uit der Zahlung bleibt sie abdaiui in der Bagel M laage
im Kttcksunde, bis amtliche UUfe angerufen wird, snd selbst daan
mUssen sich die Qllkubiger meist mit einem grOfseren oder geringeren

Bruchtheii ihrer Ansprüche zufrieden gehen. — Da ungeMhtot der
«ühlreirhr-n nbk'n Erfiilirungcn sich !n Deutschland n .ch immer
l'iTsoiirni ilndiMi, diu sicli lu L:.L'lV!rnnj;i?ri an dio Finna Wagen be-

stimmen lassen, so glauben wir hiermit von Neuem von einer Vor-

bindung mit der geniuinten Firma warnen zu solleo."

461 Uebernahme der Vortrotang siasr Fsasrvortiebormgo-fiostllseban

für Shanghai (CklM) gosucM. Bin uns bestens empfohlener Agent ia

ähaogbttl (China) wQnschi die Vertretung einer Peuerversicheruugs-
G('i>ellvhwn fUr Chlnit tm nhernehmon und sind god. Offerten, An-
frug'.m uaw. unter di r lant'i tnh-r. Nniinni^r an dea «DentiCbe SxpOlt-
bureau*, Berlin W., Lutherstr. 6. zu richten.

4t>2. Vcrtrctaigea für Tripoli in Syrite gemobt Bin« nenge*
grOndete douiscli« Agentur- und KommlselonsUrma In Tripoii in

Serien waa<<cbt Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten
speziell in folgenden Artikeln zu Obemehmvn; Wollene und haum-
Widlene Trik. irt^.'ti, wiiücnn und baumwollene Tpz'itwi»aron, Seiden-
waaren.Kr.tviitti n, l.irb^riiarini, KnOpfe, BarmerArtikfd, (.iuincaiUerion,

DrogoD uudpharmszeutiscite Produkte, Ula«. und Thonwaareo, Färb-
waaH% Btldar- nad teiegehrahmiik — Qifl. Offerten ne». anter der
lauf. Mmmer an dea aUnitaeba Ibmeitbareaa*,BeiUa W., Lnihantr. b.

m. BettNlNiMg m ibiir KaiMpMige. Bin tbatkrenigar, nhr
erfebraner und ia Jeder Bwieimng gawfsaaabefter Kauftaans ladea

Digitized by Google



Mr. 85.

484

EXPORT, Organ des Centralveroins fUr Handelageographie usw. 1896.

becten Jahren, welcher mehrere Jahre an der WeatkUnte ATrikan
für ein ersinn Hnmburger Ex- u. Iinpnrthauü auf ilor rioii(iii:e und
in der Haktorri thäliK war. will eine elften« Plantage erricluen

uiiil »urht zu diesem Znerko ein Stnmmkaultai von 400 00«) Jl in

AntheiUchelnen von W(X*i JC, dir In Jährlichen Raten von 20 p(>t

eln/uznhien nind und vom Ta^e der BinxnhIunK an mit 5 pCl p. ».

vpr/in«t Wi'rden «ollen. Aufscrdeni erhallen die Zeithnor 50 pCt
vom Heingewinn K<>nektant hut ein vorzOKlicliPS Termin von
«ehr gnter Bodenbeschnlfenheit In cUnstlgsler I.a^n am Wasser
und In genQ^eiider CiriHte tu si'iiier VerrUgun((, um illi' mit 'tU0O(^>Ü

Bftumenxu l><>icinnenrte Planlogenanluj^o %'erdoppeln und verdrulfochen
lU kOuDen HQr die erslo Uepflunzung mlt5tiO(Xl Unumen sind ihm
di« erforderlichen Pflanzen zu einem «ehr miiraif^en Preise fest zu-

Kesa{;t and kann bitineii H Monait'n mit dem Veniit/cn dt>r Junten
KafTeebaume bejironnen werden Im zweiten und ilrilifu Jahre winl
die Plantage durch Nruaiipnanzuiifren aue den inzwischen angelsgtea
ijoameubeetcn ergänzt, so daCs nach Ablauf von dr<'i Jahren eine
Plantage von HOOtXjo Baumen beetehen kann. Im vierten Jahre be-
einnl die Bmle von der ersten Anplinnzunjj und im M'chxton Jiihro

kann bnroit.s auf eine trolle Brnte mit einem hohen Reingewinn ge-
rcehnet werden, der rasch progressiv zunehmen wird, «o dofs die
Verlbeilung einer aufs ern rd en 1 1 ic h hohen Dividende pro Jahr
bei normalen Verhaltnisaen beDtimmt In Aus«ieht geatellt werden
kann Die in unmittvlharer NSho der projeklirten Anlage beAndllcben
Plantaben, welche Im Jahre 18t)'J angelegt wurden, erfreuen sich einer
troten Prosperität und sind die von den eingesandten KalTeepraben
gemachten Analysen erweislich «ehr tufriedenntellond gewnsen.
Renoklunt verrUKt ^elb.«l (Iber Mittel und über In. Referenten, hat

dun i'lanlngeiibetrli'b griindlieli kennen gelernt und erfreut sich einer

vorzuziehen Geaundheit. Anfra^ea usw unter der laufenden Nummer
an das .Ueuteche Kxportbureau" behufs kostenfreier Weiterbe-
förderung erbeten

464. Venrelaaa eiaer Helzrapierfabrik für Tanger iMarokkai |«tuckl
Bine mit besten Keferetrteii versehene Firma in Tiinicer (Marukko).
welche mit I.au(t und Leuton daselbst bestens vertraut ist, wünscht
die Vertretung einer leistungsfähigen Kabrik fUr Uulzpapier zu Uber-
nehmen. — Uefl. OfTerten, Aufragen etc. unter der laufenden Nummer
an das „Deutsche Bxportbureau" Berlin W., I.utherstr 6 erbeten.

466. Vertretagg elasr ieitsungsfählgcn Fabrik in gaaz- and halb-

•aldeaan Stoffen für Tanger (Marokko gesucht. lüne uns von mehreren
^iten bestens empfohlene Firma in Tanger (Marokko/ wQn.'irht die

VerttoCung «Innr leistuogsffthlgon Fabrik In Kam- nnd balbaeldeiiea
Stoffen fUr Tanger zu llbomehmen. — Oefl. Offerten. Anfragen navr.

unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Exportbureau*,
boriin W.. Luthorstr. &, erbeten.

466 Verbindnag In Pari (Bratiliea) für Lebemaritlel und iUiiiliobe

Artikel. Wir erhalten aus l'arii (Brasilien) von einem »ehr ehren-
werthen, zuverlässigen deutschen Kaufmann folgende Zuschrift:
.Seit Kurzem habe ich mich hier mit einem sehr kapitalkräftigen
Ae9oci6 etablirt. Wir Iniportiren hauptsarhlich (jrofse PoaUn
von LebensmItteJn. z. R Stockfisch, kundensirte Milch. Oemas«,
Bohnen usw , femer Stearinkerzen, schwedische Ziiudhölzer, Bier.

LIqueure, Cognars, Weine, Butter in BOchsen, Einwickelpapier usw. iiaw.

Unsere Firma kauft für i'igenn Rechnung und nimmt auch Konaig-
nationasendungen entgegen ' Hell Anfragen, Offerten usw. unter
der laufenden Nummer nn das .Deutsche Biportbureau, Rerlln W,
Lullierstrafse ö, erbeten

467. Vertretung ia Biratenwaarea für Neu-Süd-Waies lAuttrallen»

gcaaebt. Kine mit bi-aten iiefernnzen versehene Firma in Sydney
(Neu 8Qd- Wales) wOnscht die Vertretung einer leiatung»flthigt>n Fabrik
fUr BQrslenwanren zu Übernehmen. — Uefl Anfragen usw. unter
der laufenden Nummer an das .Deutsche Kxportbureuu, Berlin W,
Luiherstr. 5. zu riehten.

4>3ti Vertretung einer Fabrik In Papierbeuteln fUr Sydney (N«a S8d-
Wales). Australien gesucht. Wir erhalten aus Sydney von einem uns
befreundeten Hause, welches Ober l'rima Referenzen verfOgt und
von uns aus eigener Erfahrung zu empfehlen ist, folgende Zuschrift,

datirt 20 Juli 1896: .Wir bitinn Sie, un.i die Vertretung eines leistungs-

fkhigen Unuses versehutlen lu wollen, welche* I'iitderbeutol (von
besserem auch ordinllrem Packpapier, feinerem fllr liaffoo. Thee ete.)

fOr /«. '/;. 1—7 8 Inhalt fabrizirt. Preise fab. Hamburg, Kasso gegen
Aualieferung der Konoisrmcute hier in Sydney Par Abnahme der
Iiokumente garantiren wir. - In diesem Artikel ist sicher ein
gutes (^eacltaft zu nincheii, nachdem der hohe Zoll jetst bedeutend
orm&fBit:t ist ' — Ooll. Offerten, .\nfragon usw. unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Kiportbureau', Berlin W^ Lutherstr i
erbeten

ÜleJeaiBeB Abonaenten de. H. F..-R., welche für die anter den
vorstebendeu Mlltheiluniren In Betracht kommenden Länder Agenten
Uder Verbinduniren mit Import- und Ex|K>rlhäasern sncbea, wollen
.Infraii^en anter der lunfeuden >'nmmer an da.« Deutsche Exportbarean,
Berlin >V., 1 ulherstr. i, rlrhteu.

ANZEIGEN.

Crystallose
400 mal sQsser als Zaeker

ist ein verbeiserter Süsastoff in C'ryatallform; sie ist in Waaser leicht lüt

lieb, bleu.'! durch ihre ( ryntulle, entgegen dem Saccharin, (iaraiitle absoluter
Reinheit und ist von bisher unerri'k'lit feinem Zuckergi-schmack

Oaa Baste fOr InduatHaneaokal
Krhaltlich duich die Urossdmgenhandlungen und fOr Qberseeiscli durch

die bekajtnten KxporthBueer in Hamburg und Bremen.
Pnihen und (iobraui ti9,inwei9ungen durch die

CheiaiHelie Fabrik van Hejdea G. in. b. H., Radebeul -Dresdun.

IiHIEME'S"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
SB^e:^Hoiibeapbeibn|s:

Maschinen.

Export. JAPAN. Import, n
Ein enttei) Japanhaus m Yokohama — Weltfirma mit Prima- Referenden — wiluacht Ofiert«n in dUan

in Jupiiu markt^tingigeii Arlikflu. — Couilitiout-u: 30 Tage nacli Ver!*chitfiiDg ab europäisc-hou Hufen Check auf deatsobeaa
Bttiikplatit. - Vpi tretuiigt'ii nur leistungsfitliigstor Häuser erwüns<;ht.—All« Ollerten fobVornphiffungsplatz incl. Verpackun^^

GleicJies Hann tinipfiehlt sich zum koinmi-fsion-swei-sen Einkauf s&mmtlicher japanischer Artikel, als: Seicl«n-

~

waaren aller Art, Bauiiiwollfiistorten, Pflanzen, Siimereiea, Drogiieii. Miueralou. Muscheln, Häuton, Fellen, Kunosit&ten

Bronzen usw. — I^n^ährige Erfahrungen und atugeciehuto Bezieluingen im I-ande, genaueste Kermtnifs des Markte.»

g&rautiren fachgeniäf«u> vorllioilhaftestt' Auttftlhning aller goachftftlichen .Angelegenheiten.

•r- Offerten, Anfragen usi , dnrch das „Deutsche Rxportbureau", Berlin W., Lutherstrasse 5. ^
Dietter Nammer liegt ein Prowpekt von Karl Krause, Mitürhiiienfahrik in Leipzig, bei. i
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Schuster & Baery Berlin S. 42. Prinzessinneustritöso 18.

Unser Patent-„Reform" Spiritusgas-Schnellkocti-Apparat
zum Koolien, SolimoFen und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit

n R p. - O . R O M
ist aksolut ejcploaionsaiohePi urbuitet •ohnell und «aubep brennt iu Siichflammen ohne Ruaa,
ohne übL-lcn Geruch, braucht keinen neuen Dooht| verbronnt wenig Spiritua« ist regulirbar

durch Verstellen des Itinfi;«!« usw.

B. Groszi Leipzig -Reudnitz, EilenbnrgerHtr,

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Export!

71 Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

•T
1
Export!

Werner & Pfleiderer
Cannstatt "•><» London

iMrIla. Wl«m. Pari«. 8t. Petcrakar*. SaslaBW. C. 8. A

„Universal"-

und MiBoh-Masohmen
Patent Werner-Pfleiderer

H<>bat>m*rk« geliefert In nahezu 6OO0 Exemplaren ftir:

Brodt«!^«, Zirtcbach, BUcBlt. Honl«rkacli«n, lUcca-
roBi, Nadeln. Wunttn Coani'rrcii, Kitte, Farb«n,
WIclup, IiolirmaiiiH.', Schmirgel, Hchin(ilitlei;el, Koaitt-

<t«lnf>, Maricarlne, KanHtdttni;«ir, Tbon, C«nent, l'llleii,

Salben, ra«Ull«n, SchleMpiUer, Spreo^ritoSe. electr.

KokI«, UnmnI, 6att«p«relia, Llnoleam elc.

Hooatige Hp«siKÜtat*n :

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tablettenpreaaen, Plllenmaschinen,
SiebniaschlBen etc.

Patent-Dampfbacköfen.

76 hOoluta Aaaselohnaniren. —

Pittoiito tu nlloii Lltiidvrii — la Kvftrenxeo

Proapnrte icrati« und fraiico.

Cbloagro I8S3: 3 Ked^Uen, 6 Dlplomaw

Berliner

GosssUbirabrik u. Eisengiesserei

H«go Harluai, Aotian-G«i*lltehari
Bm-IIb Nm Pranzlauar Allee 41.

Abtheltung fUr

Werkzeug- u. VaschiDeDfabrikation
ii«r fralidroii Pirmn Lehf L Thiener

Patent-Hletferehr-DirhtaiaacliiBeH
u allr andrr«n NjhtMur '.um ßin-

dichtoii vnn IMliren in liiimufki'MOlii ntc.

»iTM-se Apparate tum spannen und
Aiil1o|{i'n \<>ti T'eibrlnmon ete.

Patent - ParallrlscliraHhat««K« rar

Wnrkbankr uii^l .MiuK'liiiiini

n«hritrhraub«l6rkr.
Btterlbohrkiiarmi r M'mii.iki'h

Kiarn- u. I>rahl.«rhnriilrr, Mtrh-
balirnabwchneider, Nlekbelsen-
Abdlrhlrr.

Patent - Itohrarhaelder mit 9tie>t«l

KchM''i'l'Mnl

Patrnt-H«hren-R«iHlKer ror Waaaer-
fülir,.iilteMfl. I«»»'!

l'n'i»lii!lon "I"' fr»i>f:<i

Bcmtattrte AtuteUung foetmlo*

Of/o Ring A Co.

I Frirdenau-Htrlin.
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FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

aJerklelneruiijCH-SfÄHchlM^n

l>«teDt KuK«>InDhIen mit it«t. Ein- niid AuKtra^nf,

Stelnbmchpr, WaltunmBhlen, Pochwerk«

(Pochschuhv und Sohlen au» Speci»l-8Uhl),

Kollcrgliise, o. w.

Exeelslor-SchrotBakliin.

Vollst EinrlohtniiKen
IQr

Cmeat-, Chamott«-, Sclinirgel- ii. »ttiigirfubrllie»,

ejps-, Trus-, Kaochei- o. U<-Iinlllit«n.

Einrlchtuns:. zur Erz-Aufncreitung.
l'«te«t-Aiii»Igarii«t«ron, SuiUlntJ«n, SeUmMcblncii,

IMaBnen-btowherde
In voitM'Bserter Konstrukünn,

rotlrende KuiidliPrd«.

Aarga2ie-Rttlirw«rke, Qnecluilberfiager u.stistlgeBlllMppanle.

Zuekt-rrahr -Walzwerke. KalTee-Schfll- u. Pollrmaschlnen.
Krahne jeder Art. Urdarr»- Artikel für KlmMibalineii, Stranaen- and l'abrikhahneii.

Sonstige Artikel aus Hartguss, SUhllormgus», schmiedbarem Ouss.

PrtiMhSrhtr I» Drutirli, FrttmtUttck, EttfKtrk „mit SpamiMcli kttttmfrti.

Oeldruckbilder.
Bin ßn>f»<'r Poslen UrUlnirkhildcr (!r. III. o. V.

ttirMTm hillii; abzuf(«h(in. Offerten unter N. D.

•All heferderl RMdolf Hoasa, Draatfan.

Eis- und

Kühlmaschinen
neuester bew&lirtor Kniiatruktion apeslell fUr

die Tropen goolffnet, liefert unter höchetw
Uaranlie und ju billlK«n Proisen

Kicliard Biichiiiaiiu,

Berlin S.W, 46

Hallesohestrasae 28 a.

Wiederholt prämiirt
<^ ^ct^

l
^ Puder • Quasten j-abrik

Fedor5chmidt,BeriinC2s
Kleine Alexandepstpasseza.- i

Musler bereitwilligst und frei X

Heinr. Bader
Molllls in Thilringen

WalTenfabrlk.

.Specinliiat; Jacd- und Schelben-aewehren,
Drllllnten. LufthOchsen, Teschings, Re-
volver, Flobert-Histolen und Terzerote.

Grisiere Lieferaigta

in

liteo und neuta Milltir-Cfwelirtn werdea llbirioaiQie&

MttBterbBch und freU-Coirul grrtti.

FlOssigep Fischleim
(Syndetikon)

kB 6 FlMeheB|tTft»#n and in FJI"i»um k I^- ISO Kiti*

A. ZOfTal A Co.. Berlin 8W. 29.

Grosse Boldens

Slaats-Msdallle ISS3.

SJandertiiisuklinaiigeii.

Grosse Goldens

Aussteilungs-Medaille

Budapest I8B5.

D. R. Pat. Mo. 80842 - D. R. 6.-M. No. 50S98.

i)RÄMTSEILE

für Transmlaaloncn, Aufsfl^, Si-hlff«tauwerk

Borifwerksselle, Rlitzabloiterseile, Lauf- und

Zugseile fDr Luftbahnen, Oampfpflugdrahtselle,

llrahtkordeln, Traneminslunsaelle aus Uant,

Manila und Baumwolln. j^uthfiert und unge

theert. Hanftaiiwerk, fertigl »l» Sp«ilalitAt

Hakelfabrik Laadaliera a. Vi.

Mech. Draht- uiiil Uaufetillerei H. SchrMer

Speiialitat: Btu cotnpleter Luftsstibahnen

System „Tsttel".

Kolli eil säure
Transport-Cylinder

Absperr Tcntllo.tArkar''

AWißii-GesellscIiall
für

Otilßiisäiirfi-Iiiiliistriß

BtrllB I.W.. SekliniaBerdaiiiB 21.

Tropenhefe
Monata lang haltbar

»ur VerwenduuR in bei»><eii I.Jndern und »ur

Verproviantirung trangatlanl Dampfer eigens

prHparirte trockfno Hffe, uneiitb<'hrlich ftlr

SchlllHbllckereien, empllehlt als tipecialliat die

.••ipKlKer Pr<>aiibvrrB-i''abrik

K«yi«r k Eineb, L*lpii|.
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h
AMMIiDg: „EimllHrto Guwwaaren/*

HpecUIltitcn:

Eluaillirte Badewannen, Wandbrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken etc.

OMduDMkvftito Ponan In Mhlraiokmi

kOiMflflttagh MMfifBhrtoB

Majollktt- und Narmoreinnlllcii
(ro»s-. BoegrUa-, bUiu-, elfeobefai-, gold- uod kupferfarbigi.

(jefttose Qid Apparate fOr die ehemleeke Industrie.

Beriiner Haus-Telegraphen-Fabrik
(FanupTMlwi
Amt tu. tIM.) G. Loewenstein

., Chrenadierstauuw 29,n Mm m. B. ISU.
r«Mrirt DDd IMtot ab SptdaUtM in

r. M 4«

(na ud trocikn«), indnetiona-ApF

Baduf:
i«ine,

Apparat«.

Illuiitrirte PwlnlUtcn yratt» nnil franco.

SCHÄFFER & BdDENBERG

Mafd«burf - Buokau.

FlKalaa:

utkwl*r,

Mm* "I«rk,

Gan.-Oap«u

WUm, Pnt,

UlUt*,

avtiB, cM«k.

Re-ttarling bijMtsure
iMtbauhttiK wUdorMmanaaj O. & F. UMi.

r.jOOO Stck. dieMir K«

Tmu»
mator

|«aer An,

IT!

I. u

ti.=.;rir.if.n.

OmutraM»,
lU<l«tlr»liII

'ftt -ViCf|»lll]>l

KaUlog« gratis and Ihuüta.

HEllVRICII lllltZEJL
in laeipsig'-Plag'wits

Mascli inen -Fabrik

Hetaligiesterei und ßleilStlierei

0«apl»t« P«tr • ffffln»i*l«a

Vollständige Einrichtung von BenzM^FiAirlkeii

Kiftiniaschln4'ii und HuliliinlnKon
#%IIIIIIUIIInll'n|l|lal OlD rlnfCHtor Oamiif und \Va»»«r\t rbraui'li Vou kftltiflr Coiicurrniu «neichl. Zur HoraUtllung um
chemlich relnvu HalaiUkfcilitt, Mhwf^tilaaami Ainmonlak, Salmiak, concentrlrt«« Aaawaaiiar, au« UaawMtor und aoderoii

amiDoniakslidcheii KlüBiiigkolten.

Extraktions-Apparate zur Bnifnttiinic von KnoalMa, Barnen. PuUwolle ete.

Vu ifnrii lirftmiirt Zur Hniouchiaac Iran Sttdtan, Pabrikaa, Uotala ate. Smm BatitolM von Om-
moli rcn und lu HciiiweckBii.

Ha ra oUananparali«
*blnenb»tnob.

Gasbehälter n, niir-., ^-rn^^'u

VarkoMuags-ApiMirate and Schweel-Appai*ato.
Dampf-UeberhltKu ngsapparate.

.Apparate fnr die chemiische C^ross-Industrle.
Apparate fü^JjaboratorieB eheiiiisdier| j>]|y8ioiogisci|«r

^

yd^aiiatomischer iustitute.

'""'"''cSmpreealons-. Luft- und Vacuum^umiSif!''''^*''**'**'*
e. «aaleitana««. M*aaiMr*Mlii«B, Aranart l'—IIM >—<er UtmMt BfcW Wto IIa

Lpurhl-t^ak«*. >iturniHirhrr<> l^aniprn. I,«li>rnpn etr. rtr.

Oelgas-Apparate.
Dmifiiail Bttfl AnmiPnin Verbindung mit OaaoiataraD I

IIW«UiniaVn|l|iara ID. (.eRonOber Kampfmanchinenbotrlob.
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Papier-ScbneidemascIiiDe.

»pecUlilM «!( 1M5:
Masehlnen (Qr die gresammt«

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produetion: 3700 Maschinen jihrlich

Sriialll
rrwU flr

IU|< knh.
Voter-

.l>iil«f »lUI

y<\. UL "TTC

—

Hl
A H &Ü 13 5MI 150 I(J0 HO

AB« 66 18 4B6 «10 160 IU6 80

AC 90 14 l>76 700 176 110 86

ac» 66 14 eao 776 186 116 86

AI) 71 17 740 866 200 120 90

AI)* 7(5 17 826 960 220 90

AE 88 18 960 1075 240 96

AEa ^1 18 KI60 1176 260 190 96

AK 96 19 II») 1276 260 186 lOII

AP« 100 19 1260 1376 280 140 100

AQ loe SO I40IJ 16:26 816 146 106

AOii IIS 30 laoo 1626 326 160 IU6

AU 130 31 IflOO 1725 340 166 110

AHt 140 ai 1960 2076 366 180 116

A.I 160 2276 84^11) 390 160 120

AZ 210 17 4700 600 200
ineL mwwi bMtar Mmmt, iwitt HeliDaidUUUn. Hclirub«!-

Kfalflual, Otlktimelitn, — WM^rfirUafkr lUbatL

Kftrl Krause, Leipzig, Maachinenfabrik

Photogr. Apparate
vnd Badarfsartiliel

V*ll«ttii4l|a AMrCttM« Mr
"' " i: t. 6.

9/12 ein inj- B «"
13/18 cm t „ -

,
Neu ! Spiegel -('amontPhSnlx

oDi) M. M
Spw.: „Weiitendorp * Weimer*- l'Utle«.

Haz Steokelmann, Berlin W. 8'l

Birl. eewirbe-AuitUi. QnippaXTn. Ch«Ki»|ikd

NeuheitenTT
Prlmllrt Kiel 1804.

Transportable
Elektrische Klingel

D R 0 «.

Von iedermenii

•plelend lelehc ohne

Fmrhkonntn. lelbal

aiiiabring. u. Qber-

üU mltzunehrnon9V Preia komplet

mit 15 m Leitung

Mark T.M).

Ereparntsi an Zell, MUhe, MalerltM

Moment-Liöscher
! Bi*ckrarM.

D R. 0. M
I7nv«r^lelchllch prak-
tUchprTliitniilöiiclipr,

loscht schnell und
sieber. Kein Walxeo.
kein Verwischen

innhr. Billlffer al»

das loM LSschpspter
XU einem V> alzen-

lOscher.

Preis per 3 Stck. = 76 Pf. UmwecbeellMrer
Griff 10 Pf.

Gebrttder ßrehmer

Majtcliitivin-Fabrik

Lelpzig^-Plag-wilz.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Draht-

Heftmaschinen
xtipn H»rt*ii van

lUkeber«, n*«ll»,

II IIrbtutC*r&l«»,

Fidei-
*

Bucbberimueklaen.

Exportrarea lutd WUdarrark&afM-B kokar B&batt.

Alleinfabrikant:

Georg Löwenstein, Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berlin W.. Lützowstrasse 40.

Schumann's Elektrizitäts-Werk Leipzig

nrapflehlt io* Beeonder«

W Installateuren und Wiederverkäufern
seine vielfach prAmitrten

Dynamo-elektr. Maschinen
und Elektromotoren

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
klaschiunnfabrik

fl«(raadet

Spexialittt: Maschinen fOr Buchbindereion.
Buch- und 8teiiidrucker<>lnri, PraK<>anstaiton,

Carto IUI it^pn fn l > ri k t'n
Farkenreibmasrhliien. 1"^'

mit Deueatein, verbesserten „Oramne" Kinn;. Binfachatoj
und aolideste Konstruktion mit hndistom Niitioflekt

tj^" Vertreter c^Bcht.

K Binfachato m^^9
m Niiii..ffeikt ^^^iW

Otto Beyer-Rahneteld
Torn. F.d. Tolirt.

Planolorte- Fabrik
Dresdei N., Hiaplstruse 13.

Mao verlaag« Pr«taUel«n.

Erdiiiaiui Kircheis, Ane, Sachs

ß Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
''^ Si)«ti«lit«t : Alle Maschinen, Werkzeuge, StaiiKcn elc.

inr

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung'
(•rSfatea KUbliiaeneit la dieser Braaeke.

Höchst prKmilrt auf allen beacbickteo Ausatellungen. Diverse Staats

c edalllon, Ehrenpreise, Rbron- «»fc Diplome Neueste AusseichnunKon

Mclbiaraa 1889: Ertttr Prtls. t^d^K Pari* 1889: fialdM« a. Sllb. Madalll«.

Briasa« 1888: 2 galdaaa MadalUaa. «„^^imi. HUnokea 1888: Siaalaprtla.

« hrMnlta IM! rMkanaiilvIlaaa 1. Prala. — JuMslka IMKI (ladalll«.

Kesonders eaipfuhirn: ConMTvnloKea-VcrarhlnrsDiasrliine (ohar l.ölhaairl H(^>B«it anrrkannt bewührte» Hystem
prKmllrt Ulpzlr 181)2 nltF-hrvadlploai avbst foldener Hrdallle, Braansckwei« ISStl ailt Kfarrndiploai nebst goldener Medaille and F.hreaprels.

— lllustsHrta Pr«iae»urant« aoari« aaBtardeaan gratla und franko. i

VaruiiouftU'Jiw lUtUtMvi ä. Majatlo, lUrUs W., LatbmtrMM 6. - Uxlracikt b*l Pa>> 4i UarUb Id twiia W. HuylitaarMraH
" ' Dw. &. Jaaaaaek. — Eouiiaalsnsnalac von BamaaB Walthar, Vadafabnahhaiidlui« tu Baclia rialalaliaaaa I

gl
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Dar .RXFOin" tot tn dnilMheii PeataaUnnsrieRtetog fllr UM

6.

Hr. MO

XVIII. Jahrgang. cBet-fi^, ö^^w 3. Scif>Kc\A^^cv \$^6. Kr. 36.

BaitaMe HardtalM «mikL
I HdM iaMHfeMMlMH* «il

B^feBAuliatoMrKMkiBn IkrorUaat wMa«n.dlalnl«(waca4Mda*L.
«MMM|«ll«tar«*SuMI<rl»erlliIlatw« llM«nl*iB«M IB MimMrPMilN

rl*r*. Z.ltaacea. Bell rttlaarilTr«««*«. Wartlia«Bdaa(*m ru i*t «iIIMMb.nIa flr RaadabwMiniAlt ctr.

B*rlla W., Lalli.r«rnLfit. r^, ta rtrhi«ti.
•.- •lud nach Btrlln W, l^athrnitr, (, ga

[nholt C!iin» im Wettverkehr — Bnrfips: !>er »uswSrtise HanJel i(e« deutsehen ZoUgebl««!« fOr liio Rl:i- »mt Au«fiif;r vom
1. Jsmiar bia 8l...luli 18UG, — JahreaberichC der An'.ti^!>ton di<r Kaufmaiiii»chaft zu Magdabore. — Der Bchwekt'n^c:! - frjwiiu^iieche llaiidnlii-

rerk<«hr - Die Lii^-^M dor RiapninijuHtriß in {<Ddrutsluiid. Nord-A(B«rika: Zoaatuqe dw rabrik«taB»iporto aua Notdamerlka. — Absatz
von LtdliiMivMiiircri in Nunluninrikn - C<jritrul AmorlWa und WestindlM: TTllltfltllH1>llltlllt IfigMBlWnliflll (OltgiMllMrtaM IHW i

Kikii.l H r I 0 fk « •< t pn — lipiitsches B x p 0 r t b ii re au. — .-Vriztiigen,
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ni Weltverkehr.

In dem Kampfo, ii . tott einiger Zeit von den banpts&cli-

lichsten Industrie- und HandeiiitMten um die fiberaeeiachen

Absatzgebiete gefObrt wird, mufa der autserste Osten A^ena,
und bpfoniiPFa das ^fee chinesiBcbe Kaiserreich ala dM
am heftlg-ttton omstrlttene und wichtigste Qeblet beceicbnet
werden Rb mar» uns Deutschpu daher gr^fs^r Genug'-

tfauunic K«>reiclu'n, JaJs dif ReniOhuti)|fPti dpr d^-utachen In-

duatrie und dps HandelR dahin flehen, eich den erwünschten An-
Iheil an dem j^lzifjot! und dem zu erwurlenden wlrthsehaflllchen

Verkphr in jenen iJehieten zu gichern, — Bemühngen, welche
durch die Erriehtun<; von Kubventionirten Dampferlinien und
die KeK^rOndur.g der Deuuch-Adatiioheo Bank «ioo starke Unter-
«tiitzung erfahren haben, nnd Iwfcfa deblbM« Mll||« » ver-
zeichnen im Stande sind..

Dcutgchland bealtst gegenOber dt>n europiliifohen Grols-

mAcbten und den Vereinigten Staaten Kordamerikas den grofsen
Vortbell einea seither ungetrDbten VerbSltniaaes su dem Reiche
der Ifitte. Auch England steht in dlejnr Beiiehuag nicht so

da; die drei Kriege riBd noch imm tfeM ma der Br-

1 'er «Mitigebeadeii eUaMbolmi Krabe geednranden,
and HoBgkoqg, tu briäacken Bealtii tat und MfllK der aeharte
Stachel, der di«M Wund« nie TetwurtMn UM. EMe oft gefUdte
Uaeht Englands und seine starke wirthacbartllche Position in

China lassen freilich so leicht eine TrObnng der Besiehnngen
swiscben England und China nicht su, Ja sie g^ht-n sogar den
englischen Interessenten die Möglichkeit, diese St&rke zu un-
lauteren Manipulationen In dem Jetsigen Konkurrenskatnpfe sa
mifsbrauchen. Kufsland gegenOber ist in China gleichfalls mehr
Porcbt ala Freumiechaf! zu finden. Die febergabp de« Amar-
gebietes an Kufsland wird lelihafl bereut.

Zwinchi ri Pninkrelcii und China sind gleichfalls wirklich

gute I ii ? eliMiK'pn Pichl m(^(tlich, da die fransOsiscben An-
mafBun.^n und tiie Tonskinf; - Affulrf die Stlmraunfy doch su
nachhaltig gegen Frailkre:ch hpeintltifnt hühen; ebenso haben
die Au8WelfiiTij;en rji-r Chinp^en «ue den VereinlKten Staaten

das gute Binvernehnien zwischen den letzteren und Chinf, nicht

unweaentllch (jelrLib:. Die diflsten Handpl8beziehuni»eii Oester-

rci Ii-: u S Italien.-J sind unlie-lpiitend, und Ko lileiht denn Dpiltach-

Imui uIb eliusij^« Groibiuacht übrig, die Wühl »tarke Uandels-

interessen in China hat, aufserdem aber dort keine anderen
Ziele verfolgt und keine anderen Besiehnagco kennt Die deutsche

Diplomatie «Inl «HDh am MeMea te -der Lege sein u :v>r

immer mehr und mehr von der Wichtigkeit des .ioteniationalen

Handels, des Ausbaues innigerer ßeziehungen eum Auslande
und der völligen ErachUetaung des Lande« au Oberseugen. Das
VerhUtnifs Deutschlands zu China ist ein Ahnliches, wie da«

Deutschlands cur Tflrkei ; in beiden Lfin<lern kann ein cner^scher,
mit den Verhaltnissen vertrauter Vertreter den deutschen Han-
delslnteresaen unendlich viel nObsen.

Rin Umulnnd, der viel dwn heitrRjrt, die starkfi Position

Entflunds iiu Handflsverkehr mit Cliiiia itnnior von .Veuem «u
befeaiigen, ieit die Thatsacbe, da(s der Chinese von fremden
Sprachen nur die Englische lernt, die er für die Miindarinen-

sprache der übrigen Welt halt, und auch nur diese neben der
seinigen im Handelsverkehr gebraucht. Der deutsche Geschäfte-
mnnn kimn diesem t ebelstand nur dA-liirch die Spitze bieten,

dafj 0: UM* seine Aiif,'estellten die LjindefiFfirache erlernen, eine

Aufgabe, die keine«we(;? 60 gchwierij? ist-, wie sie gewöhnlich
dargestellt wird; denn ilie Kennlnifs von 2 bis 3 ODO Worten
genügt schon vollständig, um die ^()rache tSei Handelsverkehrs
so etogtileh su beherraehen.

Die Befreiung dei Hudeleverliehn der fremden NatioiKn
mit OUm «ob den gtBndHclMHen BlmeliitQkiu^geB lud Vev>
boten tit ent eete eDnMdg, oteh efaea leiwea Emvtb» der
nickt mlMdoiitaiide <Mer gäcoelBt 1ut| ariignch geweieB; - oft

aadi Inleti weeeolHae BdakaeUlge ein, «elcbe des miilMMn
erworbene Tamia plOtzIieh verloren gehen Ilefsen nnd den
Handelsverkehr Mf ein Minimum beschrfinkten. In den ersten

dreifslg Jahren unseres Jahrhunderts war der europaisch« See-
handel aufConton beschrankt, man schatste hier im Jahre ISH*)

den Werth des gesammten Autsenbundeis (Export und Import)

auf vierhundert Millionen Mark. Alle Welthandel treibenden
Nathanen hatten Jamn ihren .i^ntheU; von den Hft fremden
ÖchifTen, die in dem i^enanntpr J;ihre in Canton einliefen, also

duinala den pe«ainnit4'n iiiternntiiinnJen Hnndel China« Ver-

mittellen, gehörten 21 der enpliscb risrindi-«MiPn Kompagnie, 51

fflbrten die enfrlistlli; flagge, 26 die spamsi-lic, '.'.'i die Sfernen-N '

banner der L'ninn. Die portugiesisrhe llundr-lsinLirine war in

diesem Jolire durch II, die huiländi^cbe durch \, dip H.msa-
Städte durch die Franzosen durch 2, die Dünen und I'reufaen

durch je 1 Fahrzeug verfretpn. Im Jahre 17»>» vermiUelten
sogar nur 23 SchifTe den gpsaniniren Auf^prihandel Chinan.

Nicht eingeschlossen ui diesen /«tiUea ist der rusaificU-

chinesische Handelsverkehr, — bekanntlich war Kufsland bia

nach dem Vertrage von Tientain (IK6$) und dessen definitiver

Bestätigung (I8S0) von dem ^^eeverkcbr ausgeschlossen, hatte

aber berate dwcb den Tertrag von 1089 wichtige Privilegien

Uigitizeü üy ^OOg
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für den Handel juif dem Landwege erreicht, die bis auf den
fapuUt^en Ta(c fe«th&lt — der ia Kiacbla und Malmucbin seine

Haupt -Bmporien bat Dar Werth des cbineEiacb-rumschen
Handels wurde Ar 4M Mut 1880 Mtt et«» 40 MiMcam Ifark
eng;egeb«o, wöbet hiI faeUHi fielteii der Werlli der Ünfkihr mit
dem der AußilNr «o efemUdi Die Periode 1830 bis

1(100 bracht« mit einer Belke «m KliDpfen grofse Erfolge, aber
eveh grolse BflekMliliee; ImmerUa «er die dem lotenMltonalea
HaedeUverkchr Qdnae ia dleeer Zelt iaaeweliaeade Teadeims

eiae nwcb aufwArtasteigende.

Mit dem Frieden von TIentaln und Peking vad der durch
•ie berbeigeführleii Ordnung hsw. Bestätigung der eogenannten
Vertragshafeo Qtngt die Entwickelung des iatemationalen
HandelsTerkebrs Chinas an, eine gieichmäfeig^sa werden. Die
chinesischen Seesdile, welche auf den auswärtigen Handel, Im-
port wie Export, grel^gt sind, kommpn mit Hri'Jfl'nung der Ver-

tragsh&fen unter eirif ffponlriciH nach curupttlschem Muster
eingerichtete, von Europspm vorzUgrlich und gi'wi'isPnhRft g»»-

leitete Verwaltung. Di» ^jukl'". »'iclincten und umfaKSPrilicn pIu-

tistischen Aufstellungen dieser üehürdo geben ein ziemlich aus-
reichendes Material sur Bpurihcilun^' dp» ctilnoc^iachen Aufsen-
bandel«, «einpr Entwickelung in den let/ten drei Jahrsohnten
ood der Thnilnahme der verschiedenen Naiionen uti demselben.

Hatten i. J. 17('>6 dreiundsw;uiüig freuidUimlische BcbilTe

vermoi-ht, dem auRwärtigen HnndelKVPrkehr Chinn-s zu genügen,
und war diese 2ahl im Jabre IHoü bereits auf 146 gestiegen,

io betrug die Zahl der direkt vom Ausiaode In die cblocelschen
VertragsbUen im Jahie 1805 eiogelaufenea beer, ane denielben

t Analande «aMetoaltBMi ecUflb SUQ, öle
aebdt von fB64888 Ttonaaa i^ilHBärlen

waren lOSSScbiffls unter dentacherPlaaeaift 058 874
ToaneB. Der Werth des Aufsenbandela, der Im Jalire 1830 lächt
Aber 00 000 000 Haikuan-Tael (4 8,»A nacb dem heutigen Kurae)
bewerthet wurde, ist im Jahre ISSä anT 314 989 000 H.-T. g«>Btieg«n,

nagweehnet desjenifren ThpÜB iIph auswArtliren Handels, der durch
die Dschunken vermiitplt wird; diese SchitTe chinesiscber Bauart
versollen nBmllch die durch sie eingeführten Waaren nicht in

den unter flremder Leitung stehenden Seesoliamtem. So ent-

sieht sich dieser Theil des ausw&rtigen Handeln China«. <>ben80
wie derjenige Theil, der durch die ch:nesi^cheü SchilTe nach
den fremden SchllTen nicht R^pBffnPlpn Häfpn verniitlelt wird,

einer festen Scb&tsung; annähernd wird ^ier durch die I)ect;unkeu
vprmSttplte Verkehr auf etwa fjii .\lill;i)npii H.-'I' beruessi'n.

im Ji'ihre 1^7i* liezifTerte ^ioh iler Injpurl und E.>.liürl r.'uüüs

auf lieaSS 0(Ki II -T. dipse Summe sti»g I«s7,'i .luf I.M VAni\i
H. T., 18711 auf l."i1 a)8 CO.) H T . 1881 auf ICiSOSWi H.-T.
Einen «tarlipri Küi'lt«^an>f zei^cteii die Jahre lÖÖ'i bis lÖhö; erst

IbSfi wurde mit 1C4 C.S.'i tu k> H T- ilie Höhe des Jahres 1881
erreicht und üi>(>rLrulT»n. Dei.'-: Juhr lUti> brachte eine Steigerung
auf 188 Millionen U.-T, und seither belicf «eh der Werth auf:

1838 = 217 Millionen, 1889 = 207 Millionen, 1890 = 214 Millionen,

1801 «834 Millionen, 1892 237 UilUonen, 1893= 267 Millionen,

laMarSüQ Millionen, 1895=^314 MiliioDen, mitbin die bOcbste
2Ufer, die Je erreicht worden M. Dia nkhtgeeaontsa Jetaia

halten ianatBeh Rfickg&nge «ttbeweiaca, irolwlem keaa die
Tendenss al* elae Ia der Hauptursache au(iKteig»nde ndt Redit
genannt werden. Auf die ZilTer de« Jahres 1870 ist der Wertb
deei Gesammtaufsenhandels in keinem Jahre wieder surDvk-
gf^gangen. — Der Kurs des Haikuan-Taels ist ««it dem Jahre
1872 bedeutend und bestAndig eefallcn. In diesem Jahre wurde
«>r noch mit 6 sh. 8 d notiri. fiel aber bis cum Jahre 1876 auf
5 sh. 11 d., dann bis suui Jabru IHSA auf 5 sh, 1 d.; er betrug
im Jahre 1891 4 sh. 11 d„ in 1802 4 eh. 4V4 d. and in 1806
nur noch H Rh. 3'/, d.

In ler Zurinalune dpK (ieaamniliiufBenhandela sind weder in

den ciriznlnen Jahren noch in dar ge«ainmt«-ti Periode 1870 bi»

l>!t:i Kxiiiirt un .l Iinjmrt (^iHichni.'lj'-iivr lipllieilijs't . fi^ ."leiiU'en

tind fallen ganz unahMlnerig von ernander, so üiifs hliufi^ für

ein uii'i diisi-elt.e J,-ihr eine Ije'rAchtüche üteigerung ^i'"'' Iiriporta

(let.ien *dn>T grOfgereu Vcrriogeruug d«s Exporia au v<T/,eii'h!i-n

Ist. So st:e(f in den Jahren 1880;81 der Import v(>n ",[> auf iM

Millinnen H. T., während in derselben Zeit dpr E.\p<ir' von 77

iiüf 71 Millionen fiel. W.i- 'iie (iruniltenilenz anbetritll, liai.

d»«j Jahre 1870 und 1805 lUit eioaiidfr vcrKl.t^heii, ikr Expurt
in dieser Zeit von 55 Millionen auf M3 Millionen Hk.-Taet, der
Import von 63 Millionen auf 171 Millionen Hk -Tael sugcnommen.

In der Periode 1872 bia 1876 flbarwog der Export aos China
den Import, seit dleeer Zeit bat aber Ia keinem Jabre der Werth
dee Bqmrta den des baporie vieder erreicht; vieimielir tet die
DiflienBi awlMbea beiden eiae «Heb «tettg vergrOteiade.

Dia Binanhmea, veleha dem cUaeuefaeo fiatdi ana dem

durch die ZullUmter gehenden Aufsenhandel erwachsen, be-
trugen in 1895 Ober 21 Vi UiUionen Hk.-Tael; IJ. 1876 be-

trugen diese Zolleinoabmea kanm 18 MUlloaea, ia a»ai Jahr-

lebaten beben idibtai dieee SnlWaaabiMD ilcb bei
aad ile bidea Jetat elae der itataenlca BuahB
cblnealMlMn BtcKM«. der eleli setaer Mt «egaa die

Verwaltaag deamlben genag iMtabte.
Leider Ist es nicht möglich, nach den von den See-ZoO-

Bmlem gefOhrten Statistiken die direkte Theilnahme der eb^
seinen europAischen Staaten an dem chlnesiselien Autealmadel
ihrem Umfange nach festsustellen. In den betreflbndeo TUtdlea
ist zuDüchBt der europKische Kontinent zusammengefafst, so

dafs die Antheilo der einselneo Staaten — Rnfolaad ausge-
nommen — nicht ausgeschieden werden können; Immer kann
als foststehcnd angenommen werden. Aule ein grofser Theil der
Ein- und Au^fnhren der verschiedenen Länder des Kontinents
Aber England gehen, utiJ der Betbelligung dieses Ltandes an
dem chinesisrlien AuT-jeniiande! ohne Weiteres, aber mit Unrecht,

gut geschriebiTi wird- Aufserdem und iliegps ist der wichligr«te

Punkt, kommt bsw gebt ein groiser Tbeii des chineaiaeben

Aufsenbandels Ober Hongkong. Dieser Theil (in 1895 = 142
Millionen Hk.-Tael, wovon 88 Millionen auf den Import und 54
Millionen auf >len Export kamen) figurirt einfach als Einfuhr
von buw, Ausfuhr nach Hongkong in den Tabellen, da Jfe SehilTe

direkt vciti lizw nach Hongkong verfrachtet waren, wAhrend
natürlich das Ursprungsland «>der der Bestimmungsort der

Waaren eia «aderer ist.

Die direkten Verfrachtungen nach England von China hatten

kl iabn 1806 Mir aeeb «iaeo Weitb T»a 10% Millionen HIl-TmI,
wibiead ile 181& Aber SO HOBaaea Hk.-nal betrugen. Oer
dhwkto Import Eli«laBds aadi CUna belM ildi Ia 187» aaf
31 MimoBea Mk.JTuO, wlbread er im Jebre 1805 Ibrt 84 MÜHonea
Hlc.-Teel wertbele.

Der Rflckgaag ia der Aotbeünahme Englands an dem Ex-
port aus China ist aber nur scheinbar. Die Ausfuhr China«

nacb Hongkong belicf sich 1875 auf 13'/« lÖnionen Hk Tael,

wAhrend sie 1895 mit Sber 54 V4 Millionen fast V> des chine-

sischen Ucsammtexporte bildete. Bs l&fat sich aus den Honk-
kong-StalisÜken nachweisen, dafs ein «rrofser Theil c! 5euer Waaren
für England bestimmt ist im Jahre l>7b kamen Waaren im
Werihe von über ;^7''_. Millionen Hl<.-Tapl über HungUong nach
China, in l.sj'i i.ielrug ilir Werth bereits Millionen Hk.-Tael-

Wie v.in/..g erscheint dagegen die direltte Theilnahme des

eurup&i.^clieu Kontinent« Im Juhre 1j7,^) gingen nur Waaren
im Werthe von etwa i»' , Millumen Hk.-Tael direkt von China
nach Europa, im Jahre IsUTi war die Summe auf 21 Millionen

gestiegen. Importirt direkt vcim Knnlinent wurden in lH7.')nach

China gar nur Wnuren im Werthe von nicht ganz 1 Million

Hk.-Tael, im Jahre It Jä tiir über 7 '.'z Millionen Hk.-Tael. Ea ist

richtig, dafs auf dem europ&ischpn Kontinent Deutachland alle

anderen Staaten in seinen ßesiehungen su China Überragt
Wie gering aber sind diese auf der einen Seite im Vergleldl
SU denen Englands. Noch immer liegt ein grofser Theil dewt*
eben Baad^ Ia Abb8agigkett vaa dem engliachaa aad M
g«i«aBgea, aieh ia dia eacllaeh« Venalttelong und daa Vmmtg
iitar Bütaad au IBgea; ma für dea dlrektea Teikalir OUaea
mit Bagiend aad Hongliong mitgetbeUtea Sablea «preebMi Uar
eine recht eindringende Sprache.

Der Export Chinas nach den Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika ist von 7V. Millionen HL Tael im Jahre 1875 aaf
15V i Millionen Hk.-Tael in 1895 gestiegen, der Import ist wAhrend
derselben Periode von etwa 1 Million auf etwa 5 Millionen

Haikuan-Tael gewachsen. Der Export Chinas Ober Tienlsin und
Kiachta nach HufsUnd hatte in 19K einen Werth von 8''. Mil-

lionen; er ist im Laufe der lahre nur WPn:g gestiegen. Der
auf dem Landwege von Ruf^iand nach Cbnia gehende Verkehr
uiite:lie^'t den eingeborenen Zöllen und geht nicht durch die

uüt**r freiuii r Leitung stehenden SeezOlle; er onl;iieht sich

somit piner .S^ll.'lz\^^K

Es ist btkiiniit, dafs die c!iin<>iii^chen Ausfuhrartikel in der

Hauptsache aus Thee und Seide ijestehen, die üe.sammtauRfuhr
wird etwa bis ihres Werthos durcli diese i'rodukte gebildet.

Diese Vprh&l'nii-n' echeinen nur geringen Schwankungen unter-

worfen. Von dfui EspurliuLul des Juhre« lÜÖi (143 Millionen

Hk.-Tael) nimmt die Ausfuhr von Seide 50 Millionen, die von
Thee etwa 32 Millionen in Anspruch. Anders liegen die Ver-
hfiltnisee beim Thee-Export; hier bezeichnet dasJabr 1886 den
Anfang einer niedergehenden Bewegung; die AiMlbbr belief

deb 1886 aaf aSVi Milliiama Hk.-Taal.
Uatar dea imporlaflikalB aiaml Opiaa 4bMB bedaaleadaa

ela, 8. St etwa SOpGt dar fenmaifaa Blaftabr bebfagaad.
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bt Mn 1B96 wurde davoo In Warth« von Ober 29 Millionen

Bkii-IM «iiinniitt, gegen 25 Millionen in lülh Dieser Bin-

Mnuilkel inrd mr Qb«r(rofTpn von d»r SammelpoBition ,Baum-
woll« und baiunwoilene WaAren", deren Import sirb 1895 im
Werihe mit 5S MUhmen Hk.-Tael, 1875 nur auf 20 Millionen

besifferte. Dagegm erreichte die Binrahr von Wolle und
wollenen Halb- und Oanirabrikaten In 1895 nur den Werth von

Millionen Hk. Tael, gpsm 1'.', Mjüionpn in 1875 Metalle

wurden 1895 im UVrtli von 7 MilinitiMri Hk.-Tjicl :raportlrt;

1?75 batte (iicso Kiiifuhr den Werth von I V* MUlionPD.
Ein klurerF-ü Bil<i, aln dip HtHlif!l:H(')i<>n Aufstellungen der

ge«jioUämt«r über di»» ilirr-litf BfthoiJigiuig der deutachen Waaren
am chinesischen AufHt»nhaniiel gewinnen Iäfsph, f^rluilicn wir

durch dto AntbeilDahm<- ilor doufschen Si hifTfHhrt su»<jh! an

den direkten Fahrfpn n«ch Chinn, n'.n mu-h nn iier Kut-lnn-

SchilTfahrt in den cliincsiefh'^ii ücwttjibcrii >^<'lbst In .Ion: Jühro

1 b^ft kamen ntnh b/w. gingen den V>-rlrijgHhnr>'n zusamriM-n

37 132 Schiffe, uatcr dtueii tich I3 0i>0 chmestücijri, aber «ach
europ&ischer Art gebaute, befanden. Von den Schiffen waren
ferner 2 684 (= 2 442 000 Tonnen) deulacbe; 19 500 engllecbe;

;

506 Mbw«di«ek-DOiw«giwl»; 9M bMiOmKk«; 106 Ji^nnische;
101 MamleliiBelw: SO itmtodie «nd 66 «nnUcaalMhe; der

Aolhall dar abifgva MaÜOHa war gm Tenchwtadaiid: Der
TBHMBMhatt «w aaglbelM« Bdii& bvtng 90686(100. dar
aefcwanicli-BorwaaiadiaB 420000^ dar Japutadian ISIOOO; der
SiterralelilMiiaa 100000, der dlaliclieii SS4000, dar mnlKben
130O0O, und der amerikaniachen 86 000.

Die englische Plagge war an dem Schlflsverkehr mit

56,?i pCt. betheiiigt, die chinesische mit 2C,t6 pCt., die deutsche
mit 7,« pCt, die japanische mit 0,» pCt., die ftsterrelchlsehe

mit 0,u pCt., die fhansOBische mit 2.ti> pCt, die dflniscbe mit

0,M pOt. Im Jahre 1875, als 1«!>94 Bchiffe von susammen
9 867 641 Tonnen in den Vertragshfifen ein- und ausklarirten,

bflnig der Antheil Englands blfi» pCt., Chinas 8,« pCt.. utaiti-

lande ö.oi pOt, Japans Om pCt , Frankreichs 4,i.i pCt un.i

Im Jahrf lii'.>b wurf-ii in d'ü chineeisrhen ViTtragshäffii
frcnidc Firnipn und iiii'!«; Fremde ansl'.s.'' ^:. iJip Zahl der

eRgliscbfii l-'irmen botrug 'Mil rl 0S4 Britteni, <li(' der dfutsohen
Firmen 92 |M2 KpicliKJingfhiirig»^!, dip (ipr amprikanisi-ii<*n

HAuser 31 (lääü Auifrilittiier), di» der fm»inö;'iüL'lion Firmoti 33

(786 Pransosenj. Im Jahre 1875 gab es In den Vprtrai,'^liJir>^n

343 fremde Firmen und 3 579 fremde Ansässige. Die Zahl der
angUacliao Firmen betrug 21 1 1 ^iil Kritten) nad die der deat-
adian Bloaar 52 (367 Keichiiaugehörige).

INe grofte aaaiMluiie dar Baaiebtmg«!) BaglMida m dam
MUbM dar Mitte tt bialuw Boeb aiil SoMen «adam SatiooeB
aiiolgl; OautKUaad bat aa ventaadan, labMD Aattaa sv ar-

baHea tud an erwätara. Hagr daatadia IHMyhalt und Ifandcbt
dahin fUhren, dafs gegenflber dem rolohtigen aBgliidMHi Kon-
kurrenten die deutsch - cbineeiscbpn Baaiebttngaa aadb In der
bdnmtt eiae cedeibUebe Bntwickeluog nebman wardaa!

(OaiatiKt. Llayd.)

K u r o {» a.

Dar «MWirtlge Handel de« deutschen Zollgebiets fOr die Ein-
aad Aitftahr vom T. Januar bis 31. Juli 1896. In clem Juliheft de»
Kaiserlichen Statisilschen Amts ist der auswärtig« Handel des
daataeban SoUgeblete für die £in- nod Ausfuhr angegeben mit:

Mengoi in IM kf iMt«>
Kiofohr Aavfubr

Juli J«na«r/Jiüi JuU Jifcnqar r-il

i

I8W .-«»«TOWa 197 422 820 22Sä6ll2 14» 404 4«*

mein üi istifl 4 H4i IM i;4 sa.i JöThTüb \-/fi-j*imiet

Nach Abzug der Edelmetalle, dor>-ii .M"iij^pri nur zuni Theil
^n^ei^ntlichen Waarenverkehr «usurechnen »ind, verbleiben

Mangen In KK) kfi
Jall .lHi>a>r;.lali Juli JuDur'Jnli

1896 S66fl8ß7l> I97 4I6H75 y28.V%813 142 402 051
1896 aiejfiMO lT^äh^l(i^ 2u777 4i>5 tat) 082 848

mehriijJSflS « 048 1«0 24*^29 111 2U78 4i.'«> 12ai«;i>3

Die bedeutendsten Sieigerungen in den Kinfubrmengen des
Zeitraumes Januar/Juli 1896 entfallen auf .st>'inki)h|pn, Hrden
und Ense, Gptreide, Holz und Holswaaren, Abdlllo, Eisen und
EiKPnwa«ren, Drtigon und Parbewaami, Theer und Haree und
dergl.. Steine unJ SJfinwsarpn, Pptrnlpum, Ma'pral- und Speserei-

|

waaren und dergl., Thoiiwn.m-n.
|

Minderelnfubren von Belang; sind zu vcrzcichaon bei Vieh.

Ar Handetogeogwplili nr» ' Mr. tü.

Baumwtdle und BannwoOeBWaaraa, Fladia md dergL, Splnn-
stoffe.

In dar Ausfuhr sind fOr den gleichen Zeitraum erhebliche
Steigerungen zu konstatiren bei Steinkohlen, Steinen und Stein-

waaron, sodann bei Tbonwaaren, Bisen- und BiBcnwaaren, Brdea
und Bnsen, Hol;; und HnlKwaaren, Material- und SpeaereiWMHfeOi
Drogen und l'nrbewmirpn. lnl^crumente und Maaabiiiaa, Thaar pp.
um! HsRTPn, OpI und Fpttpn, KurüW.ianr».

Mindcrnusfuhrcn von Uidung sind uu nonrn'n bei Optreidi',

ferner noch bei AbfAJIen, Fellen und Hftuten, bei Viph. Die
Ver&nderungen In den Bin- und Auafuhrmengen bei den übri^pn
Waarengruppen hab^n sich innerhalb marsiger Orensten gph.nltpn.

Der Jahresbftricht der Aflt«steti der Kaufmannschaft a
Magdeburg Bufsert sich ühpr di-- (irunde, ilie 8u einer grdiseren
ProsperilAt der ull^cinpitH-n \v i

rr Ii kc liaftlicben Lage im
Jahre 1895, gpgpnübf-r den so uii;.:iinst;g>>n Jahren 1891— 1893
geführt hfltt*»n, diih;ii, ilaf« H;u;d<>l und Vnrkpbr Irotz der
mancherlei pulitiBcbeo lleuorubigungen, trots der KAmpfe
swldcben China und Japun, der Unruhen in Amenien, der
Orenutreitigkoiten in Venesuela, der Klbopfa auf Cuba und
sebileMieb des li'relbeutenugaa la Südafrika^ von dar laalaa
Znveniabt getragen werden, dab der SuaaBiiaaBaatafadli dar
MSebto IlfttetowqMn. dar niunaabr fall Sbar 1«Mnw BaüMd
bat, demFriadeD ttnircipalMekhaltaadDaaerTenehafllrawM.

Auch die HandelsvertrSge erwiesen sich für Handel
und Wandel als Segen, denn sie bieten einen weitbin wirksamen
Si-buts gegen ZollkAmpfe und Zollkriege, die dem wirthscbaft'

liehen Leben der daran betheiligten L&nder Ruhe und Stetigkeit

rauben und ihm meist (cum Nutzen der Unbetheiligten, schwere
Wunden schlagen.

Wpsipntlich trug im verflossenen Jaliri» zur Rplebung des
dcutschi'ti Mitrktes die veratArkte Ausfuhr nach den Vor-
einigt^'n Staaten von Amerika bei, die mit der sieb all*

mabikb vollziehenden CtoaoBdwv 4ar dorUgaa flnansletlen
VerhfUlni.wp pinsetzte.

Ui'bpr die Äussere Bandelapvllttk aoteabBan wir ihm
foigpmip Auprohningen:

l>at> Jubr. in dem dits deutsche Reich das 2.'jjahri^e

Jubtlüuni seine« beetehens feierte, ist auf dem Oebiete der
aufseren Han<leUpolitik, mehr ein Jabr dos RDokschauens, des
Verharren« und des Befestigens, aIs ein Jahr der Neuerungen
gewesen.

Die Handelsverträge mit den wichtigsten Staaten waren
bereits abgeschknaen und wo noch LQckea anbamibar aindi

werden sie sobald nicht ausgefüllt werden.
Zabadauamlates, dafs dasVartragaTarbiltnlfa Daataeb-

Isttda an dea Vereinigten Staaten van Amerika, dieaam
Oberana wiebtigwn AbaatageMeto tbr telseb« Waaran, nicbt

genügend gekUbt und festgelegt Ist; ebenso, dass rieb dar
Zollkrieg mit Spanien, nachdem diese« Land auf Kuba den
AufsiSndiscben gegenüber in eine immer bedenklichere Lage
gerfltta, an einem dauernden Snaland anscubilden scheint

Auch andara wtahtte* Abaalvebiete konnten fflr Deutsch-
land besser erschlossen werden, wenn Handelsvertrige mit ihnen
in sachgemAlser Weise abgeschlossen würden. Wir nennen vor
AHf'tn Chilo, dcsYion Vortmff mit Pcatsch'atMl pfckOndlfrl worden
ist und im Auifu.«t dp» .l.'ihrp.^ li^fJ7 iild.lufi.

Eine Zell grölacrcr liuho fordert iunj Rückblick auf das
Errp'cbtp auf. Die vior pr.itpn groRsen Haniipl.svertrÜgo mit
Of'Hti rri-ieh Ungarn, Italien, Belgien und der Scttweia
sind iipri^itH spit pinignn Jabmtt in &al^ ao dato ein Oftball
nioh*. übpr<^üt erscheint

Eine Anfrage des Minister? für H.in iel und Gewerbe gab
uns dea Anlafs, bei den Interessenten Umfrage au halten, in

welcher Weise sich dia Wlifcnngan diaaar Handalasarliiga fbbi-
bar gemacht hatten.

Wir wollen nicht verhehlen, dafs in dem eingegangenen
Material manche Aeufserung enthalten war, die einselne Be-
stimraUBgen and Tarif'Biodungen der Vertrage herb kritlsirte,

dadi wild dadnreb an dem Gesammtartheil über die Vertrags-
poUtik niekta galndart. War sataw Angan nicbt mr der Ttaa«'
Sache vatacbUeTat, daSi OantaeblaBdB Indnstrle, Handel nnd
Lsndwirtbschaft Gelegenheit baban mlatan. unter gestehertan,
dauernden Bedingungen den Aastanieb von Rohprodoklan nnd
Fabrikaten mit dem Auslände au bewirken, mufs aucb an der
Ueberseugung kommen, dab der Abecblufs der Handelsvertrige
gerade mit Jenen vier Staaten, su denen Deutschland in engen
wirthsehaftlichen Beziehungen steht, ein wichtiger Schritt zur
Herabsetzung der allzu hohen ZoUsebranken war, die z. T. ledig-
lich aus finanziellen RQcksichten erricbtel worden waren.

Wir Bind der Ansiebt, dafs die von gawg||||H,j(e^^^pgle



Nr. 88.

48S

EXPORT, Organ des CentnÜTeroins für Handelageograplile usw. 18Ö6.

LaDdwirthtchaft in fiboreifri^er, fnli^ch ventandeoer TnterMMn-
poUtik gegPD die Haadetovertrftge lin^beaoiidero sofern üe mit
GpfrfUI«" pxp(jrtirenilen Staaten abgeschloMen wnrdpnl gpfDhrtp
Feh(]f- tiu Kraft eingebUfst liat, nachdem man «rkanntc, daf«

die geringe Herab»et*ung der QetreidecOlIe, dir- Dputsrhlnn l

gewAhrt bat, sich den Schwankungen dee Preisen auf livm Welt
markt gegenüber m gtit wie einflurslos (>rwit>Kpn hat.

Bin Symptom biorfilr scheint uns su e n i i.« eoebou, An
fang Juni 1896, dfr Keiphstag den HamlelBvertrajf mit
Japan kurier Hanil gcnclinjlKt hat.

Ftir Handel, Industrie und Öctiifffabrt wÄre ps von «rfifstpr

Bedeutung, woim et, der Reichsregierung gelange, auf der mit

Er/'.jlK hprichritiprpn Bahn einer gesunden Vertra^japulilik rüstig

tortzutd-liroiten

Der &ehweiz»risch-fraMösl«ch« Handslsveritehr Vom »chweixe-
riscben Bureau tOr Handelastatiatik sind kflralich die Ziffern des
Spesialbaodels der Schweis im Jahr« 1895 veröffentlicht worden.
Wie die 3aal«r Nacbriebtea* «MfUiNn, beetüfann die

wnide und was in der Buidee^

1)0« iK Aunait V. f, ?cb mtMUedeneD BeUao betont
1 nut PtaDkNiiA am 16. Angnit 1805

kommen bat Icdiglieb Pranicreich Nnteen gesogen, der Export
der IkbwelB nach Ftankrelcb ludüe MOhe, sich auf der Höbe
m ertkalten, die er w&hrend der sweiundeinhalb Jahr des ans-

geiprocbenen Zollkrieges noch hatte behaupten kennen. Nur
gans wenige Artikel hatten von dieaem oberiso unelirenhaften

als die materiellen Interessen der Schweis pchwpr schftdigenden
Abkommpn ein«"!! VortliPll au' Kosten allpr übri^Tii Iiitlustrien,

im AllKPiiipiiipn kämpft der schu eizeridchp Hxpon iipute Stegen

den franscöKiscbun Uinimaitiinf piriPti etteuso sctiwt^reii Kampf
als seinerzeit unter der Horrsehafr des Zollkrieges gegen den
Masimaltarif. Dies wplspn ilip „iJasler Nachriehtpii" wie folK't

im Einseinen nsch: ,Der Huiidesbeachluffl über das Kandels-
ObereinkonHrif'ii, das nicht einmal ein Verlraif genannt werden
kann, ist am Ii' Aus:U'<t l»!i9."i in Kraft gesetzt worden, aoither

aiaü erfrtfui su-h die frauzt^HiBi'ti« Ausfuhr in die Scliweie der
Anwendung >!e8 tch»e:zeri8ch«n ücbrauchstarifes, wfthrend un-
sere Ausfuhr nuch IVaukreich gleichzeitig der Segnungen des
Hinimaitarifea tbeilhaftig geworden ist. Eigentliche .Kriegejabre",
wAbrend deren I^ankreich auf unser«^ Au«Xubr seinen Maximal-
tarif, die Schweix auf fintnaOalsche Waaren einen besonderen
gKriegitarir' (DiffisrentialUufif vom 27. Deaember 1S92) anwandte,
waren 160» and lfl04> Dad noa daa Beanttat: In Jahre 1806
betniff maere AuaAibr nach VtauikNidi 74684468 Vn,, Im Jahre
1804 hatte sie 7S01S608 Pn. betragen nnd 180S 74862M2 Fn
Der PortMbritt besitfert also im Vergleieb an 1894 auf
I 480 845 Fr»., im Vergleich su 1893 sogar blufs auf 271 951 Prs.

Anders liegen die Zahlen für die Ausfuhr Frankreichs nach der
Schweis; dieselbe erreichte 1896 den Werth von 138 459 29S Prf?

,

gegenüber 110 251 969 Frs. im Jahre 1894, sie ist also um
28 207 329 Frs. gestiegen Im Jahre 1 893 betrug sie 1 1 1 558 546 Frs.

wahrend detunarh l r.itiiireich seinen Export nach der Schweis
durch das fanm^^e Abkommen auf einen Schlug um 28 Millionen

erhob, hat die Si hwei« gerade den Fiats auf dem fransOsischen
Mitrkt, i!er ihr uiilin'nd des Zollkrieges zugewiesen worden ist,

zu lieliau[(ten viTnitn-lit. 1 »aliei Steht fs aufeerilem noch fe.st,

dufsi einzelne Artikel, die in dem Abkommen auf Kosten anderer
beviirzuKt wurden — wir nennen Kftse, Seide und I'hren —
in der That ihren Export nneh Frankrcdch wieder erhöht Laben,
so ,l«fs alno im selhiMi Maaf.se der Export ,"»ndprer Krzpugnisse.

trotz dfuj uiudüa Vivendi nut Minimullarif, jsurückgegsntfen IfI.''

Die L^ge der EiMnlivdustrie In Siidnissland. Die neue, raech

furtüchreitonde Bewegung dtr rubsi^ühen Industrie im All^timvluen

und der sCdniMischen im Besonderen reicht schon mehrere
Jahre aurflck. Am lebtiaftesten ist diese Bewegung auf dem
metallusfieben ladnatiiegebiate hammsetretoa, wora die ao/tor-

KbnliAa Proqieiltit der bereltt In ThlU^eit befladUcben
Mitten den Anatob geigeben haben mag. Die eifolgreiehate

der lelaleran, di« alMninlaebe Dnjepr-OeeeUaehaftt bat, obwohl
ent ini Jahn 1880 ina Laban getreten, Dividenden von tS, 90
und 80 pCt besahlt, lAer aneb die Ei^ebnlss« der drei anderen
grofsen Hütten des Südens, nfimlicb der Alexanderbütte eu Je-

kuterinoKlaw, der Briansker HQtlengesellschafL, der nenrussischen
Gesellschan (Hughes) su Jusowka und der neuerdings eröffneten

Eigen- und Stahlwerke des Donez su Druschkowka waren setar

günstig, daher sieh alle in fortschreitender Hiitwickelung und
VergröfBPrung befinden. Die für die mpt.>llurg:schen Fabriken
errnriei-lichi-n Kuht-tufi^ wurilet» liisiher fiist aui-i^chliefslich den
iusf riijigiTii l\nw(ii-l;<i;,' ini (niuverneniPiil (.'hersitii pn'fiommen

üie Ausdehnung der Eisenindustrie hat nun nml^ende Unter-

aucbnngen anderer Dlatrlkte hervoigemfen, welch« daa Vo^

bandeiiaein von Eisenstein In unbegreniten Mengen dargethan
haben. In Folge der Entdeckung dieser Blaeolager und des
Erwachens der sUdrussischen Industrie wird gelbstverslSndlich

der Bezug fertiger ausUtodischer Erzeuffn^fise mehr und mehr
gehemmt werden. Doch werden die neuen Unternehmungen
nicht nur in Hin.iicht auf ihre Maschinenelnrlchtung und deren
Ergaosung, sondern auch in Hinsicht auf den Besug halbfertiger

Erieugnisüe noch lange vom Auslande ahhiingig sein. <Ia manche
deraelbpn haben «ich von vornherein in ein solches Abhängigs-
keilbverhültnif« zu einem ausländischen Werke begeben, wie 7.. B.

die neujjegründeteu grolscn Chantiers de Nikolajow feinere

Eisenerzeugnisse, welche den Zoll vertragen und ihrertipilfi nicht

mit Vürtlieil hergestellt worden köDaen, aus den At«lierb de

Biesme in Belsen besiehen wollen. Da die metallurgischen
NeugrOndungeir meist belgischen oder fransfisischen Ursprungs
sind, so wird die UaaduBMiliidmlria diaaer Lander bei den
UeferuDgen nach SOdmUtand nneb «nd naeh einen groben
Tonanrnng arlanfan. Slldttaehe WaaMranlagen. Pterdebahnan^
Hotele haben neben den eigentlichen IndtuitrleUen Anlagen ver-

aeUadamtar Art eehon die Untentlltniag belgticker Kapitalisten

eiüdiren. Aebnliche« gilt von Frenkreleh, welehea kOrglicb unter
Anderem durch Ernennung von Kuneularsgenten in Chersont
Nikoligew, Jekaterlnoslaw, Theodo^ia und Rostow a. Don (an
letalerem Platse ein Ingenieur) und dnreb Bntsendnng einen

Sachverstand igen sur Erforschung der SNliger und metallor'

gtaeben Industrie ein waobModea iDtaraaan an den Beaiehungen
m MdiuMand knndfcflnban bat. (Randabmnienin!).

Nord-Amerika.
Ziuiahma des Fabrikateoexports aus Amerika. Die „New-Vorker

H -Ztg." schreibt: Zu den wenigen Lichtseiten, weiche die Ge-
eohaftslage unseres grofsen 1 i. - i- genwftrtig aufzuwe;B«n hckt,

7:&hlt mit in erster Linie die andauernde Zunaiime des Export«
von fabrisirten Waaren. Diese erfreuliche Thataacbe » ird durch
die provisorischen Ermittelungen des ütatistibchen Bundeftbureaus

Ober unseren Äufeenhandel wahrend des e.ir. .'iin\ 189'"i be-

endigten Fiskaljahrt!» vciUiubalÜlch betst&tigt. .Nach diet>ur Zu-
bamm enStellung ergiebt sich für die gedachte Periode eine Zu-
nahme des Exports fabrlairter Waaren In der BOhe von 26 pCt,

gegen irgend eine korrenoodirenda frühere Periode.. Im Jnnl
dieees Jahres bellet sich der Pabrlkalenezport «nf 21 898972 «
oder 83 pOt. den OnaaniHlanpOflB. Wibmnd dw laMan nwW
Hoaata boiltetle akb die AualUir tiMslnar Artikel anf
8384M 808 S, was M,a pOt der GeeammtausAibr ausmacht.
Der hOebil« J« anvor erreichte ProientaatH der exportirten

fabrisirten Arokel su dem Oeeammtexport betrug annähernd
23 pCt. Daa prostiotuale VerliiÜlnUs des Fabrikatenexports m
der Oesammtausfubr weehaelt je nach dem Umfange der leisten

;

die Tbatsache JedcÄ, dati die Tuialausfuhr im Jahre 1895;96
882 519 229 $ betrug, gegen 807 Ö38 165 $ im vorletzten Fiskal-

jahre, beweist die starke Zunahme des Fabrikatenexports,
welehe nothwendig war, um dessen Prozentgabü «u dem Oe-
sammtexport auf seine gegenwürtige Hölie zu bringen. NAchet
dem Jtthro 18''ij atellle «ich dicsoß VerhSltnifb im Jahre 1S94
am günstigsten, unrl zwar belief sich d.imat8 dpr Hxport von
fubrizii'.eii Arükehi »uf 183 7'i> BUl $, w;iä einem Prozenleiatze

von 'Jl,n dpg (iepjimmtpxporls entspricht. Dpr letztjJkhrige

Fubrikatenexport war um iO pCt gröfüer wie der den Jahres
1h;*i und uni pCt. bedeutender wie der des Jahres 1893.

Die Einzelheiten des Bxportverkehrb für das Piakaljuhr 1895^96
liegen noch nicht vor, werden jedoch die Resultate der ersten

elf Mutial« alii }iaXts«l.ub für das Uauze luigenommen, na ergeben
sich bei dem Export der nachfolgenden Artikel wesentliche
Zunahmen geg^n daa S''orjabr: Ackerbaumasehlnen und Geiftth-

schaften, Katschmigan, BlarabaluiwaggoDB, Kupferfabrikale,

Banniwollwaareit, Olaawaaren, Ifetallpatronen, Ottttafiercba-

bbrlkate, elekkiadu nnd wiseenschaltlicbn A|iipanta^ IBaani-

kuKwaaran, NIbBMaehinen, Maschinerien, LoeNMfltreiL Stfelbl

nnd Schuhe, Paider md do. Fabrikat«, Seife nnd tabrislrter

Tabak."
Alwatz von Lelosawaaren la Nordanarika. Nach der nN.-Y.

H.-Z." steht die Lage des Leinenwaarengescbaftes in New-York
und in Dentschland in auflSlligem Oegensatxe. W&hrend in
amerikanischen Markt Stagnation und Mangel an Vertrauen din
Leitmotive bilden, liegt das Oesehaft in \ielen Theilen Europas
nnd besonders in Deutschland sehr gut, die Fabrikanten sind
in lebhafter Thfttigkeit und flndon fBi ihr Produkt nicht nur im
heimisclipn Mnrkte, sondprn auch in fast allpn Thpllen der Welt

1 Hotten AtMata. Deutschland hat In den letalen Jahren seinen
Anbeabandal derart sn anreitem gewnlat, dafs man anOngt,
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Amprika (cefrpiübpr i<ii.h gleichgültiger »u TfirhalteD. Früher

w&ri'n viok- (ieu -
• n- lyeinenfabrikatilHri hau^ilsächlich auf den

aiDTikaniHcbeii Murkt a [igewiesen, beut« können sie eventuell

auch ohne denselbeo fertig werden, und ale vertialten sieb daher

dem aincrikanischeD Einkaufer gegenüber wttt nnabhAngiger.

iD New- York dagmii Ikft dw Q«acllllt daiaiBd«r, NJbrt nlt

Vertust laaaen «Ich V«iU«nknm «irial«i, and Mt'<H« Prialdent-

MteftnnlilTorlfaar und dto pOttdMbe Lag» «In gikJ&rtere ist,

M s«t riM BCHHlUff «»U irielit la ncfaBvii, d« der Detaillist

lA whwit, voirdem sein Geld in Waare ansulegen. Für die

LahientBiportetire tat die Silberfrage von besonderem Intereese,

da alle In Deutachland, England und Frankreich gekaufte Waare
in Gold bPBahlt werden mufs oder auf dieser Basia verrechnet

tat Oeaterreich macht zwar eine AuKnahme in dieser Bexiehung,

htätm *B im Verkehr mit diesem Lande drei Arten der Be-

gleichung gicbt; in der Regel Jedoch wird im LptnenwsKin'n-

geschaft nach Goldwerth gerecbn«t.

In dfr abgelftnfr'npn Saison habnn die l'r«i»e sieb aiemlich

fpB! bphaup'.pt, trotziipiii Garne et^as srhwÄcher gewesen sind,

und falls nicht die UesrhflftRlagf in der neuen Saison pim so

schlechte wird, dafs die L« ulo die Waarp zu jpdpin Prcigp los-

schlagen mQssen, dürften die Hrpi^p sich uuch fernerhin hallen.

Die Leinenwaarenbranche ist oine der wenigen, in welcher es

nicht die Re^el Ist, dafs Iniporieure und Jobber bei »chlechten

Zeiten durrti Preihunieri>ieiuii^,'en das Geschäft zu fürciren

suchen. Und da auch seitens der europ&schen Fabrikanten

eine sehr konservative Politik befolgt wird, dflrfte die Preis-

situation während der Saison eine unver&nderte bltUmi. Stapel-

Artikel sind whr rubig, und von den Reiteodea galMB imiig
ermutfalgende Berichte ein. Diejenigen ArlOcd, die «feh fa der

letzten Saison nooh tn bwlM writanlt bftbeo, waren linen dress

gocda, bomesnoBi vnd Bi^te.

Waa dis StdlnBg dw dwlMbon und dsterreichischen oiner-

itt dw lltoeliai ima KbotllMllfa Waare andererseits im Xew-

YeillMr Markte anbelangt, so lUst sich dieselbe dahin deflniren,

dalh, wo eine Waare Handarbelt bedingt, wie Knflpfen, Hohl-

saum oder Durchbruch, t!»:) deotsche und österreichische Pro-

dukt donitnirt, während in allen gestickten Artikeln, und das

Feld derselben ist ein weites und dem Moiieliedarr entsprechend

an Umfang sunehmendes, die irischen und schottischen Waaren
eueUiren. AllerdinKn ist dabei su ber&ckstchtigen, daXs die

irische und schottiBche Leineniodustrle eine Bxistens und Er-

lihnjDg: von Jahrhunderten hinter sich bat, wftbrend dem gegen-
über ihe b-'zOKliche deutj^.chp Industrie sich noch in ihrem An-

fangeelftdiuni befindet. Allerdin^ hat dieaelh« dafür schon ptnt

OberraBi-heiiile Erfolge aufzuweisen und wird Bweifellori solche

auch weiter erringen. Auf geatickto Waaren Rind die Iribchen

und Schotlischpn FnbrikHntcn von jeher und derart e;ntreurlieltet,

dafe sie sich den Msrki geülchert haben und Duulachiand und
OeBlerreiih nicht gut dagegen aufkommen kOnnen. Glatte

Waare kommt swar in groCtieu Mengen vom Kontinent, aber

nicht DamuKtwaare, schon ans dem Onioda, wall dia Mtader
und Schotü&nder eine sehr hohe, weibe Bleicfeft doMlidiaHiMhe
Behandlung sn erzielen wiaaen, «Umd die Daattdiai Iwyr
noch mehr oder weniger Qmblalciie bcoOtaan. I«w «erden
auch dort jetst i?^^y^^^K« Bleichen alivcildttet, af«a aolalie

Anlage ist jedodi riandldi ItoetspieUg, «od maft da» wat mit

dw Mt fc^iMiiftT
Mm Waare tat itt Aieerika nur dann gangbar, wenn sie

Bugieich ansehttUcb nnd preiswürdig ist nnd dem vorhcrr^chendAn

Geschmack entspricht. Oerade in letster Beaiehun^ luiüten die

deutschen Lelnenwaaren jedoch zu wOnscben übrig, wahrend

die irischen und schottischen Waaren schon deshalb einen Er-

folg ersielen, well sie in so trelTlIcher Weise, besondprs be-

züglich der Master, auf den Geschmack Uucksicht nelimen. Bs

giebt whottiüthe und iristchc P.ibrikanten, die in jeder Saison

neue und eo geschmackvolle Muster herausbnnuen, dafb die

Kunden sie kaufen mübsen, detiii in I-einenwoaren hangt die

Gangbarkeit eines Artikels mehr von dem Muster als der Qua-

lltflt Hb, und oft verkauft eine Qualität !*ich nur deshalb, weil

das MuK.ter KPfichnmckvoll und .Blriking" ist. Die deutschen

Paiinkatilen sjMirei) jedoch in liipaer Beziehung und legen dafür

um so grOfseres Gewichi nuf di-- Dauerhaftigkeit der Waare.

Dem amerikanischen Gesciimack erscheint letztere BigenKbaft

dagegen durchaus nicht als besonderer VoieilC. Dw iMMn-
scliraiik der deutschen Hausfrau ist im amerttamBW|M JlMnMt
eine unbekannte Oröfse, und wenn ein Artikel, «eleiiw dw in

Amerika herrschenden Sucht nach Modeiraaliaal und NovUnen
aBtaprleht, bald veibneelit iiw ae iM nmaonelir Aalab «a

neuem, modernerem EIbIuhIb lerhaiidae.

Central-Amerika und WeMt-Indien.
UslisnealsGhe Kapitals -Aelagsa. (Origlnalbericht aus Cost»

Rica.) Viele Millionen deutschen Oeldes «ind überall ui der

gunieu Well auf die verschiedennte Art, mehr oder weniger

Nutzen briiifjend img^Apift und noch mniiche andere Mdlionen

köni:tt:'n mit Sicherheit num Nutzen unseres Ueberseehan.iels

^utp verzinsbure Versvendung linden. fehlt oft nur ein (ge-

nügen.ler und durchdachter Hinweis auf eine sichere Art der

Anlage. Ohne Zwpifel ist dies der Fall in Pflanzungs-llEiter-

nehmungen: wie Kaffee. Kakao, Kautschuk u. ilsl. m.
Iis tfiebl allerdings bereit« viele und grofse Kaffee-

P&anzungen, aber dieselben werden alt oder cuml es schon ge-

worden, werden vemachUu>i>ig! und verlier«u die l:lrtrag8fftbtgkeit,

besonders durch Krankheit, wie jetzt wieder in Braaiiien und
8. Z. in Ceylon u. s. w. Die« ist der Grund, w^halb eine

UeberpradeiitioD an ICafTee aieiit au befürchten Ist; im Oageo*
theil, eine Kall^«»fiansung iMaaUt rieh lehr gut; bereitenadl diei

Jahren werden lUe gemaohteo K^dtala-Aeilweii wieder, eeiial

6prosentigw VenlBaBO|ri ^gelOat wdan kBeneo, «nd die*

bei durolwas, wedw en hoch eoefa au nledrilt angenommenem
Voraaaeidace dw Kosten, üed ^e sMebe PSansung bleibt

ertrag»fabig und führt fort, hohe Reinertr&ge abzuwerfen bis

auf 30—50 Jahr«.

Das Gleiche Ist mit Kakao und mehr noch mit Kautschuk
der Fall; hei einem sehr vorsichtigen Voranscbage für Kakao
wDrde dieser erst nach 6 Jahren bei ebenfalls öprozentiger
Verzintunj,' die vollständige Einlösung des veranlangten Kupitala

aliwprfen, aber, wie gpflagt, die.se 15erechnuD^ iet eebr vor-

.. .M i.', unter berticksichüguDg uller etwa zu erwartenden l-'ehl-

eci iii;^' aufsunehmen; e« igt ebenso gut mit Waluracheinlichkeit

ao: j[ ; I lOQ, dafs die AbMaeqB adioB aaeh 4 lile 8 Jaluen *r-

folgen Kann,
. Sichere und durchaus zuvcrUssige Erfahrungen über Kakao

wie Kautschuk fehlen bi» jetül noch, denn regelrecht be-

triebene Pflanzungen von Katao in gröfserem Ma/sslabe durch
suverl&Süi^e Fachleute sind erst in den lulzteu Jdlircu angelegt

worden; allerdings mit gutem Erfolg. Und solche tob Kant*
schuk sind noch gamicht und niigends in Betrieb geeetat «erdaa.
Wae bisher von diesem Produkt auf den Maritt kommt, rOhrt
von den in UrMUden irtid wadueodea Btnmee ber; de
die angebotenen Meegee aliw Jetet aelMB nieht mte Qr Ae
Nachtrage genfii^nd tiiid luid die Waldblosie dweh dl« Kaat-
BchokjAger rficksiehtslae iMarteitat werden, ao ist anzunehmen,
dafs Anpflanenngea ttiervon, nixual aolcbe mit kakao zusammen
gemacht werden können, eine sichere und Nutsen bringende
Anlage sein werden.

Zaiilreich sind die Nemee der L&nder, welche sich für oben-

genannte nntemehmnngefl eignen würden, aber viele haben
grofse Nacbtheile in sich, ungesundes Klima, Revolutionen usw.

Als mit dem ersten Nachtheif behaftet ist ganz Afrika bekannt,

ausgenommen das Süd Weatland, aber dort fehlt dss Wa.i!?er;

Bürgerkriejje bildpn in ganü Mittel- und Süd-Amenkn eine an-

erkannt beliebte Abwochseluflg, bei welcher (.ielegenheit die

Pllanzungen der Ausländer vorzugsweise gern belastet werden,

iäne Ausnahrae macht Chile, welches »bor für tropische Pro-

dukte schon KU kühl ist; eine ü weite Ausnahme bildet Costa Rica,

welche» langsam aber «tetig und ruhig sieh entwickelt und dessen
eiDgehorcne Bevölkerung sieb fast nur mit dem l.andbau be-

schaftijft, für wptche Arbeit sie eine ausgesprochen« Vurliobe

hat Die klimatischen VerhJUinis^e Bind gute und die Regierung
steht allen Uoterueiunungeu, welche auf Hebung der Landwirtfa-

aokaft gerieMet sind, freundlich gegenüber; LandttM sind

aicbaiw and besser als in den Vereinigtes Staaiea mm Neid-
Amettka» aaeh riad Leadeefawindel wie ia Jenen» Uer vetlMladIg
nnbekeaat DwFleleetaeBHdrtanWaldiaBdaehwaaktBwiBdien
?iO bis 100 UK, Je nach dw Lege, wogagea beieMi abgeaeWe
und ala Weide bennMe Lladeiaiaii alebt anlw 400 liiB 600 J[
pro ha ao beben liad.

Deagieicben iat die Regierong bemüht <lafl Mi^ebete au
thun. um aus dem Wege gelegene, in Arbeit genommen«
Besitzungen, sowie anbauenswerthe WatdI&ndereien mit gesundem
Klima durch Fahrwege zugänglich zu machen. Costa Rica
bietet noch genügend Raum für manches Tausend arbeitsamer
I.<eute, Unternehmern sowohl wie auch Arbeitern. Hahsel

N»f b 1.' h rif t d.'r Unil Die Adresse d«» Verfa^'^LTH nl li-^cn

Artikels steht luterAsventen lur Verf&gung. Bexagllch do« Kautschuk
Ml Iwmeriiti dar« In dem Mar»« ala steh die unterirdlMbe bea«.
netaiaeeiaehe Telegraplil« eutwlckolt, der Bedarf an JCamtaehek in

boiWB Qrade ataigeo auiA^ da ea ein besaerea Diebtanga' nnd liO'

UrncaiuMrial nicht giebl
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BriU MM. PontdampfseblffvsrblniJung Btettln —
K«]>«ak«gan. Die PoetdampfsrhilTe der Lime Stento-Kopenhagw
WwilM *M Auttog September ab im fol|M4air WaiM TWkehrM:
mm SmmIb Bomtag. itienstaK. UMmilv IMtat Vhr ud

II Vkr Naehmitu«*,
In KoMBfeatMi Ml folgMdan Tag« frah)
aat KOMahafftn 8«imUr, Dtonatag, tUKwoch, DAonartlae. FMHat

S Uhr Nachmittaga,
! Stettin am oBcbaten Morgen.

Bekaimtmiokuni). Vnn l«txt ab kiUiMn aacb Tripolis lAMk»)
Brtef« und KAxIchnr. mit Wnrlhxngak« UlM BMMg* fM WdOUt
(10000 Pranlien) versandt werden.

nentMliM Bxportlmr«an.

Berlin W„ L«tk«ritr»rt« I.

Mm OAtIM II* «I* tM U
b«ntu wtrdM «h amttt Mck alktr (l>UM*tu«4M >«4lMU«*a MIrMrk

FIrMs, «tickt AkoBBtaUa 4t« D. K.*B. n «trdMi wflufhfa, wbUm 41t Iki-
aiaiaaa 4tr All«tlifi»ftUl^ftii«tnr^ Trrlwnr^n. rHmrltip* >(t4 ! 4t«Urk«r, fVtJI-

aMaektr, rt^llMh.i unl ..|..i.l.rh.: >.|.r>r>N .^ulim.l.^

iM. Zur Lage de« EisenmarktM in Deuttchland. Wir eibieiteu

folgende Zaachrift: .Di« in d«n SnauMlOMliaten nacb Briedigung
der Anfordening4>n dm Rl*enba)inb«d«rft gewObnllch eich ab-

acbwirhendo N»fhfrag<> in Klson und Bieenfnbriknten hat in ilii-'om

Sommer einen ver!i!Hrl<lpr Knrtganj? K^nommen, und es i"t iairiU,

da der Herbat vermehrton lipdarf orzpu»tt, di« ferner« Dauw d«>r

gagenwlrtigeu gtlnatige» (i< iirliarutuK» v(iriiu.iiii»«hon Nach dnr
aogenblicktkh Ober«urli«ii UvschArtigung der meiaien Werke lat

•olcbo aogar Ubor dicaee Jabr hinaus gesichert, und Qehtir für <He-

eelbe nur durch die mögliche Erschütterung der auaw&rtigen Markte
vorhanden, die seither in erl eblich grüTsorem Miiarm» AbnehnuT (ier

df'Qtflchen Itiduatrie ^'ewiii ::»'ri MiiitJ Durch ilio Vrfrh<i!triif*^i' i^r ho\

aller biaher gi'Dbtoti Vornieht in der Annahme von Auflrllgen eine
~ LleferUDg ausgeschloaeen ; aoleben mufa sich heute ein Jeder

und BiDd die Anforderungen dementsprechend keinesfalls

rs lu bemes!<eu.'
4~0 Zirkular. Dln Aktlongeeellaebaft voroMia Prister Roas-

manti, Berlin S.O, Skit!it;or^tr I34;13^ tbeilt uoa laut Zirkutnr vom
August IH96 mit: .Wir Imht'ii [ix vnii Uerm Dr. Schleimer uuter
der Pirma .Norddeutsche Pabrrad - Werl<i>* zu Daasig b«leiceii« und
betrtebone Pabrik am 2«;. Juli kauflich aberDoeunm, Warden dioaalb«
«aaentllch vergrößern und anter Zubalfenahm« dar aMiMtaa Spariai-

Brlallaa waUar l»e-chinen und unter Verwmdiuig dar beeten Materlallaa'
treiben, sriilnfs wir durch ein eratklaaaigea Fabrikat daa

'

uaaerer Herren Abnehmer gerecht au werden hofTen.-

Vorthailbafla (latobäfl*beth«ill(«*s in London. Km uns aalt
16 Jahren al» s«br solid belcaonter deutscher Kaufmann in LiMidm,
aas bester denlaehar Pamilie achreibt nna tolgeadea: .Sollteo Sie
Sbrlgens yon einem tOehtigen jungen Uauladen liOren, dar sein
Qald in einer rentablen Welse unter .Sicharbait Hllama will, SO aendaa
Me mir ii«ine AdntM« Br mafste Ober ala Kapital von ca. KIMM
verfnK<?» R« konnte Ibm Mne hohe Veninsnng garantirt werden,
ri'rrer ein aofnrti);eB Uebalt von 3ÜU0— 4lXiO Jt im eraten Jahre. Aber
geacbUülcbe Tocbtigiieit ist die OnwdbediacaBc.'' — KelialttaBten
aaf eWfc Oftrta woUib ihn Ai
bafSrdeniiw dataalbm bmIi London an daa .DanlselM
unter der läufandaa Vnainiar einsenden.

472, VertrolaaMn ia TextHwaaran für Lemberi iGalliies)

Ein Agentur- und KommlsBionageschtft mit MnüterUf^er in Lemberg
(ßalixlea) wQnacht noch Vertretungen lei»tiin|^-?.faliifc,-''r ilintirhir

Fabrikanten dar Testilwaaranbraacbe fflr Qaliaien und der Bukowina zu

laa*%Mie2arkipwfb3r«n*^ 6

erbeten.

47.1 Vertretangen Ia SaoklatiM«. Paoklalnaa aad Natralteaieinea

belBfscher Fabrikation für Griechenland Besucht. Einer unuerer Oe»ch*rtj-
frr'iiiidi' in .\1hen, der une vun v. r-i'!ii>':!.:'iifii Wnilcn ala Agent beetens
empfohlen worden ist, wOnscht die Vertretung einer leistongsfahigen

Fabrilc for Sack-, Pacit- aad MtrattaBlolnaa llMmahnMn. -
Ott. Offerten, Anfraß tiaw. atnd mter dar lanlimdaiB Ranoiar an
das .Deutsche Exporlbureou-, Berlin W, Lutheretr. S, lu richten.

474. Vertretusg einer lelstungsfähifen Fabrili für EisMibahssehienaa

fir KoiMlantlsepel gesucht- Eiiii-» der t>i-»teii und feinnten Kommisaiona-
hlaaar in Kun-itunlinopol. weU-hi'H Ki-it mehr uIh Iii ,Ishri-ii 'hwelljvt

boataht, mit Land und Leuten genau vertraut, in KegierunKskreioen
aaf daa Beate «iafalllbit iat. eudit die Vertretung einer lelstunga-

Ibbigen Pabrik Tnn BiaeBbabnachienen zn Obernehmen. — Gefl.

Oferten, AufrSKOn <>'*<*' unter der laufandan Nuromer an das .Deutsche
BpOrtl>ureiiu-. Itorlin W I.iitlMT!<tr. 6, erl>aten

470. Vertreter In Ueberses für «las ehemlaohe Fabrik für Farben
ßacht. Eine aeit 187G in der Itheinproviuz bestehende chemische

brik fUr Parben, welche ala Bpesialitltt chemische Psrben (chrom-

g«lb and •grOn, 2lalisi1tn, Zlanoborteitation, KaUtgrU, LacUarbon,

T.lthographi«-P«ri>aa, Parlaertlan, Behwars), Brd- und Oxjd-Parba«
Riaenvitriol MiMrt wmä bMiar ipwlail MHb aiwB<liban LMtam
Europaa, daa Tawiilgtan Wlnataii tob Nbr^Amrilia. OaMda, tartat»
lien itnd Indien exportirt bat, wOaaeht bebofs Aasdeliniiiig ihrer Oe-
»cbAftabexiebiingen weitere Verbindangen anndcDapfen mit Pirme«
in Meslko, Central- und BOdamerika, Nord- und Sodafrika, Oetasien

und femer an einigen Plttaen von Sji.»rii>'n und f'ortugal (»«fl.

Antragen, Oifarten nsw. unter der laufenden Nummer an das .iMutacbe

E'aaaH, UMnanu la BaaiDurir. weicne obig» JnMIul «ad apedan
renMr fend LaiBpao aaerikamachen Byatena Mahar naeb Chia<a,

Britlacb- and Holländisch - Indien geliefert hat, snebt Vertreter in

Saditfrika, Caiia.ia, HDd und Ci iitratanierika. — (iefl OtTertan, An-
fka^an uaw. «lad unter der laufenden Nummer au das .Deutscite Bx-
BWlbuiaan", Bariin W- Lntharatr. i, an richten.

<7T. VbHrMMiMi IVr Cliallikafl (U. 8. A.) oMacM. Bin dboMar
A^rtnt In CinrInnalT. der uns vnn mafsKebender Seite gut empfohiM
worden i<t, wtlnH.iit VrrUi'liui^ren h>i.-«tung«fÄhiger drutacher Pabri-
k unten von ir NordAmeriks gangbaren Artikeln so lll>ariiebiaan._—

ti 'i' Offerten unter der laufenden Nmnmer an
'

poritjureau", Berlin W., Lutherstr. 6, so richten.

m. Vartrataaffaa ia MatoMnaa für üuMril
fir Biawiiilaa aad Braaaraian fir die Pnnta He flraado do M hi

Bnalles gesucht. Wir erhalten von einem una bestens befreundeten
Hanse in der Prnvinz Kin (irande dn 8ul in Brasilien folgende Zu-
schrift: .Wir können noch (iexchBftn in landwirthAchafllichen Ua
r-cinnen i. B neue praktiHchi- l'flagi', .Sao rcjip. Pflanimanchinen ftlr

.Vlaie, Bohnen naw.. In Maackioen und Apparaten fOr Brennereien und
Braueieien aaw. oaw. macban. BolUa daher ein deutscher HbriliMMy
e« niOTstB ein Sana allareratea Raagea aein und wiridlali gada Ib-
^<-ii Ilten, Pfltlgn uaw. liefeni kOnnen, genug Untemebranngag^t be-
-it/rn uns nuf eigene Kosten i-.v.i^i der genannton Maao-l;iij.Mi

heniuBzusenden und uns den ,\lleiijverkaut' :u Obertragen, so sind
wir bereit, uns der Sache mit aller Kraft anzunehmen, a. B. dio

F'ftage und Bgemaschinen den Krdoitiston praictiscb vorzufBhren, R»-
klanM Ib dar liieaigan Preaae zu aMCban und die verscbiedanan
Kolonia-INaMkta persOnlteh zu beaaehan «aw.* — Oed. Olfartan,

Anfragen usw unter der laufenden Numranr an das .Deutsche Bxportr
bureau", B^rijn W, LuLln-fstr ';, friiftt-n

470 Kentlgnatioaen )a Matiufaktsr- sad Marcsriswaaraa (Ir Msale-

vMae (UrB(Bay) t*MCiiL Wbr eriialten von einem una auf daa Baata
empfohienen fmport-Hauae deutschen Ursprungs in Montevideo (Um-
guayj folgende Zuarhrlft, datirt 1. August 189ß: .Wir befassen uns
mit dem Import vnn Manufaktur- and Murreriewasren und Inter-

(•«siren utii- fllr K i

- itii.iir-i, in psssonlfn Artikeln. Wenn Sie

* ini^e deutf^ciii' Kubrikniiten veraniasaen kOrinen. un« derartige Kon-
»ig'natiOBasendungen ru macban, wäre es uns angenehm, und können
Sie sieh bester WaiiraolUMMB d** Interessen der betreffeodatt

Hauser veraiebert halten.* — Oafl. OlSirtea, Anfragen uaw. unter dal
taufenden Numaser an da* .Deatache Bzportbaraau', Berlin
Lutiierstr. &, erbeten.

iSi). Vertretuagen für Ma«ohlneit klier Art und In tfleses Faeb aoMa-

fenile Branchen für Neu - Seeland gaaschl Wir erhalten von einem
ngenieur auf Neatealand folgende Zuaehrift In engUaeber Bpracbat

datirt a Jnl KM: JA vartivla angiiaebe nl - -
-

Haaebinenfbbrikanten aller Art und beabaiebtig« wi
deutschen Werke snznwenden, da idi von daran ~ _ _
vollkommen Überzeugt bin. 8« komoMin fttr Wanaoaland iaBwntlicb

in Betracht; Bi»enbahn^chii'tien, P'eldbahncn, DnmpfkesAoI, Dampf-
m.afohinen, Windmotoren, liusmotun-ti, Arm Jureii, Tran Jiniseionen,

TreibriemeD. Üicbtangsmatarial, Winden, Krlüine, Pumpen, ScblAocbe,
TNrfcwmMidiiiMni, HaiibanBaitniniiiawii—^ WnhaNga^ laad*
wfnbaehannetaa MaaeMaan und Oofilha, WalMO, netBbt«d»aaeilaaa^
ferner Maaehlnenapparate und Bedarfsartikel fBr Bauweeen, Bergbau,
BrOckenbou, Gas- und Waaaerlaitungen, Waaser- and Pumpwerke,
Mtliilen, 8chneidemQhlen, Zuckerindustrie uaw Gans besonders
int.'riiMireti mich Spiiinerelmam liincn uiuJ Ma^liiima lur B«a.rbeitung

der Wolle. Dampfmascbiuea von 2 UP bis 80 BP ^orisonlal), kleine
Uampfkaaaal von 4 HP bia 10 HP. tiaa- and Fakalanamotaton,
Pumpen aller Art, Pulaometar, BoliBaartistTuinaMaaBMiiBB (4aaitig);

Iführnn und andere mehr. — GenOgende Oarantieen bei Brtbellang
vnn Auftrugen werden geboten und ist mir vor allem daran gelegen,
F'rei'e fnb Hiiiiibur^f und London in erhiilten, ehcniio Pr<'i»k<niriinle,

ZHichnun^^:G^, .ANtMuluiigen usw.- — (iffi Offert*-'n, Anfra^reti usw.
unter der laufenden Nummer ui daa .Deulache Bxportbureiaii*,

Berlin W,, Laihantf. t, orbaua. ,

m. tmtnUm ilMr fabilli 1« Papi«rkOH(aia fir Sydaey (Naa MI-
Walas). AustraliSB gesaoht. Wir erbailon aus i^ydney von einem uns
tjefreundeten Hause, welches Ober Prima Keferenzen verfügt und
von uns auB eigener Erf.ihrung lu emplehlen ist, folgende ZuschritT,

dntirt 2(1 Juli 1H'J6: ,Wir bitten Sie, un.i die VortrctuiigVtlne» leistungs-

fähigen Hnuses verschalfon zu wollen, welches l'apierbeutel (von
baaaerein auch ordinbraai Paekpapier. feinerem fttr Kaffee, Tlieeeta.)
ftlr Vt- '/•• 1—'' S Inhalt lUrMrt Preise fob. Hamburg, Kasse gegen
Aiislieferünif der Kono.ieemonto hier in Sydney Für Ahnahm« der
l'OhUinrtitc p;nr:iriiiri'ii vsir In dieH«'ru .Vrtikt^l Iii Hiclier ein

gute» itcacliaft üu iniictii-n, nachdem der hohe Zoll jetzt bedeutend
ermar»it;t ist.' — Geil. OlTerten, Anfragen usw. unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Kzportbureau', Berlin W., Luthentr. i
arbataa.
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(ckat« iMMlrkmr rwrtt I«M : OoldM*

Tropenhefe
onats laHfl haltbar

sur V«rw*ndla4r ( helsMn Ltndern and rar
VerproviantiruDg traDsatlanc. Uampfer eigens

Srkp&rlrte trockene Bete, unontbohrlieh fOr

efaiftiibkckarcleii, noipfieliU rU Bpt'cialltkt dio

Lelyaiccr Pr<-iiahereH>Pato4k

K«fMr * Binch. Letptli.

Vertrauliche Auskünfte
ubar V(ra*|m-. •»•Mfl»-, ruil*«a> iui<l frAnl-
VM-taialM* sut die riitm «rthoaaii tawan«
pt*mH, tl*or*l QiiU mt«**atin. aaali ftbar-
aahücn Kaaharaka« aiitr Art:

Grera A Hlela,
latoraatloaalM Amkupft^blLraaij,

SaHla, A lazandaratr. M

Teottnikum Mittwcidd
— mctmm- — I

aa-taaial— -»alwil»
•Mk > alii<a

Ilil ti ala L*«li u>M PrUMtaai. I

PhotograpMeRahinen-Fabrik
Gold-,

Politor- DDd BiroctLeisteo-Fabrit

ENQROB.

Matlhlwi- Strasse M
<sirUeli«B AUiMMtriPM- and Braait«DliarsBtr.)

-== Spezialiidt: Holzrahmen,

Zuckerin
Ut unsere neue Schutxmsrke fOr d«n blaher all Secchario bekmonten SBasstofl^

MO mal sOsser als Zaek«r.V Rain aBsKer Geschmaek,
de ebsolat frei von der aaaar •chmeckendeo ParMuiriimlDbi^im>(la&ur«,

welche im »ogeDauntnn roliipii Baccbarlji bis zu ca. 40 "ig enthalten Ist

OHgiaalpMkaL| dar

Ckeasto«k«a Faftrift vaa Merdaa. O. m. b. H , Radebeal bei Dresden,
durch den Gro»idroi(aDtian<lfil erbUÜlch, loiria tUr ab«r«a«iBch donrh dJa bakaaDCa^l Ra*
pofthS«a«r IB BaaCnn and Bmnnn. ab«n>u lainht lAalicl» P*rtl*MBiaelitik*B fllT

du liMiaairi«. Jada« Htaok glalfih l>,a ^ Zackartn.

0. Ronniger Naehf
H. BERGER. i^J

Maschinenfabrik Leipzig.

Hpcclalitat: Xaxrhindn rur liacJiblU'

derclen, Biicii- und NtclndmekereleB.
Prii^eaa.atalten, KartoanaKen-

fabrlken, Papl<>rlaUrn(-nfabrtkn.

Farbanreibmasohinen.

TsHIEMEIF
Maschinenfabrik

LEIPZIGANGER
Sä^e-i^Holzbearbeitun^s:

Maschinen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hierneben abgebildeten

Oarantie-BIarken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch «O Millionen Stück)

aicheru den Consumenten Chooolade imd Caoao von reiner, guter Qualit&t, da der Verband

durch fortgesetzte chemische Untersnchnngen die Beinheit der mit diesen Marken ge-

deckUn Waaren ttbeiwacht und P'filechnngen durch Strafen und Entdehnng der Marke ahndet.

BariabM, Thiela 4 HoUbaaaa.
R*r<la, RotTaiaon fc Tjada^
Bfrlla, A- l.«|'pUn.
Sfrtla. Werckniuiator iL BalldorJI.
n*r)la, Paut W*««anti*r|t aolm.
RraaBKkwrlc, Wltlakofi k Co.
BrrB«a. Ifachüi ti Co.
Hrralaa, nNwalil Pllarh»!
Uraalaa. T)i«nia> & lioradorA NukS.
CkraialU, Zachiaitnrr & WitEM-h.
( IIa, Mrw>l & Vulüiail.
lila. Oahr. hlollwi'rck
Damladl, O-br EirlilxTK
SrMd»», Hartwig U V«caT
lireMlra, Jorilnn & Timaava.
Uraadaa, l.4>l>«rk tt Co.

Srv.daa. Ripdal Ii FnaalmauD
llra*4a».Lt>ckwitBcrnnd. OUo RU^or.
I>rf«itrn, Hitliaril KclhDianil
POurldarr, J H Hraciichridt
K»ai«rtrk, Nxoiculiaur 4. Lobmano.

Hrrm, tltj OfoTci.
I » »•karir, Tnnlafr 4t KlUy.
Fraakr^rl %. n.. Uabr. da iiiurgl.

Fraakfarl a. 0., Oclir. Wei»'
Urirralh, a«tir. Hilli-r«

Hall», Kr DaTld Si^hna.

HaanoT^r, B. Orrvnxrl 4 Co.
ilaaHro4a,'l<.'>i >'n4MVr WmchvO m.b H
H^fard. h«rni«i4>r U Klarhmann.

I Lclpals, ^Vilhrlm Falache.
I LalMl«. r. ('. aniKlIa MKchfl

Lalpala, C. R Kamsudal.
L*>«al«. Kn*i« (. Wark.
Ladulialaat, Carl »clmlta h Co.
Mairdfkanc. H^thir>* & .lurdaa.
•(dakact. <Htu 111«»].

i«d*kart, Juh. Outd. Hanawaldl.
aajiSakanr, R Mi'rtriu 4 Co.
IkfSakam, M1UI.T iL Wi-ii-liKal Nsohfl.
na||4akar|N<iaat.lUmbardcft Cla. Karhfl
larkaa, TfaxKiur Haentla.
(arkra, ('«tl K«ll«nk&r«r.
.Yran, P. Y. Faldhauk.
üardra, .1 T H>Ml,liiiga.

Kirakar«, Hainrick Hklwrlaia.
Sirakfra, F. U. MMi||ar
KaUkar« rrana Holitsiok

BMUck, a 1,. Kriadariohi.
SadaUUdl. F. A<l. RicJiter fc Cl*.

tiMfar. Kran« Ullntltwr.

Siraaakart I.B^ L-Saiul liCie^ Coisp.
r'runvAUa.

hiaticart. Ad. Uadincar
NIaitnrt, Mi»aT-Hi>tE VarainifU Pa-

)>rlk«n.

«tattirart. StuonKvl fc ZlUar.
NIaltnrI, 0>l>r. Waldbaur.
Warairarada, Paikart fc Cm.
WffraliTprad«. P. Ii. A. iloooaabarg.
Winbari, W, F. Wnobarar fc C«.
ZrlU, V. A. Oaiilaf.
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.1

T. Lappe's

A romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fobrlzirt seit dem Jabrn 1828

Th. Lappe,
von

Apoihekenbesitzer
Neudlot«nctorf In Thttr.

Höchste Auuaichnung
W«IUus«tellung Chicago 1893.

Pr&miirt

In H(>ra<>bar^ 1865 goldene Medaille,
|

Wiltpnberff 1S69, Bger 1S71, Bres-

lau 1877, Sydney 1879, Porte Ale^re 1

1881, Amsterdam IHH'A, Antwerpen!
1885, Halle 1881, der clnsi^c prola-

gekrflnto von B&mmtlichen aus^-

1

stellten Li'iueuren, London, Deutsche
!

Ausslellun£rlH91Ehreniliplom, Oofha
1»'.»3, Erfurt 1^94 silb. Medaille,

Lübeck 1H95 itoldene Meiliiille.

Otto Beyer-Rahnefeld
Tom. Ed. VoIkU

Piano forte - Fabrik
Dresden N., Haupbiravif 13.

*^ Man varlango ProlallsMn.

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
Bertis 8W., Kommaodantsoilrats« 77-79 L,
«mrlittiilt ihn «uvrkiuiiit ...U.lufctcn l!UUr4» «Jl*r

Arta«; lB*b«a(ind«ra thjto woltbakuatea
Ttek-BlUarfa.

Ol* jramUlicb KWMitaOUU TrliB^k-Hude, wxloli»

maeb mn allvrorfa iuideD»n lltaraiDUlMii« »nbriagm.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
Jeox da baxaqaas, IKotaor-Splala

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private:
•aKI-TlMki .KounM" iMitiiilionit kiu: Salan-TlMii,
Kalten Tdrh, Uch>ob. Domino. Halma, Kahla,
Poll. noiüaUa a. ». w. In ««nlic«a Hacnndra latahl
tu TttrwAiidttln: in &U*n ITuU&rten. itMMinil aar
Kimmcr Eiarir]itui|[. (gonviitlirlt i£.i».i;haut)

Billard- ODd Speiseüscii-BeieuctituQg,
haahai Biiumieh nint Ar TlMa-BlIUra» in «in-

iaahatar aoii aUcaataator Aoa/ttlinuic (»«<>1>>-

•tehlicti tftr Privat*) (laaatiUch (Mchllut.

Kenheiten in clcranten Qucu«. BUlard-
R<>4|ni.''itpn ulirr Art.

Proapokte antl C*t*l»ic« grAtl«.

Grösster Fortschritt!

Biicli(lrahth('ftinaschiiie

„ Q u a r t o "

Unerreichte Leistongsfäliigkeit

bortet BQclior bis 4& cm Höha, Breite, Dicke

und Anxahl Icnmmt nicht in Betrarbt.

(«;

PreUSSe & Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.

Wiederholt prämiirt q <- «

f " Puder Quasten Fabrik

FedorXchmidt,BeriiiiC25
Kleine Alexanders(ra5se2Ä. .

Musler bereilwilllf&t und frei i

Flö-ssigre

Eoliloiisäure
Transport-Cylinder

AbaprrrTvnlllc „Ark«r**

Aktißn-Gßsßliscliall

KöllensäorHflöEslriß
Berlin I.W.. Bchlllbaierdiao 2L

C SCHLICKEYSEN,

I

BERUM, MASCHINEN FOR 1

ZlECa, RÖHREN, DACH.

ZIEGEL. TORF, MÖRTEL,

BETON. CMAMOTTE, THON-

WAAREN U. tRZBRIKETTS.

I

D. VL Kisoh,
Kniclni-i^r und l'att'iit-AKent

JobaDossborg P. 0. Box 66S; Pretoria P. O.Box 164

South African Republic

•'mpflvbit «leb deo Horron ludustriellao,

namenilich denen der Biaeu- und Stahlindostria
zur Anmeldunff von Patenten und Scbuta*
marken fOr aAmmtliclie Staaten und Kotonimn
Sud -Afrika«. Ais o]nii|;«r «>chtii>cher Sach-
varstandiger, desaen Speslnlfsch das Patent-

Termittelungswesen ist, seit '^4 Jahren in bla-

sigem Lande etablirt, bin ich in der Lag«
meine Klienten auf* Kuerj^schste in vertreten
Referenzen In ilon melalen HauptpiMsen von
Europa. Amerika und Auatralien stehen lur

VerfOguag.

PRÄHTSEILE

fOr TransmiMionen, AufxO|rn, Schfllatauwark
Borirwerksseile, Biitzitblelleranile, l.auf- uoct

Zugseile ror l.uftbahnnn, I lampfpftuf^dnihtseila.

Drshtknnlelii, Tranamlsaionaaeile aus Hanl,
Manila und Baumwolle, getheert und unge-
theert. UnnfUuwerk, fertigt alr .Speiialittt

Hahririskrik iMdskcrg •. W.
llerli Dralit und Hanfsoiloroi Ii. Schröder

Spezialität: Bau oompleler Luftaellbshnen

System „Tstzel".

Flüssiger Fischleim
Syndetikon)

III ä Klu.i l.i-iitci'r.i' i'l:. iiu.i in K(U.>^rii Ii 1% Ii" KlU

A. ZOfTel A Co.. Berlin SW. «9.

Oeldrnckbilder. i

I

Ein «njIsi T l'ufili'u (MdruckbildtT Ur Iii u. V.

biCserst billig absoKetien. OlTerten unttr/_>.>P.

I
itTJ befnrdort Rwilalf Msaae, Dreaden.

Pttmän Berlin int, Potu Alepe IWI. Motkau MO, H«rL IHna, An»ui>i imi, i ipitu I**«, A<l«l*iita last. McUiuiui» IBSti, UciUu inxo

Hein, Lehmann & Co.
aktieBgeaeilacluin, Trkgerwellblerli-Fabrik um4 Slgnalkaa-Aulall.

Barlin N., Chauaaeeatr. IIS.

OOaaaldorf•Oberbilk.
Teiegramm- Adresse: Trngerbleehe

liefert fuftiniiil liclie ElMeiiktiniütriiktloneii
fOr Schuppen, Hallen, Spalehar, Fabrikgabluda, WohnhAitaar ete-, sowie
ganz« Bauten, WalohenateiU und Signal-Apparat««

OrOfsore Anlagen in [<omn, Kamerun, Oatafrika, China, BrasiUen el& sind tob
ans bereits verschiedentlich ausgefDbrt,
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Schuster * Baorp Berlin S. 42. Priozessimienstrasse 18.

Unser PatenKReform'' Spiritusgas-Schnellkocti-Apparat
zum Koottra« Belimop«ii und Braton

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit
it*i

ist absolut ejtploaionssiohep, ;ii-Heit«t schnall und aaubep brennt in Stichflamman ohna Ruaa,
ohne Iii !('1(>I1 Geruch, >f keinen Dochf, vi'rhr.^iin t wenig Spiriiua, is' regulirbap

Sleler 6d Vcir^l
Papier- Lasrer

* LEIPZIG * BerUniäW.
Ir fisliini Mi BMIm I. SmImm,

feinst« und mittelfeine Dr«ck- und Notvndruekpnpler«», linnt-, Ueht-
und Knpferdruekpapiere, farbige UniAcblitg* und l'i-ONp«ktpApIere,

PasI», Seh reib* und Konuptpapiere, Kwtoaa.

e —-^ Export. «

-41 Hamburg

t

41

Oskar Bolle
Sp»oiali«t

mr
JSUetrattdbmiMfkt
Exportafüktl
iBua w,

Lel|Mig«nitnww 8t.

Altdeutsche

Humpen
•U ClgBrrauasBadw,
NuMluM ««rmodbar

Werner & Pfleiderer
Gaonstatt und London

. n.PMan»a>«.

Universal**-

Knat- und nHisch-BlMMihliim
Patent Werner- rflnidoror

f«ll«f«rt ta B*h«sa 6000 axamplarca fttr:

ltro<tt4-lr», Zwieback, BtiUMitt, Hunlrkaeln'ii. Nscca-
ronl, Nödpln, W«r»lw»jir«B, ronserrrn, Kitt«-, Fnrbeii,

Wicluc, liollrin»«»)-. Nclim irL.-<!, S<-liiiip|/t|p(fl. Kniist-

.ti iiir, H.-irL-.iriiii', Kiin 1 I i i: . r, Thon, Ohm iit. rlllPii,

Maninil, (itttla|M>rcfaii, LlnMem etc.

>i,lihli|;.i ^ii. ilul.'lll.-li

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TaMeitaapreMan, PflleaaiaMMaeB,
Slf-hrnntrhlnrn rlr.

Patent-Dampfbacköfen.
potent« in aUen lAndern. — ia. K(>feranxoa.

IT '

, Proapeeto gistia und fiuco.

I •

SCHiFFSR ft BUßKHBBEG

Ra-starting Injactaur«
(MlbaMluUI« wiadwiUMIMiail Hl& F. HWl.

7äaoo Htek. dlMMr EMSSäitltateMrlik.

Jrdw Ari,
ttbrr

l7:i«MMm »Irli.

I. Uabraarh.

ul(W.
Illh» I.

Ia J>d<r
Auflbnnf,

ürUA -TiolUa
PktapfpftlfM,
(••mU «. Bokf

Contntitoik

iUff«Iaiom-HaB-

Ptt -Ti»r|i»dKl

SrbmivrappbrmtA

Tfc»n»iM«U r,

unil P/tDinvUr.

Wimnt tittot,

Kataloga giatla uad ftaakab
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FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerklefneriing^-nsNchiiien

Patent-Knrclnllbleii nlt lUt. Ein- nnd Anstn^^ng,
S(«lBDr«ch«r, WaUeamlbl«ii, Pocbwerka

(Pochschulie und 8ohli:in aua SpocIal-StAhl),

Kollerglifis u. o. w.

Excel« lor-HchrotmlhlAi.

Vollst Eiuriehtangen

Ccaieiit-, Chuiott«-, SchnlrureU n. DfliiKcrfkbrUiM,
G;pi-, TrM*., Knochen- a. Orlmlblfn.

Eilirichtimg. zur Erz-Aufbereitung.
l*atriit-Ani»l|;ain«t<>ron, Spltzlnttcn, Sittzrauchiiicii,

l'UnnenSluosherdc
in verbcBBortor Konatruktion,

rotirriid« Raudherde.

infgatie-RUlirwerk«, Qoethllbtrfiiger u.unutijeHUfs&ppartU.

Zuckerrohr-Walzwerke. KalTee-Schfll- u Polirmaschlnen

.

Erahne Jedrr Art. lifdnrfi- Artlkrl fUr KiiM-nbafanen, S(rui»pn- and l'abrlkbahnen.
Sonstifla Artikel aus Hirtgust, Stahlformguss, schmiedbarem Ouss.

^^^^M FtfiMhOthfr in Prmtsrk, tra»aüztttk, hnghsik unti SpamUck ktutfmfrri.

„Lillilicht"
Oes. m. b. H.

(vorm. M. Johannes Sehwartz)
Berlin O., Friedrichsgraoht 17.

Uie Phj»lkallach lecbniiicht- Kricbiianiitalt xa Chnrloltrnbarif attitatirt Dbor uniittre KOrp«r:

Anfangs-Liehtstärke 79 Kerzen H. L.
nach 400 Stunden 60 „ „ „

. 500 „ 69
n 600 „ 58 » yy yy

U. 8. W.
Wünmtlloka ChtaglftUlolit-Artlkel annaar OUnwanran.

Lieferung nur an Wledervarklufer.
Durcb ein neue« Vorfahren «Ind wir In der Lag« unsere CilObkOrper au einem bUker

anbekannteu Preiae abzuKeben.

JACOB BÜNGER SOHN

o

<
o
tc

OB

<

(SSCR, SCMEUtI

'

UHIEIDERSCMUllEI

HA^HSCHELRtl
RCBEI&CMURU
SCMAAFSCNEUIU

m
"0

o

BARMEIVt

PLMTAKiaUÜlTHC.

El««a- . Stahharaama
aller Art

August Ipp«l
»aar. 1900. Berlin C. gogr lan.

K*rkl>-F>brlli
Ikfort Bior-. W«in-, Min»rKlwA«ii0r- UDit Miittor-Kork«

Export nncfa nllon Ländern.
Ma«Wrbflrbi*r fit»li*'n in [>l«DiitMl.

BerUi,
Adlerahof to.

BW Oeldan« M»4aUI* Lflbaek -mm

Sponhols As Wrede
Werkzeuguiascliineufabrik

Berlin N., Exercierstrasse 6.

ünlrersal-

R«volTer<

^ Drehbinke
1 (D. a. p.)

fOf Armatonsi-
BchrMbvn-Fkbri-

katiun uir.

Schrauben-

Automaten,

Fitondrtlibiiitt,

Fralamasohlnen Jeder Art
tUr div UvtjJlbvarboit^g,— Bohrmaschinen,

•Special-Maschinen für Massenfabriltation,

8hupiiiKiiiüi*i')üncii, Schwunf^radpressen
Kur Praclat»M-Mae«Ma*B.V Man Tcrlange Katalocel ogle
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AlaiiD

Äether

Ammoniak

Chlor

GlyceriD

Stearin

Schfefelkotüensloir

Tannin

a. •. w. 0. a. w.

Chemische Fabriken
«riwot

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

Gitronensanre

Essigsaure

Flüsssäure

Oialsaure

Salzsäure

Salpetersaure

Schwelelsaure

Weinsteinsaure

Ein Versuoli

mit lUui

Antidysentericmu Dr. Schwarz (Indische Pillen)

f;c]^n Dymmntmrim» aoute und ohronisohe Olarrhöon

0«h«AMnlM*i Ka ImUh«» durch lOU

Broohdurohrall
riii.*'ii'<etit<iiic »uf it'>li-T M- litt 'I

'

Berliner

Gossstahirabrlk u. Eiseugiesserei

Hage Harting, Actle*-8tt«lliebaft
Berlla N.. Prtailauer Allet 41.

Ablh<>lluiiK fnr

Werkzeug- u. Mascbiueufabrikation
dor rmlinreii Firma Lohf L Thiener.

nvliHUlicJt /<UKHiriii,>'li-'etlt<iiic »uf it'>l,-T M-Iitt l '-I " ij I K>-i;i

ApvÜMluo, l>niU |Mr Ii, IMiarlit»! Uk. X. .
' > > ' " ' Ml i

» «to. 1lort»lifrri von CL Ljg—«. eiHiai. FaNrik. Kii' it i

Gr»»»e Goldene

Staati-Medaille 1883

23 udereiBuelckiuiigei.

Groaee Geldene

Amaleiluega-Mcdai lle

Bidapeiit 188 j.

uwpen&

^Miisclüneu Fabrik

HmuRS-EiMSBüTm.

Patent • Wirdprohi-OicktHMchlaea
II. alir anilrreii Srnteme tum Bin-

(liclitcii villi KiMiriTi in I iiimpfkoinnln iitc

lliTerse .Ipparale ,tuiii Spnniipii unil

AulltoK^ii von 'rreibrlpmoii ntc.

PaleMI- Parallplarhrankntttrk« fnr

Wi'rktiAiik" uiiit Maachliien.

Habrarhranb»ltt«ke.
nile^lbohrknarmi f Montagen

Ki<tpn- u. llrahtnrhnridrT. Strk-
b»U<-nab<«<-kneider, Hlekk«Uen-
Abdirktrr.

Patrat - Hokrackneidrr mit Stichel

ÄChniMdoiid

Patrat-HAkren-KriniKer rar Waaser-

röhrenkoMol. f**"'

Prclalialen Krali» iinil fraiico.

D. R. Fat. No. 80642 — D. R. G.-M. No. 505

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fltr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Kilinlt>n un<l l.agcr In:

Berlin C. Hamborg, Brässel, Badap«it.

VoriOgliche " Pumpen
Trivermin m-Ailr UMri* Kr«——

Vorr«lh«l«c«>r.

6. Wehr Sohn
Berlin W. 8.

Telegraphen-, Telephon-

and

Blitubleiter-Fabrik.

Fabrikation von
Elementen

IVemder und eigener

SyHteme.

En gros. Export.

PreUkeurut In deotscher n. engUcchwSyrMke

'Schmiedeeiserne iStahlröhren allerArt liefem'^B

,I.P.Piedboeuf&C!f,Düsseldorr«

Digitized by Google
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ABT: STRAHLAPPARATE.
Universal- IN JECTOR-N

SlCHERHElTS rutc.-L-'!)! IKJ

STRAHLPUMPCK-GEBLASE

SlRAHL-CONDENSATCREN

LUFTBEFEUCHTüNGSANLÄGEN

ROCK-KUHLANLAGEN.

PULSOMETER

VENTILE

Hahne

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

BT: GAS - PETROUu.BENZLN MOTOR BT:.ELEKTBOTECHNIK.

Papler-Sdineidemascliine.

HpeclJililik« neit IM55:
Maschinen fOr die gresammte

Papier-Industrie.
700 Arbellerl

Produdion: 3700 Maschinen jährlich

.••ha 11 ^1 licitt
l'r.l

-^i)i)>.i

- ;i r.t

tin«« bnbi*
>l..(„r-

COl f-m »V Vli MV nrr- -srr-
AU 60 1» 4S& 5»! IIIO «0

AB« C.6 la ifü 610 nw) mi

AC 60 14 676 700 175 ii'i **'<

ACt 85 14 650 775 165 II

AD 71 17 740 865 200 i.-j .1 1

AD» 78 17 B'ib 960 830 IJÖ »>

AE as 18 950 1076 240 125 9h

AE« 18 lOÖÜ 1176 250 1»0 96

AK 06 10 1160 1-/75 260 l»5 lOU

AK« 100 1» 13«) 1375 2M> 140 100

AU loe 90 140*) 1525 »15 146 106

AUh 113 aü IMO 1025 325 150 106

AH VM 21 l«O0 1785 1140 156 110

AlU 140 21 lOWl 2r)76 ;<B5 160 115

A.I lOü 'i2 2275 240(1 390 160
AZ 210 17 47(10 500 200
ihrj «wvi liMtnr M«ii««r, itwi»i KrhiitiUllrUlfn. Srhn*n)ifii-

»obllUabl. OctkftfmchMi, — WMrrti-rkiofvr tUliatt.

Karl Krause, Leipzig, MuHc-hipf-nfulu ik.

fPhotogr. Apparate
und Bcdirlorlikal

von 11 urKuti'rl hiifToiihfilt-

Vtllltintl«* Aiirfittunira rVr
rittiMr«"*: < ti.

W/18 cm
Neu! Spiegel L'aiQora PhOnU

(«^1 cm) M. MS.—

Sp«c.: „tV«iilfn<lor|i Jli Wdhiior'-rialtMk

Max Steokelmann, Berlin W. 8/1.

Bsrl. Oewtrbe-AasitUg. 6nipp«XTIl. ditmlegebd

^dien Gesellscliafh

eubllrl 1MM7. Ol«

Amt III. zeM I

Berliner Haus-Telegraphen -Fabrik
Q. Loewenatein AnTfir'vM

,

Berlin C, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. 0. 1895.

rnbrlzlii iiixl \Miin aU Spi'/UllUt In tadelloser lonilirlicli runktionirrndvr

Au8f0hrung, bei den blUlipilru KoUniUKi'n and hricliKtrn KabatlKilx'n Uu
KxporUwecke reap. grOMOren Bedarf:

ii^lolitrlaelio Lkutework», TabUaux, Teleplwne, Hicroplion«, ConUcU, Blemaiit«
(naaa« und trocken«), Induetinna-Apparste.

310' lllastrirt« I'reUll.sIrn gratiH nml hmnco.

^ g ei)«ftrvtlm

Reinhard Birnbanm
Knin-o«. Berlin G. Export,

Kn<t*>. alterte unil lei»tun(^nhl{i:<t(<

Fabrik in Ornatnrnlrn für Hüte
und llaarpulz aus Perlen

cnuleurt u.schwani:,PiUf(raii,Gol<l, Chenllleatc
lOnieninnta pnur ehnpeaux et coiflfurea).

Perlenlagep.
Muster ^eg<>u ii<*rer«nu>D franeo zu DIentten.

HoffmannJeffterS Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT. Filiale DRESDEN. .•in.r>.

Heffter'8

Vinuin riibidiim pasteuriense.
[VINÜM ROJIBra

AiKKeambU liforl Waar« |
t'«La.iu Talal-WtUi

EiportUlU 11 KaaiLw, (alV.. na»clii<aiKlill<l Uk ID.

1«

t'li m» Trapn

ug«r In llaiubiirgbei Th. Donner & Callenberg, or. Reichen strass« 32. ^
im Kre»krahBa><rs wordf 1 l frfnlr |^l>r»ti.'kt tod

No tarn dm l'AtMit-AailM

V«rMit«ortltohMr R«4AkUv: A. Bftjttto, B«fflln V»\ LnthmtvMM ft. — O^dniAkt b«t * 0«rUb In B«irlln W- ÜUcUtMratoM

u by Google
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EXPORT.
Erteiiaiiit |Mlea Diaientag.

Anzeigen,

It 10 K I

Mi" pRGAN
nach Ueberciiikunft

CENTRALV£ß£iN&^^>iAfa^£OGR^ UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutlierstr. 5.

Dfr .F.XrOKT* ist Im dpiitBehpn Post/fitiitij.Kk.it.iloK fnr unter Nr tätO oingetragen.

XVTTT. Juliviran^. 1 K

BlaaalraMMMlirm W«M|tl «MiKvdbfenUataa« DarKki« «wt««aataa« Darickbi Mwt 41« Laca «HMtiMiltIcWa>* Avtiiato nrIbwaMIk Iknrtwaor tuMnma, 41«latm»«. 4n dtaiKkca Ea»MM
\tl»MM aaa a«f JaaUitaälaawW »|«im|»«lwbaUaaiaa«>af «aBaairia*a>liil<«lia» daiitaalaa««« te rtnMawryHM |> tliafartlW.

MaMt lamiiiawi vmd WafUHinaMliaa Itr dta jteafi* IM aa dto lalaMlaB, ftarlla W, UlWnniaa i, aa MchlM,
triar«. laliyat«*. llrlirlii.Frkllraac««. W«rlki>n4«aK«B ftr wCMhalWwla Wt l>»W.|«>il»M> Hn." «M aash Bertla taOwialr. I,

Inliivli ilrnliPiid" l iihi-il. iNpw-Vork, Bnd« Au);uat OrieiDalberirlit des ^fCiport.*; — Rurops: l in liolilproilukLiiin

Jabre — Die Berliner r.ampeitrabrikaUoii. — MMchinoriimport in dor TQrk«l, - A«i«n: Zur i'nfM de» KMergunt;«» <1«» briti»vbeu
HmtoU im Oat<>n. — D«r SMntolMBtt«. — Af rik»: D>r Handel »uf .Sanaibar. — DMmeh-<mt»<HkMilttlnr Baad

"

Unsehdu. — BrUfkdtten. — Deutachas Bsportbare«ii. — Anaeigeo.
•Mtrarluiur. — Littararlieh«

Dr« Wiedergabe von Artlkeki aas dem „Export" ist gcttaNtb dll BliiHilwii|f'Miiiiifi%t tairdt Abdradi (beTw. (Wtctaw^) m dun ,XXHIKf-

Du 4r»liMil6 UiImN.

|H«w.ynik, Bnd« Angiut Orifffnaltarklit <Im .Bsporf.)

Nodl laUMr ibHl die AtWtlelwn, Mt die besser« Kin-

debt M d«r nlelMMi Wahl •tegon «inl, iBcht eerioge- Die
allgaaMfm UnauMatleBbaft, wetohe «lle Kfcite eifiM bat, maickt
dl« Manen geges Veraunftgrtndfl tasb und dia OdUtr, daft
<lto ArbBlter und Farmer idch von der AiMlalit auf ,Tial G^d*
verlocken lausen, ist f'ma «ehr groin. Satt Jahren alad dl«
Mmeen eyatematisch verhetst worden; die Richter, die Pinaiu-
weit, die Fabrikanten und Händler sind aU die verschworenen
Brätelnde des Volkes IiInffeBtellt worden; die SchwHchen un-
sere« Oe|fit78teni6 hat man in übertriebener Weise blus^eh'tellt,

den Arbeiter und den Farmer als die Lftmmer hingestellt, die

von den .OeldmÄchten" geschoren worden; dat< Vertrauen in

die Legislatur»»« unil fn lUe Rejnerunjr wurde ersphfltlfrt

und nun wuii'lfrt mun s\^-h. ilaN dji'i,«- Afjiintiuri ilirc I-Vücir.c

trflprT HIm Pri";««' lies Lunilf? ist hpi der Hciirthoilunt' (lITerit-

lirlii'i- Ar)<,'p|Hppn)ii'itf>n weit ütifr ila« li'KitmiL' Ri'ulit lIit Kntik
tiiniuir-gi'f.'jiii;^''n ; s:c liat sich attacliir;, hat Rifh ;^uni Vfrtlieiuiger
Ifr „rnii rdrückip-.* aufgeworfen, und sie ist ScIiuJii, dafs sich

jft/.t Jeder, ilor iiloh! reich geworden ist, üu ilpn (Intprdrftckten,

Berauhten aM\U
Da Bchk'keii uns die HÜbirleule den 14e««it>8, der um von

unseren linanciellen Leiden stu erlfisen verspricht, und nun
wandern sich die publixistlschen Agitatoren, dafs derselbe so
viel Z«hM( lodeL Die Organe, welche die gaaae Zeit her
mier GetdqnMiii als das •ehleehteate der weit hiiwtellten,

Anden nun, data en dai allethaale iit und «ralbn die Stimm-
geber, uns danafte woi Jeden Ftdi aa «Aalten. Wlbrnngs-
refono war der BBttnngwnker, dar vnter Sdriff *«r den Vniar-
gang bewahren koDttle. Heute ipricbt Niemand von
Währungsreform; man ist schon froh, wenn wir erhalten können,
was wir haben.

Die Republikaner, auf welche das Land Jetst seine Hoffnung
eetseo muf», verhalten sich tbatsAcblich, wie in einer früheren
Korre«|H>ndeni; angedeutet. 8io schieben die Wahrungsfrage,
80 viel wie mOgllch In den Hintergrund, und versuchen, die
Wiederherstellung <ir>T Mac KInley - ZCIlf als daa WtehtisHt(>

hinzustellen. Ausf^ipfiitcpr Si'liijt;!z.i|l rp;?p|p ilip (iclilfragp von
selber, lehren sie. Wen» sip ilhilun lt ffPtiup t'tinuuen bekommen,
um ihren Präsidenten erwUhl.'u zu kftnnpn, werden sie Ver-
sprechungen gemacht haben, die nicht erfüllen knnnen.
Denn eo viel «leht fest, dafs der nächste Bun iesspriHi pine
Majorltai von SiUierfreundm haben wird, und diese macht die

Pusslrung einer ÜchuizuUbUl unmöglich, aufser um 4t:a Preis

einer silberfreundlichen Oei$etsgebung. Da nun der Kandidat
Mac Kinley durch das Programm seiner Partei auf Beibehaltung
der OoUwiuning verpiliobtet ist, kann er eiaa SUberbili aiebt

unlamicbnen, ohne Im Angesichte de« liaildee wortbrflchig su
werden. Wir werdmi alao ImFalle der Brwfthlung If«e Kinlej'a
weder eiaaD hWieien Tarif necb abie «taMCbneidende Aenderung
«nerea WllumngevwIiiltniMea bekommen.

Wie in 1880, ao iat aneb jetat das Land in swei territorial

getrennte Lager gespalten. Der so rapid angewaebaane Westen
und der Süden stehen vereint gegen den OMen. Die Sslllelien

Staaten werden allerdings cur Goldwährung stehen, allein es

ist Staunenswerth, welche Fortschritte die Silberoarrheit auch
hier im Osten macht. Bs steht ru erwarten, dafs die Land-
distrikte im Staate New-York sehr stark für die Silberiutche

eintretpn werden, und nur die Htirtimprhpr dpr ^'tJt'ttr- ilpn Staat
rcltpn Slurkp iliiion'.ülpn im <-)sli'n WPrJpn at'Pr dcni \SVsten

wnti .Sü>)pii Xlu'h m>ichi'r,, il.c .\git.'iiiijii für IVcipiiif^'ung fort-

zu^pl^L'ti uud in \ i p r J u Ii r ! II J'«iii l^un d p 'iu:-sp|lip „Issue"
O o (• h m I .« .'lU Tz u z w I ii^'p n Ijiis l,;ii>.1 kiinnti' n\t\ büSten nur
dailuri'l) f^rülliiliL'h vnti »Irr Sil Ln-r.-vnirishpit kurirl wt-nien. Wenn
F?ryan prwRhll wiirJp urnl fo (;p|pgpiihp:t r.'imio zum Abwirth-
Buhtiflou Allerdin^ w&rp ilpr I'r<'ia ilafür t'.ii fun'lill.iirer, aber
wird er [rüber oder i>p&i«r luclit Uuch btnühli werdfa müssen?
Der Irrglaube an die Segnungen der Freiprägung hat eu liefe

Wureeln gefaf»t, als dals man ihn durch Vernunftgründe be-

seitigen kdnnte. Wehe der Nation, wenn sie erst durch die

Schule bitterer Erfahrung gehen mu(s, um aur Besiunung ge-
braehs vanlea an hdiinen.

Am FkintbileflM wn Leuten aaa dam Waateii an Knw-
Yoriter OefefalftsfreuDde, die allerdhlg« nicht tb die Zweeke
der VcMlIbntGehang geschrieben worden sind, deonoch aber

j

mit Weglassung des Namens, hie und da abgedruckt werden,

I

kann man sich ein bessere« Bild Ober die dort herractkende
Stimmung machen, als dies durch politlsobe Sedner, AgitaUicen
und Zeitungsartikel mOglich ist. So schreibt a. B. ein Hlhea-
beeitser aus Idaho an einen New-Yc>rk(>r:

,Nach meiner Ansicht hat dasLmd tiPtiefTs seiner Zukunft
nichts zu fürchten, wenn wir nur Freiprftgung von Oold und
s:it)er prlui^iPii. Wir haben die Goldwährung seit mehr als

EWiin/.is Jiilirpii versucht unrl nun !k( dns L.nr.rl. m weit die

I

Mnhi-PH (|P8 V'iilkps in Iiptni<-h1 koiuriiPii, hmikprull. (iold kauft

I

meiir ulis je, ;ib< r Arlipit utiil Kijfenlliiiin vpnieri y i'.fn Tag

I

mehr an Wprili- Kt« giplji jpt^t iii uiitih'rein gpUcbipn Lande
! Millionen von Arbeltern, die kaum so viel .tVrbcit
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um ihr Lclicn äu fnslMD. lUrj (Joliileuli:- Süllen r-s sich gpftagt

.*eiB laPSfT, iliiffl, wpnn liiesp IJnlpnlrückun^' nwh\ <iuri-li t>iii

Frpipr&ffuri^sf^i'i't'lz lji'<4>iii(<t wird, irinrThulti vier .'fihren in

diesem Lande dte bluligsle Revululiun au*brecl»i!ii wird,
welche die Welt Je gesehen."

Und eine solche Sprache fCbrt ein Mann, der in der Oesell-

schaft eine KDtiMntative Stellung einnimmt Bin Ant und
Anhänger der ooldw&brung, d^rseit Anf Jabnn InKaneMlebt,
achnlM von dort Umr die UmmImii, wtlelia die Pamer dw
Wceten m FelDden Am Osten nftebM:

alMiea Sie tieh die Bttuefion erkittrat, in weldie die ble-

•igen Pknner gebracllt tlnd. Blii Hann kommt nach dem Weeten
und kauft eine Farm. Kachdem er diese beaahlt, IMIit ihm
wenig Geld lum Betriebe fibrig. Die Ernte konillt eitl im
Dlehslcn Herbst. Im PrObjabr begtebt er sich sum general
•lore-keeper (Kaufmann), der mit Allein handelt und ersucht
ihn um Kredit Den Kredit bekommt er für das Jahr für seine

Oedürfnisse, mufs aber dafOr in einem Kontrakt sein Korn, seinen
Weisen und die Schweine vertatifcn; die Lieferung wird im
Herbct (lllig. Alle Produkte wenien im Herbat an Jen Kauf-

mann ttbgeliefert Kurn und Welzen wird in eine ^eriii^ere

Quiilitßt kin.'ititi/.irt und da* V'ieh auf der WiiuffH de« Kaufmanns
g*wüf(en Der I'artner ist der Gnade und Ungnade desselbeii

überantwortet Wenn die Krnte für die Schuld nicht laiiK't.

fordert der Kuufmann für das Manfto eine Hypothpk nuf die

Farm. Einige magere Jahre und der Kaufmann erti&lt d:e l'urni

im Bxekutionswege. Der Kaufaiann repräscDtin Ö^Uiche« Ka-
pital. Hinler ihm stehen Ostliche Versicherung«- GesellKcbaflen
oder Bankiers. OewObnllch ist er auch nocli der politische

Hemcher. Die ölTentlichen Beamten tiod seine Untergebenen
oder VerbOndeteo. Er selbst ist der Kbnimisettr des Distrikte

vad «to «olelMt ImilNUiit «r die HowftiMl* lOr
ta eelimn IMrtkt. Br Ut 4mkM der Ftaud
Die Tarifirtte, neeb welclier der ferner eelee 8eli««im nedi
Giiikago schlclieB kenn, bSngt on dieeem Menne tb. Des
swingt den Farmer häufig die Schweine an ihn su verkaufen
Ist es also ein Wunder, dafs dieser arme Teufel all' sein Un-
sMck den Kapitalisten des Ostens und den reichen Bahnen in

die Sdinlie schiebt?
Wenn der Farmer durch drei Jahre nicht im Stande war

seine Sttuem zu beiahlen, verkauft der Sherif dessen Rigen-
thum. Oestllchen Kapital llpgrt immer auf der Laupr fOr solrhe

Gelegenheiten und ersteht ilas^elbe um der sieuerhetrair. Da*
OpbpIjs glebl dem Farmer eitie Frist von <irei Jahren um seine

l-'jirm zttrQckkauten sn Itünnen, Atjer die neuen Hesii/er ver

langen ihm '24 pOt. Zinsen ab. .Manchem Farmer ist vi- nicht

möglich, diesen horrenden Betrag zu l)ezahlen, und dann ist

eben «eine LandwirlhBi'haft verloren. Auf Hypothek erhulten

die Farmer von östlichen Kapitalisten nur ein Drittel des Werthe»
und BeUiat dari nur unter Schwierigkeiten. Viele dieser ilypn-

lhel<en werden eingelöst, aber manche Farmer ^ehen il.irülier

doch »u Grunde. Die Farmer würden mit Freuden ibru Hjpo-
tbekenschulden in 63 Cenls Dollars beaahlen. Und sie glauben,
dabei blots dem Osten beimsusahlen, was sie durch Jahre unter
der "nrrennei der OeldleBte dee OetaM a

Voiatebendee llttt dto BUbefiMnlieft der Ii

Butler Ib OiMlie, Netnesltet sehnürt ea
Kewespemdenten in New-York, ,dafe, falls die Welil Innerhalb
M Vagm vor sich gehen würde, Bryan zwelfello« erwählt
WOrde. Vor drei Monaten hatten die Demokraten nicht einen

einsigen westlidien Staat gewinnen kOnnen. Er hofft Vieles

»<wi einer Kampagne der „Krziehting", glaubt aber, dafs die

republikanische Partei der Aufgabe nicht gewachsen sei."

Die „Eniebung des Volkes* In national ^Ökonomischen
Lebensfragen ist ein awelscbneidiges Schwert. Die Ueber
treldungen Biif beiden Reiten sind ein Spott auf den BegntT
.Erxiehunx'"- Hier int das richtige Feld für das Demagogen-
thum. Wer litis Maul wr-iter und kecker aufretfsen kann, lie-

gclstert ilie ileri^'e. Jeder Togidöhiier, der gestern noch keine

Ahnung von dem Wesen und den Wirkting:«>n der Umlaufs mittel

gehabt hat unil Abend" vor di'm .Schlafi'ngi-hen flüchtig einen

Leitartiliol lii-st, hTill sich heute für einen Hxperten In dipseni

Fuche, und Reine Stimme entscheidet vielleicht, ab das Land
eine liuai.zUli» iievuiulion durchmachen auli oder tikcht. Bs
giebl eine Urenxe, wo dux allgemeine VVahlrecht aufhört ein

Segen 8u sein. Und je volkdreicher die Nation wird, desto grOfser

die Gefahr, dafs das Land von einer wirtbscbaRlicben Zuckung
in die andere verfUlt Welch' düstere Zukunft mag den Ver^

dn|(^B Bteaten nooil bevorstehen! R—SB.

Europa.
Die Goldproduktion im Jahre 1896 N'arli den Srhatsungen

des nordamerikuniücbeu .Vlüiizbureauä kann uuui heute ttchon

annehmen, dafs die Erwartung sich verwirklicht, wonach das
Jahr 1896 die grOfste GoldfOrderunif erreichen wird, die je

ersielt worden ist In den Jahren 1856/flOb der Peitode der

bisher grOfsten Ooldanabeute, worden JBhriieh 6S8 HiUioneD
llarlt Geld pnidiuiit; dee Jelir 1806 degoMn wird nach jeaee
Beblttuageo nlndeetein 900 UUHciwji Merk ergeben. Die
Produktion betmff IM? M6i 1888 468. 188» bl8, 1890 »0,
1891 &48, 1893 610, 1808 flOO, 1894 758. 1895 852 Milltonen
Hark. Der kleine Ausfall, der sieh heuer für Transvaal ergiebt,

wird mehr als auageglichen zunScIist durch die Fortschritte in

Australien, Indien und in Nordamerika, dessen Qoldertrag 1692
I.'ts Millionen Mark, 1895 197 Millionen Mark betrug und 1896
220 Millionen Mark erreichen wird. Daxu kommen, wie die

.Qoldw.-Corr." ausführt, die neuerlichen Entdeckungen von
OoMIftgern im sibirischen Lena Oeliiet und die Wiederaufnahme
vieler alten, Rchiin viin den Azteken und Spaniern angelegten
südamerikaniftclien und mejiikanieicben Minen, deren Ausbeutung,
w ie auch die mancher schon vor Jahrhunderten nufgelasaenen
europAischoD Goldb«rgwerke, nunmehr dnrch die nefieren Hilfs-

mittel der Technik wieder nOglich und rei:tal>el ijeworden ist.

Den Werth des für die Bdelmetallindustrie benöltiigten (iold^s

holiÄtat man auf 78 0(K>-S("Xi(i kg oder 220 Millionen .Mark.

Die Ooldausbeute also winl 1^90 etwa uSO Millionen Mark für

den Gniduridauf, dessen f iesanimtvorrulh auf 17 Milliarden ge-

Mhfttit wird, mt Verfügung stellcu, wahrend hierfür in der
ergiebigsten Periode 1666/60 nur etwa 420 Millionen gelleferl

wurden. Dabei wer eher damals die Silbecproduklion seehsmel
«ied^w, tie betrag tttallch mr 800000—900000 ig fegen
& lÜBaneB 1« In Abre 188B.

Me BMlSir LMfMlUrikdlii. Dm GeeeliifNdalir 169&
sntendieidet rieh, wie der Jeiireitieitaht der AelteilBB der
Berliner Kaufmannschaft ausführt, in eetoeo Etreultateo ««Oig
von dem voraufgegangenen Jahre. Bei der ütieigrolken Kon-
kurrens sind die Annehmer in der I.<uge, jederzeit Lagerwaare
EU erhalten, so dafs besonders die Mehrzahl der inländischen
Kunden ihre Bestellung immer erst im leisten Augenblick jiuf

zugeben pflegt In Folge dessen liegt das Geschäft in den
ensten Monaten des Jahre« ganz still und bebt sieh dann all-

mälig bis xum Schlufs des Jahres zu einem Umfang, der lie

LeiHtungsfflhigkelt des Fabrikanten, sofern er gew injenhafl

nrbeiiet, Übersteigt .Neben der inifindisclien Konkurrenz ist

aber auch die auMlkmlische im Wachsen begrifTen. Wohl der
etftrkste Wettbewerb geht von Wien und Budapest aus. Der
deutsche Handelav-etlrug mit Oeaterreich-Üngarn hat die Firanthe
sehr wenig berücksichtigt; durch den ungewöhnlich hohen Zoll-

satz iüt die Ausfuhr nach Oesterreich-Ungarn geradesu unmög-
lich gemacht. Auch in Rufsland wird die wachsende eigene
Fabnkutiun des Landes immer fühlbarer. Ganz wesenllch unter-
stützt wurde diese durch den rnssisch-deutechen Zollkrieg, der
die Fabrikanten in Mo«kau, Petersburg und namentlich in

Wuichen TerenlelUe, eile Hebel in Bewegung zu setien, nm
duMib «igMie FktarilwtloD den grofsen^ Bedarf des Lende« au

b Mbei neigte sich dieselbe wie elBfara

iabre mtot In den Vereinigten 8l«ilM> «OD Anerfll«, d4rfii dl«
einheimische iDdnstrie sich nftmlicb niebt nnr an die bewgbrtan
deutschen Modelle stark aniehnte, sondern diea^ben vielfeeb
kopirte. Für die deutsche Lampenindustrie war es datier von
allergrOfster Bedeutung, dafs der Zollkrieg mit Hufsland nacb
verh&ltoifsmUsig kurzer Zeit ein Ende fand und dafs der Handels-
vortrag mit Rufsland, im Gegensatz zu dem mit Oesterreicb-
rngam, den deutschen Fabrikaten den Export gestattete. In
Folge erhöhter Einfuhrzölle hat sich auch die Industrie in Däne-
mark, Schweden und Xnnvegen immer mebr gekiiftigt, sodeCs
der Export dorthin \senigatene ! den iillligenn Oenrea bereit»
erheblich abgenommen Ijat.

Im Anfang de« Jahres wurde das (leschafl durcb eine gans
aufsergewöhnliche [Preissteigerung des l'etroleums bennrubigt,
'lue binnen wenigen Wochen einen Prei.saufschlag von nielir als
6H pCl. erlitt. l)«nehen wurile d'e Gasbeleuchtung durch die
ungeahnte Entwickelung der ( i i l I u I I ch'.indusirte immer billiger,

HO dttU die Petroleumbeleuchtungsi'rancbc v.ne Zeit lang ge-
flhrdet erschien. Wenn dann auch die Petroleumpreise allmäli^r

wieder auf ihr Normalniveau zurückgingen, so war die Preis-
steigerung dieses lieucbtstolTea dennoch von verbKngntsvoller
Folge gewesen, indem der Gedanke, (Spiritus als Leuchtstoff
eininflIbieB, immer ivetter um sieb griff. Freiiicb ist ee ellra

nleht geglückt, eiiMn wirklieb braucbluuMO ,
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8plritu«-Giahlichtapparat bensustolleo ;
*) immerhio wirkte die Eia-

rchrung und Anpreiasunj; der Spirituslainpen hemmend auf das
Oeecbsn mit PotrolPumlamr«'ii : di«' Wiederverkftufer iichnifii

vielfach eine uliwartiTnlc Stfllun^' pio. Die meisirn WiiArm
fanden wiederum r.uux Export Absatit. Rufaland tipielt als Ab-
saUgebiet, wie liervorgehobwi, einp Hauptrolle; ferner aah man
die Mt'hrzuhl drr alten Kunden aus den romanl8ch<>n Laadern
wieder; die K'd'jfKrurt Portugals ist durch ilif» unglücltlichen

FinanaverliJlltiiiiüäo iiorh immer erlahmt !n FrankruiL'li machte
sich die«Biiil fin st^irknrt^s Ititcrnti-se für dpuLsrlios Faljrikat be-
merkbar Kiti zufrie.lcnstolU-niifr Uaways iu l>e*s«irt!ü Artikeln
konnte Huch mit Däiicni.'uk. Schweden und Norwegen trots des
obuii crwühiitou ErsUu-kvnä der einbetiuischen Industrie erzielt

werden, wahrend England sich von anslAndiecben Erseugnissen
dieser Broncbe cmanzipirt und nur als Durcb^mipland fQr den
AbMto Maek WtMa Kolon u n iin2:u9ehMi M. DarOrisnl konnte
felihar iMti all» Branruhtguiigcn mIm XMiknIl behaupten.
Aus dao VciraiidkMi Staaten voa Amedk» kama Baitallmgan
nach wfa TOT nur veralBaelt Ckntnlamerfka UM», mit Aua-
nabnw toh Mexiko, in seinen Beitligeii hinter dem Voijakre
etwat surilek; aach das Geschäft mit Südamerika konale nocli

iniRier keine wesentliche Bedeutung wieder erlangen. Aus den
nördlichen und sOdlichcn Gegenden Afrikas liefen Bestellungen
ein; die Kolonien waren fOr die deulaohe Lampenfabrikation
bisher gegenstandslos.

Die HerBlellung und der Bedarf in sogenannten M^jolika-
lampen, sowohl Tisch- wie Hängelampen, hat eine Zunahme
erfahren. Dorh waren nur die billigsien Sorten absusetzen,
worunter di-r Konsum in Zink- und Bronzfliunpcn ungemein tut.

Namentlich UronzebSngelampen fanden weil wonigor Ahsuti;,

aumal da auch Hängelampen aus Elsen, iluroli Hogpiiannip

Blattvergoldung -Ipo pchteii sehr Ähnlich borgestcllt, des billi-

geren Preises wpjfi-n vor/.uj^t-weiae gekauft werden.
Mascblnenlmpnrt In d«r TQrkel. Wenn isur Zeit noch die

AurnMhiii?fnh5^k<-it iler Türkei für Mimfliineii naturtft'iuilf.'i eine
Iw'grenaie Ki'ir. iiiufs, »o wAre es durchaus unrichtig, ili^' Levante
nis rentables Absatzgebiet der westliehen Maschinpn.ihluslrie

nicht in Betracht xielien »u wollen. Ein genaues iiild ilb«r die

HaecbineneinfUlir au gelMD, ist einfach unmijK'lieh, da die R<>-

gierung in irenWndalnvoller WOrdigung dt-t grufsen Bedeutung
dar MuehlBaavaniBndaiw fOr den grorataa Tlieli df>r einga-
Mhrtett Maae1iiB«B SeUfrnlieit gewahrt, niid MMÜt alua KontHdla
der Biahibr mittalat der OonaneMadatlk wecOilt Di« lotatver-
SlUBiiflklileii Auawetae der ZoilTerwaltiuiK bBailTem die Ha-
scbincneinfuhr vom 13 Mllns 1801 bis 12 MArz 1892 aof
407ß Stück im Werthe von 1 1C7 8ö9 Piaster, vom 18. MAR
1892 bis 12 mn 1893 auf 11.^2 Stück im Werth von
I 103 ihS Piaster. Wenn auch, schreibt das „Constanl. Handels-
blatt", nach diesen Znllautiweisen die Maachineneinfuhr blofs

eine Viertelniillion Franc-i 7.11 betragen scheint, so dOrDe in

Wirklichkeit Maschineneinfuhr in der Türk>M, unter Beröck-
sichtigung des K'jtgegenkommens der Verwaliun;^ In Bezug auf
Zullbefreiuiij?. fast 'ien zehnfachfn Werth in ri^ n letzten .Jahrpii

erreicht lialn^n. In erster Linif lipsti-ht Bpilurf für Mutorc uii:i

Ifini'wirtlischuftlii h"' MaBchinen, s-ü arl>pilpn z U aus einer
»ieutsrliHn Moliir-nr.=tbrik in Constaiitiiiupel nlleiii nicht wcni^rcr

aUelwjk 40 Miitdro, Dbü Weitfren 8in<l ^:'*'^pll^t Hitlzbe.'irbPitiitigK-

maechinen, l^i>enlii'arl.ieitur;jf(;iufi8c!iinen. Hlrcllbeurbi'üuriff«-

Uiaschlnen, BucliilrurkiTfiiiKiHoliiripn ukw usw. Die eingeheaUe
Erörterung der \ orausseinungeri eiiiiT iTfulgruicliou ^Iiv-^L'hinen-

einfuhr im AllgL'UHiiiiiU nach der Türkei uns vurbebaltend,
wollen wir heute nur betonen, dafs den Verhältnissen des Landes
ungepahto landwirthsciuftliube Maschinen und Gerllbe grofsen
Abaata flnden kAonea, weit melir ala noch vor aebr wenig
iahieii,

- - - .
-onea, weit mehr ua noch vor aebr wenig

die Hmrirluing der Baknen im Innern einer-

K Belqriel der MoalaiflMaMB daa Sahana nndaeite und dandt da* Belqriel
daa Staataa aadevenelia daa Verailndirtlk nr elactao Geilfli<

aebalten und Maschinen gnna flberraechend augenonunen hat
Dieses erfreuliche Resultat heraufsufBhren, dasu trugen auch
Ihreslheils die .Muhadschirs, die türkischen Einwanderer aus
Ostrumelien bei, welche in Anatullen die eiserne Pflugschar
zuerst eingeführt haben. An deutschen landwirthscboMicben
Maschinen erwiesen sich als besonders abs4itafAbig : Pflüge und
Getreidereinigungsmaschinen, deren Konsum sieh in der aller-

nächsten Zeit ganx besonders steigern mufs, nachdem in Folge
dea Hafenbaues in Dcrendsche und der grOIawren Baacbtv^

*( AnrtiiTkiii Oer HeJnkti"n. Cns ist jetit nicht mehr der
Fall. l>ie Ii- H ) > imtiC jetzt a ii ! h c u 1 i orslich BpiritusglOhlicbt-
liampen in ihren BureaiM, wekbe geruclUoa und aiit aebr geriiimr
Ultjwtwickelui« und haNiir ato aioktriaehaa Uehk

"

des Salonlcher Hinterlandes die europAische Nachfrage nach
türkischem, besonders anatollschem, gut gereinigtem Getreide

^ftnz berleuteni! gf»woril<»n ist. Die devitsich<"'n Dresrhrnasrhinen

enl^prechpi) nirlil den Anforderungen des < h- ori't^. wi'i! »ie lUi-i

Strulj entwfdiT hIb Kruiiiinstroh oder harle.s riLitt-tm^i abgeben.
Mil Kljrk.^ic-hl auf dpn Mangel an Grünfutter brnUi t.t aber der

türkiBClu' HuLier W('iuligi>qU''Ui.-tlte8, zersliickelteK .Srr.jli /.u Putter-

zwecken. Dpshalli bleihen die nauem bei ibfiii allr'i nr'»gch-

System, das bekritintlich darin besteht, dar« man die Körner
mittelst eine.^ mit KiifT'el be.-ipanriten Dresohsohlittens aus den
Aohren losstawpftfU und lierautitreiben iUnL Doch dürfte wohl die

Konstruktion geeigneter Dre.sdunaKchinen nicht schwierig sein.

Ein englischer Fabrlkaul liAt bereit« diesbexOglicbe Versuche
gemacht, welche aber wegen der unnOthigen OiBlte dea Uodelia
wenig befriedigt und rentlrt haben. Von den BodenbearMtunfa-
gerfttiien sind, aufeer drei(ek)n««n «laemaa 2ickBackeKg«n,
Pflüge am melatea feancht. Sie mdaaan alark gtbanl «ein, obne
allzu grofsen Tlelliaaff aa babOB, badelHiBawelae maA der
Hergang leicht au regidtreB aein; aalkmdem tat ea ein weaent-

liehe« Brfordemlfs einee im Orient gern gekauften Pfluges, daf»

er einscharig und aweiscbarig benütst wenlen kann. Bs darf

darüber auch nicht der geringste Zweifel bestehen, dafs den
Bedürfnissen des l.iande8 angepnfste Maschinen und GerSthe

Oberaus reiche Aufnahme flnden kOnnen; aber auch nur .'inj. he

Der Exporteur mufs sieh stets vor Augen halten, dafs l iii 1 ,1

brikat, das in den europAischen Kufurütaatnn viel'ei> !it e n

Muster vollendeter Brauchbarkeit ist, im Orient keiM-n Hrfulk'

hat. Die jets:igp Zeit, wo die Regierung gan« t>eHoniiere Surg-

falt auf die Hebung der I.aiidwii-thscliari vprweiidi-t, und wo
eine reiidip K'-nte die Verh&ttniBse der Bauern gfinKtig beeln

flur^t. <! 'h L H/, besonders geeignet eaia, bfWiehbanB FUbri-

(Uten Aufnabiue au versohatfen.

Asien.
Zur Frage dea Niederaangt des britischen Handels Im Ostes.

Dem in Shanghai erscheinenden Ostas. Lloyd entnehmen wir
hierüber folgendes: Seit einer Reihe von Jahren hat die hntigche
Presse die Aufmerksamkeit der Oeffentilclikait KMf den l<iu-k

gang gesogen, der den Handel Groeabrltanaiaia la Os^askii
ehacakäifairt, und dabei aind Mtidlc die e%eattimlichsten und
hdUimlltihBMil IbpaitheaeH aätiealdll Worten. OentBchland,
««Idiea Waarea dMilIelier Katar ao bedettteod billlgeraa Pnieea
Helern konnte, wurde aemeiat in erster Linie ala die Uiaaehe
für diesen Wechsel der Dinge hingestellt. Um die Orftad« fftr

die Bergab-Tendens des briliscbcD Handels austindtffln mebaa,
besehlofs die Regierung Grofsbritanniens vor einiger Zeit, einen
ihrer fAhigsten Koneuiarbeamten, den Herrn Byron Brcnan, in
Kanton atationirt, auf eine Sonder-Mlaslon durch die Vertrags-
hafen Chinas, Japans und Koreas su entsenden, indem sie ihn
beauftragte, dU- Hrsarhpn /u erfursehen, warum Englands Handel
in Üstasien einen Kr''bsgar:g aufsseise Der genannte Beamte
liat -Heuie Siuilien noch nicht beendet, und es ist daher unmög-
lich, über die Kcsultat«- seiner Nachfragen su sprechen, in-
Kwibchcii bat «ich atier in Hongkong, als dem firrofsen Waaren-
\'ertbeiliir.gR Ci-ntruin Grofsbritanniens hlerdraufBen, ein Koniite
auH iTigl scIien KauHeulen gebildet , an deren 8t>itze Herr
1 H Stewaril Lookharl, Ki>rou;aI Si'kretiiir und (ieneral Ii''

giülratur, sieht, in lier .Ab.s.c)it, den UrKaelien für dii' Ilislocirutig

britischer Waaren in Hongkong auf den Grund zu kunimen.
Dieses Kamill wurde durcli üe. Exc, den Gouverneur von Hong-
kong ernannt, der wiedemm hierzu von seinem StBatssfkret.'ir

beauftragt worden war. Die erste Sitzung des Komilt^b fand
Ende Februar d. J. statt, und seither ist dasselbe über ein

Dutaend Mal ansammeogekommen, wobei man die Ansichten
voo viecaetaa KeRaa, die man für AutoiiiJtten bei Diakaaeion
der vorileffeHden Fntg« kalt, aussprechen ÜMm. Dtaae etat*

achten aiira nun von den Komite amammeiinhlkt^ und dw
Ganse ist am 8 Juii d. i. ala «in Berfebt ant deonach dea iegia-
Intiven Käthes von Hongkong niedergelegt worden. Wir «Mlea
im Nachsiehenden den, nnmentlirb für alle Industriellen in der
Heimuth hochinteressanten Bericht in seinen wichtigsten Punkten
wiedergeben.

Das Komite stiefs beim Beginn seiner Arbeit auf eine
nicht unbedeutende Schwierigkeit, indem Hongkong ein Frei-
hafen ist. man kann daher genaue Handel-Statistiken der Kolonie,
gowelt i!er Kxport und Im[n>rt in Betracht kommt, nicht sammeln.
Die Korschungei] ttescbr&nkten «ich deshalb darauf, ausfindig
au maeben, wo in dem dortigen .Marktp eine Verdrßngurg
britischer Waaron durch firemde PabrUtanten atattgefunden, und
womnf IMUI die Orflade UatfBr nraekaufllbren habe. Daa
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Komit«' kfiin denn auch pinstiinmig »ur Ansiebt, dafe di«»8e Dis-

lociruiig seit einer Reibe von Jahren be«Undig vor aieb ge-

KMigeii mL wtnnglviell idobt In «inuB anfrallend groJtao Miab-
Mü, neh Aid duiliKh nieht viele Btapel-ArtUceJ mMßlt
bcffihrt wofdm. Andemwiti giebt « BetopMe, die beweisen,
dab biltiwiM Fabrlkjot Areh fremde WMren vollitindig
•ein Ppid v<>rlaren hat, tri« t. B. in Lloma Bnids (WolIUlseD)
nnd ADilin-Farb<>n, wlhrand Mdere, oamentllcb SpanlBCh Stripes
und Turhp ganz b<>(leut(>nd dureh tthnlichc, aus Dentecbland
pingefübrto Waaron erteUt WOrdeO dild. In anderen Fallen
Rind wi<>.!oruiii Vr rfluohe gUDacbt worden, in den britischen

Haiul<'l, "iiH kliMriorc ArtNceT MibetrifTt, einzuKchneiden, mitunter
durcli fremde Nachahmungen, doch war der Erfolg ein nur
zeltweiser. Diese Artikel wurden durch l^ampen, Papier, Schirme,
Spifen, R:?cM;tF. Rif r, Megpfrschmipdwaaren, Stnunpfwaaren mw.
r<'!ir!Ur-ijt:rt, ur:.! y.wtw DpiiUiclilaml un<l A^WII dlA iMHiyA-

aHi-hiicbslen MilbewerlKT Krgintida gewesen.
Die Einruhr von Moiall^n aus Ororsbritannien weifet <';npii

ernsten Abfall auf, iiftmr'ntl:<'l) von Mf'SBlng-, das frUhf-r aus-
8chliefglic)i ^^J^l <lorl importirl wuriio- .\!;in nimm; an, viaTs t^lwa

nur die Hnlftr- iirr fc; nfuhr dicif^ Mctullrs licut« von brili*eh»-n

rabrikiiiitcu liiTi-tuiiimi, i!i-r wcr-igor puU- lir-utsche Artikel hat

es Uieüwcie« cikfLsit, douii dub loizUrc Imi den Vorlbell, dafs
es von deutaclien Häfen aus wenipiT Krftchi be^Ah't fiioBnlben

ÜemerIcunRen sind stichhaltig fOr den Handel In Bisen: Nagel-
«iHD, EleenabfUlle, wovon Belgien sehr viel exporlirt, weil die

ProduktiomhPreiee und die Pracht von ABtwerpen viel biDIger
ate in Baghuid alsd. BM in BlOelna, dm Mhei mm D«M(eli-
lud chmflAict vud«, fammt gcgenwlrfler IM aoMcUlalißeli»
dw UntBerm FMduktloa*-K«Meii halber, aus AvUnäkn, Die
,todte Oewiebf-Ladung*, meldte !n IlonKliong direkt euiOroh»
britannien anlangt, iM jedenfalls, »oweit die Frachtrate in Be-
tracht kommt, im Nachthnile, wenn verglichen mit solchen
Ladungen, welche In die Krun-Kolonie von kontinentalen HBten
aus Importirt werden. Der Handel In Waffen und Munition m»-

wie Si'hiefspulver wird von kontinentalen l-'aMikRn^pn mono-
polisirt, da sie diese Artikel viel billiger auf lU -.i Markt tm der-

legen können. Gewisse Handelseweige, »ie z. H. DrahtnRgel
und Kenstorglua, sind ttets in belgischen IlBndeu gewesen, weil

andere Prniliircntcn g'^gfo A\p Prf-'Kf rthfinbnr nicht anpflifii

konnten Iw Handel in LlL-htcn: sst aii;l>T>T.-ie:ts voll!>täivlig

au.H er;,'!!.'^! !!!'!! HiinilHn gegangen, belgische i''nbrtk«n<en liefern

jolBt li'i: Aitikcl, wohl zumeist, well er vlfl besser verpackt
winl. Der Miti>ewerl) Japans fingt erst eben «n sich bemerk-
bar BU machen, verspricht aber spater ein ernticr zu '.vcrtb ii.

Die .lapaner haben bereits fast ein Monopol für «ich gewonnen
in il>'!ii Harvi' l u.A li.tutimollen-Abfall, Huda sum Waschen und
Schwüfelwtur»- ; sie hiitir-n auch den Wettbewerb aufgenommen
in Buuniwollenwaaren, Pup er, SchilTslampen und billi^'cn Kr
satzartikeln fOr Kretons wollenen Decken, Handtüchurn usw.

Unter amteren Gegenständen exportlren sie wirklich gut ge-
maobte halb baomwoilne Strumpfwaaren, und zwar 2U timm
VnH», der M>*^ «iMer d«m «tabt, dar Rlr ahnliche ta DaataA-
land MrgestelltaWaareo gefordert wird. Der JapanlaebaOHBHi^
obglaieh «r «b Gitta dam ana Europa Inportmeo natbalelM, lat

Ulfiger ala irgend ein auropfllaGhar Cament, walchan man ein*

fOhren kann; er rivallsirt aonr »K dem Koügkoiig-Prodiiitt)
obgleich dieses den Vortheil nal; dah «a weder Pracbt nach
Hee-Versicherung bezahlt

Das Komite fafst liic I riiacben für die Dislocirung des
britischen Handels in Hongkong in folgende fünf Punkte su-

aanimon:
Billigere Produktion^ Ko^^ten der roitl>ewerbenden fremden

Wearen;
Abneigung britiscber Fulinkantpii, iIph Oeschmack derKon-

anmenien su .'-tuinr''ti;

Der IwsfJknilief S.lttf rT.-iü s*vt it<-iii Jahrn 1678;
Mi'iingi-ri' l-riv iiii'n nurii ib'tn Ubtrii von fräaden Blfen

aus, wenn verglichen mit britiS'. hcn HJlfpn;

Billigerer Bisenbahntransit fim li fri'tn ii n VcrschifTuij^ff hftf«i.

Die beiden letistjrenannfen IVs.ulifr; !)> ziehen sich nampr,tlii b

auf Mi'ta!!'- und hrliwiTi- Wmufii Duft; il;c Krachten nach .!<-m

(Jsteu wn fremdiT. H&U-u au» iiieilriger sind als von England, hai

seinen Grund in der Handlungsweise der Scbiirfahrts-Konferenz,

die eich haupl.«Achlich aus britischen Dampfscbifts-RigentbOmem
suaa]nmen!^etzt; Indem dieselbe die Frachten aus britischen Hftfcn

aufrecht erbfilt, fahrt ite Ladung zu einer viel niedrigeren Kate
von kondnantaleit md amnUcaniaehan Blin ana; irenMla

Vabcfluiiten erhaUiaB dadnrdi In ^nrUlckkrit ebw Snbventioiii,

wann ala mit brldeehen Prodvktaa einen Wettbewarb elofehen.
Bin Baipiel mQige genOgen. Amarikaniadw BauBWolienwaaren,

die für den China-lfarllt l>eet!mml sind, /ablon per Konferena-
Dampfer von New-YoA nach Hongkong und Sebangitai im
OBreluciuittawiBekett Vai nnd 80a. parTenne, md ö7 s. 6d.
von UratpcKil und Londan ana. EHeaamB BemariniBgen gelten

cBch ffir die TendiiflngeB von Uaaddaan von Ameriiu aaeb
CJbiaa, nr die die Fracht etw* 40*fa DtedHger iat, ala ««on ale

von britiBehen HUen a«a verechUlt werden wfirden. Die Krage,

welche aieb bei Betrachtong dieser Pbaae aufwirft, ist: wie weit
wflre die briti.=;che Regierung berechtigt, von der Konferena
eine Ab&nderung ihres Tarifs eu verlangen, ehe sie eine 8ab>
vention oder irgend eine andere Unterstotjsung einer BchilTfahrts-

Gesellschaft zu gute kommen Iftsst. die ein Mitglied eines

„Ringes" ist, durch den britische Fabrikanten, wenn verglichen

mit fremden Rivalen, benacbtheiligi w>^rdpn I>ip britische

Regierung sollte, so »chlRgt da? Könnt'' vor. diesen i ipfr''ii9tiind

genau untersudipn.

Im üebrigen kam dnt- Komite r-ur Ueberseugunp, liaU —

•

ilpn V(irzu>r, den Konferpnü'laiupfpr frpmdpn Ladungen zu

gestehen ausgenommen — ^ler Mitbpwerb, auf den britiKche

Waaren stossen, lum gröfsk-n Theilo ein plirlii hpr (ipbchafts-

Mitbowerb Ist, Mitunter trifft innn, rlafs brllUthe Haadels-
M;irkpn und hiUill^rcr iiritieobo Wanrcn von kontinentalen

i'aLtrikautt.'« aachgeahmi wer<teo, aber in den meisten Fällen

wird die Nachahmung ala solche auf Ihre eigenen Verdienste

hin verkauft: In einigen Fftllen schlagen die fremden Produeenten
für sich eelber neue Bahnen ein, und aus kleinen Anlangen
entwickeln ale dann einen bedeutenden Handel. Wilirend der
biMaolio Unttam» «der Afept Ib Hongfaav dea PahtOcaatoB
in der BalmaA dkattilMg bh vqprMdtinn mMb^ rieht

$m, ala ob der lelBtere mir bb «ft Bidit dam hamwe
hBBD, aolBB Art oBdWelae nnd a^e Methoden an nn
achelnt nicht daran zu liegen zur Zeit Opfer su bringen um In

der Zuknnft einen entsprechenden Nutsen daraus su siehen, and
er nimmt die Gelegenheiten nickt wahr, die sich Ihm fOr «Ue

Eröffnung eines nenen Handelaiw^gea bieten. Dies steht im
markanten Oegensatse ni den unermfldlldwn Bemflhungea
fremder Fabrikanten, die den Markt atudiren und ihre Waarra
den Wünschen der Konsumenten nnpnwen.

Was scbllefsllch den Transit Han lel Hoi)>,'koiiL:9 anbetrifft,

«nfer welchem Worte man die Wied«'rvprhi lii:Vun<; von Waaren
von Ihin^;koii;,' t:ueli ilen NachbarlSndern .'apan, Siatn. Imln

j

Cliiii'i, iIph Philippinen, Nipderlündli^cli-lnilM'n u. k v,. — vit-

I

.«tollen inufs. f<i weist dier^er Hfinilel im (irofdc-n uml (innzi'ii

genüti:nien eine steigende Tendensauf, Ir;il(i-<'hina .'lu.fjrenonimi'ti,

il.iB einen Niedergang verreichnet; dor-elbe liat si ition drund
in den hohen Pr*feren8-554Jllen, welche l-rankrcich vor Kursem
eingeführt hat, am meisten haben da<iurcli gelitten ler Export

I von Garneil und britischen Manufaktur-Waaren aaci» tiaigon und
Tonquin. Sobald der neue HamlelKvertrag mit Japan in Kraft

tritt, erwartet mau, da/s unter dem revidirten Tarif die Ausfuhr
von gereinigtem Zucker von Hongkong nach Japan einen un-

Semelncn Niedergang anfweiren wird, und man befSrchtet, dafs

leee Haupt'Indnalrie der Kronkolonie, die heielta einen Abfall
anIweiM, viellaidit Ib Immer geschAdigt wardeB whrd. Der
TVaiMilt-uadal, eowelt Chin» In Betneht Itowmt, mlilMe he-
denteed BaaeihBieB, w«m (&e elDhefaBlidieB BeMtden in Slld-

Chln» etUttben wttrdea, daa Tranait-Pafa-I^rateui den VertrSgen
autDlgedurehsttfOhren. BedaBerlieberw^mhaben die chinesischen

Beamten In Slid China hartnackig versucht, den Artikel XXVüI
des TientaiB-Vertrages su einem todten i^chstaben bb machen,
und bislang sind sie auch hierin erfolgreich geweeen Würde
man das Transit-Pafs-System mit Zwang einfQbrvn und die In-

land-Gewässer der beiden Kuang-Provlnaen dem fremden Handel
sowie der Schififahrt erecbllefsn, so liegt nach Ansicht des
Komite«, aller Qmnd vor anannehmen, dab der britiache
llund-i im Oatan haM eine eehr bedanleiida Btafgernng er-
fahren mUfste.

Der ShIatolsfflIIS, Wenn wir von allen Kulturvölkern der
Kriip behaupten kOnnen, dafs die Religion, KU 'ier .-ie Kich be-

kennen, ihr Denken und Thun booinflufift, no i«t diese TlialBuehe
einfm-h dpm Umslunde zuzuschreiben, dafs die Kelicion aller
Ort'Ti ibis höi'ha'e Ideal ist, .!u dorn die Kl"ubenBbei)ürftlgen
V ölker f'iijporfccbauen, i'.ie böchstp Macht, unter die sie sich
beugen. Sonnanfechtbar dieser Satjs »ebeint, elnoo der iMaOlMI
Kulturvölker straft ihn Lügen: die Japaner.

Das Volk des KuüMraten Ostens Aalens glaubt nicht mit
dem Verstände; es stellt aich nleht unter, sondern über die
BellgiaB. Diese Erscbaionng lal eisalt In Ibtnr Alt, «her aie
ist, wie wir glauben, leieht an «rfcUm, und awar au den
Obankter daa Japantochen Volkea aUela. Sur vOWgen Htage-
bui^ BB etBe raUgMae Idee gehdrt vor Allem ein konaervallyar ,
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Oebt, uod die««r ist es, der den JapAoeni mangelt. 80 vis rfn

In pralHiM Laben, in Baaialiiiaf ant Kniut, Wiiuipnaelnfk n4
Geir«fb«, «ieli afe snt Um nattaDnln BtTUDgenschaftn
MlifiBktoa, soBdeiB von den Ohinem «ml mkMM «adi voo
da» BttropMm enl]«boMn, waa Ibnen feOel nnl gvfllH^ ebono
wtllifi: wurden aie ihrer DattoDalen Religion untreu, verflocbten
die Lehren de* cJitneataebPi) Pbiloaophon Confucios in ihr
01auboiia«y«t(>in und Oflfbeten ihr« Teuip«! den Götzen des von
seinen eigenen Beicennera spekulativ ausgebeuteten BuddhismuB.

Doch wer dem Neuen leicht BugAnglicb ist, der vergifst

auch nur allau leicht das Alte, und so dQrfcn wir uns nicht
verwufidf rn, wenn 1i>> -Fapaner aus dem Getniscbe von Religionen,
da* hie Hii'li Kenn» KcschalTen battfr,, lia;d gelbat nicht mehr
dli' urs|irüii{cl'A'ho Form ihrw soEtif.ageij uuttichthonpn Otaubppi»-

bekpnntiiishps hpr;iuszuerkeiin<»ii vorniochtcii. Heute hühii^fi-ii

sie dein Niiuicn racli iliror natioimli'n Rflijfion, ilpm hLAini-

Kultus, ohne Bt'iriH Elfiiicnfp von den ein^jedruiijccii'Mj Elt-menten
der (remdou KoiipiomTi unterstiii'itleu üu Itiimifn. I>iP8i>n Um-
Bt&nden ist p.« stuzuschrpihpn, dafs wir Ober ilie urbiidlichc Gi--

atalt des Kamiiiik!n»;i's nur nothdürftiffe Kpnnlnissp bHsitzpn.

Faasen wir zuerst >U'r) Njuhph der j«]uinifchfn rrr''li>,-iüti

^SblDtoismus" oder „K<uuil>rtarL-'- in« Aug», so wt^wt evlma
dieser mit fast erschöpfender Beaeiebnung auf ihr Wesen bin.

Das japanische Wort Kami bedantet wie dos cbinesiche Wort
Bbin: Oaiit, Seele und t«: W«ft oder Lehn: wir taaben es

•la» Bit einem Qelater- uder fiedealmlle au tbtm nnd werden
bsM •riMUt «i« diea au ?eMl«beB tat Aufkebant Im aieb
dieier Knit auf der nraprihiglichea Vereiirang wid PetMOilkattaa
der Nalurkriirie, also auf die Mythologie, entwickelt liat «r aieb
aus der Verehrung der Heroen.

Der SchauplatE der Japanischen Mythologie ist Japan, wel-
ches von den Oettern ervchafTen wurde, als sie noch auf dem
hoben Himmelsfelde wohnten. Im iweiten der drei Oöttenseit-

alter, welche ohne Zweifel aus der chinesischen Theogonie in

die j.ipanlsi^lio IrinObf r g'enornmen worden sind, schuf das OOtter-
ptvHi' Ic^anagi und Irianami die japarjiächo Inselwelt und viele

Götter. Nachiiem lauiiauji Jen Feuergott icrpbor>-»n hatte, floh

sie in die Unterwelt. Isanagi, der ihr gefolgt s^ ar, um sie surQck—
Bubolen, kehrte aber, von den unheimlichen (ieslalten der Unter-
weltbf-wolinpr erachrpckt. eilij^'st auf die Erde surOck, v.o pr,

sich SU rpiniKen, beiue Kleldfr we;,'SViirr und sich im FiU6*e
wusch. Dip .AtjWH-ivliungep l.-i.'iiin^m {;al>eii wieder vielen
Göttern das Leben: »1» «>r spin linkeF Aujfp wuüch, entstand
Aui8tPrftS»\i, die «rntRp liiiii: ,

Ii i li nchtende CiiiHin dPB 'l'aKe.«,

alü er dos rechte Auge wusch, lökuyuminu Mikotü, tter (lott

des Mondes, und auR dem Waschen der Nase entstand T;ikp-

bayassu, der Gott de« Meeres. Amateraasu, die Sonnengt^uiii,

ataU ala bAeblM Ootttaeit am Anfange dea dritten Zeiulters

.der OUtter. die wotb beple regieren. Sie scbickte einen ihrer

Bnkel, dea muMelitott NIatei ao Mikolo anf die Bide> und
Okaaainnahi, daa Ban|it dar BrdenfOttar, der bia dabin in der
Pravina Uannio regfcit hAtte. nnter dessen Regieniitf
dam von Klmpten eiflülten Lande all« Ordnungr geeohwunden
war, Oknnninushi mufste mit den übrigen ErdengOttern den
BiimnliB^en das Feld rfiumen. Er regiert nun daa Unsichtbare,
d. b. er erforscht das Gute und ROae, was die Menschen beim-
lieh thnn, Ninigi aber und seine bimmliacben Nachlcommen, die

Kaiser von Japsn, leiten das Sichtbare. Die scheinbare Ver-
kehrtheit in der Annalitue. diifs den Himmlischen die Regierung
der sichtbaren VVfd" i,'p|iört, wUlirend dpn Erden(?5tfi>rn dk-

Leitung der Unsichtbarei) Kukmuuit, ;ki leicht zu prkliire.'i.

Den RrzlUilunf^en von d^n Kflmpten der h-i;ira)i3i-lieri mit
den irdischen Gittern liegCJl zweifelius wirkludie Tliatt-urden

2U Grunde, die auf verschiedene ['Einwanderungen ein und ^les-

»tdb'-n öder doe'li verwandter VOdker vom i'cstlanilp iier nutsb

Kipon und Kiufiiu ziirüekütifüiiren .-irni Man darf wohl an-
Dohnien, da!» diese Einwunderunger u alir8kdi''jid:i'l) üu zwei
v«r6cluedenpn durch viel« Jahre getrennten i^eitpunk»*« etütt-

gefanden haben. Alles spricht sweifelloe daftlr, daXs die «uerst
Dach Xipon Eingewanderten ein ackerbauendes Volk geweaen,
daa Ton versciüedenen Häuptlingen regiert wurde, die wiederum
einem gemeinsamen Oberhaupte, da« in Idaumo wohnte, dienst-

bar waru. An andarar Stamm, deeaea Angataildffe viaiMfibt
dl» Rri^wtaMe bildetoa, kam spAter mm FMdaadn imabar
and Veli aiidi la ffing» nieder, stielb aber, ab er ateb anAralMB
wollte, fibendi anf die loerat Blngewanderten, wekbe inawladien
in die fruchtbaren südlichen Provinsen der Hauptiosel und bis

nach Kiasiu vorgedrungen waren. Djimmu Tenno (ein Nach-
komme Ninigi no Mikoto's, mit dewen Auftreten 660 v. C. die Ja-

panische Geschichte begann) unteniahw dann den Zug gegen
Osten, DBterwarf dcb gana Kinaia nnd aeteta naeb Nipon ttMf,

ia daman nütUerea Ptoviaaen er sieb asit aeinem Stamm
tMl> Dia Qntarwerftaag daaHaaaUaadaa gataag njebtaafMdi,
aaibat aoeh Ua ia dl« ctatea Jabnwoderta vaaerer

relehea di» XIaipll» f>g«n die Kmaaso in Idsnmo
uad äi» RUasu oder Bmisiit, die Vorfahren der jetiisen Alnoa,

welcl.e einem gana anderen Volke nngchOrend, mehr nördlieb

vom Festlande herübergekommen waren und bis nach Mikawa
Wohnsitze innehatten. Die BbiMU worden von den and««n
Stammen verachtet und wegen IbfW aleilrigen Sitten ujkI

liebenswelse verabscheut, diese aber, von denen Bich r>jimmu

und seine Genossen Abkömmlinge der bimmliscbon Götter

nannten, wahrend die Be;?te?rten «Is ,Ahk«mmlinge der Brden-

götter galten, wuchsen buld zu pin»m Volk zusammen; die

TrCtter der letzteren. Ja mdb^t ihn' in ilem fnterwerfun^skriege

g<'(nl,oijen Helden wurden unter die iia'ionaleji Götter aufge-

nommen und mit den himinli>chen «Ih Alikomraen dei- I°-anagi

und der l-'ananii verehrt, hamil war iiuvli die ffleiehe Ab-
•«tsinrnuiig d«r beiden jelitt vereiiiigtTi StJUnine anerkannt. Keine
Unterschiede trennten die Sieger von den neMe^ten, .üe Kaiser
selbul verhelratheten sich mit den Tüchtern aewelben, ihren

H.'iuprlinpen wurden Lehen und Würden erthellt und mit Be-

zug auf die retigiusen Verhältuisee leacn wir im Nibunki (ab-

gefalst im Jabre 720 n. Chr.), doTs unter Sudjia TeoBO^ in Füge
eine« göttliebui BelUilee, der Uimmelsgöttin Amatareaau aad
dem Jfadeasotta Okuaitama, die biaher aur Im kaiaerliahfla

Palaata verehrt wordea waraa, beaoadM« Tempel arbaat aad
kahaiHehe PriaieariniMa mit dam baUgea Olaaat bi denselben

bnanltoagt wurdmi. Die Priaaeaefai bs Toapcl dea OJnultaaia

aber starb plOtslich und Pest und SeiMbea verheerten das Land.

Da nun wurde an Stelle der verstorbenen Prinxesain ebenfalls

auf göttlichen BefeM ebi Naeblunaaia der KrdeagOtter ala

Priester bei dem Tempel angaalellt, tronmf dl« Kraakbeilea
wieder verschwanden.

Ist es nach diesem nun nicht begreiBich, warum die Himm-
lischen auf der Erde regieret! ' Wenn sich die Götter aus
eigenem Antriebe von der l-lrile znrüikzielien und das goldene
Zeitalter mit sich in den lliiiiuiel nehmen, den verruchten Be-

wohnern der lärde »(ler diese mit dem eisernen Zeitalter über-

lataen. wie es in der klaissisL-hen Mythologie geschieht, dMin
keWinen >ie auch ihre göttliche Majestttt bewi^ren; wenn sie

aber geecblagen und vertrieben wenien, dann ist es klar, dafs

der Stärkere, der nun ihren PhiiÄ einnimmt, ülter ihnen ateht,

dafs der Htejfpr Köttiieher «ein mufs, als der Kepipfte. Darum
sind die Mik.'ld^l.^. die ihren l'rsjirunK direkt \on jenem ersten

(if>tlerbeEieger ableiteu, uiubl nur dje kai»er von Japan, sondern
sie fDbren auch den Titel „Tenno**, König des HimnMis,
auch ,Tenshi", Sohn dea Himmels. Der Mikado ist alao

'

Inkamatioa dar Oottbeil, «r iat dl» Qoltheit aalbai.

Und wie die lUaar Ibra Abatammoag nm Amatmaan ber-

•aeb die Bdlen Ibrea Uiapraag aaf Odtlar,

mnergeordaetea Saagea anrUck. Alle aber, selbst

daa gewBhnllche Volk, betracbten das Götterpaar Isanagi nnd
laanaml ala ihre Urahnen. Hienait ist nun auch der Schlüssel

Sur Erklilrung der Kamilehre als eines Ahneoknltua geftmden,
da nach dem eben Gesagten die Verehrung voa HimBtela- oder
ErdengOttern mit der Verehrung der .^linen lusammenfAilt
Damit mulMe aber auch die Znhl der Kami beträchtlich an-

wachsen und endlich stieg sie ine auf :u?>2, wo\on ITO fleister

höheren, 2640 niedrigereij li;in);es .•^ind. - !<anz ab>,'"he;ipn von

einer tinter chinesischeiu EinüuB.se entstandenen Men^;!.' vor»

!>6moneri, unil z'.vitiehen den Kenn und den Menschen siebenden

Hali'ffiSHern Die Kami!»hre Ist uIbo keine Nftturreligioii, wie

iiiun irri^er'iseibe uianehniftl behaup'en will, .'iondern sit> knüpft

an den Naturdien.'it an, : inlem sie d:e inythöiof^lM'h'- Si'ho|ifuDttR-

geacbiohie \un Himaiel und Krde, .Sonne und M.md ui-w, mit

der Scbüpfun^fixe HC buhle der Urahnen zusammenfallen liU.^t-

Die mytholoiiit-che Göttin Amatera««« ii^t allem Anfrlieina

nach nicht« Änderet» u.-s die Sonne, mögen aucli die jupanlftchen

Porschor sagen, dieselbe wolme nur in der Sonne, es würde
das doch auf dasselbe hinauslaufen. Die Sonne oder dos Feuer
und daa Ucbt scheinen auch in den frühesten Zeiten veiebH
worden au sein, eine besondere Heiligbaltuxkg dee FMmm tat

aalbat Jelat aoah aaabnnrataen. Das Wort Mensdi ,Mte« be-
daatet aadi dar etebelmIwbnB Etymologie „Trager dea Uebtaa^,
lllkio, Uua aad Üaa, Fiaa, sind «iclier deeselbea Uiapnuigea
nnd der Kronprias bleb ia der alten Zeit „hitsngi no miko",
Fortsetaer, Bne des Lichtes. Noch vielen anderen Götterge-

stalten begegnen wir in der Mythologie, die blofse Personifi-

Itationenen von Naturkrfttten lu sein scheinen und manche
Vorg&nge, die darin erstthlt sind, sind uniweideutig allegorische

Oartteliimgen dea SehaHana der Nator. Bam^^^^
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JqnDiicbe Kanilehre diawlb». w«s dir «lle nmlmo nttOrlich

entatandenen ReliglonoD (fih ; soweit uns diese nttmlieh bekunt
eind, niTDmt Jede oatürliche Religion in ihrem AnfangMtadiun
Ihre Oosrenstande auB dem Gebiete der schalTendcn Natur, wenn
(ibpr die Völker zu höherer Kultur hinaufsteigen, mit anderen
Völkern in Kontakt kommen, eich mit ihnen an Kraft und (Je-

schick niesM'n und die schwAcberen sich unterwerfen, dann
werdfii allmählich jenii ungowlRfcn VorstpHunfren von den
Naturnriftm vor den beslimnil iif rvorirclfmifin (leBtalten der
HcMpii und Weisen wciclieii müe*fii Dfie jopHnfephe V'nllc

hatip nun V(ir <lpr Bfliaiinlsctiafl mit China und dpiii Buildiiis-

mue bi'roit?! fiiH' «olcl'.r- hoho i>iufe der Kultur <T6ti<-gen, dafs

jpnp Apndpnintf im Wp.tpn dpr Rplifflon und damit aui-li iti dpn
iSagfii «eiBi'r llythülojflp sich ecbon iRngst vollxoffen hatte und
nur mu'h vprpinzpltp Ar.klange an die vorühprge^^anjrpnp He-

ligionaphaao hatten sicli in dem Bewufstsfiii dc-^ Voikea erhaltfn.

l'ast kfinnlp man WMfpn, da/s der K.'inzp ShintoismUK, der

dem N&meti nach die tn Japan herrschendo Staatsreligion i^t,

nicht nur heute, sondern seit Jahrhunderten schon nur noch
ein Anklang an sich selbst ist. Die Verschmelsung mit dem
BaddhiaanM und des Lebren dw K«nfbeitu bnt die KainUelin
Biidit nnr vndnrcbiiebtig, nBdm neb IBr «Se ihr gum mt-

Mbanra Aabliiger «nldiir noHMht An deulBelMaa beweiit
iiee dl« Pkng« nacb dem AiamtitillHnle der Ibml oder OdtMr.
WajiBMl die Ontter des Meeres, der Pllisse, der Qerge und
WUder usw. in don ihnen sugesprocbenen Gebieten oder In den
ihnen geweihten Tempeln? VieUelebt lifst sich diese Prag«,
Ober die sich die heutigen Shintoiilea aelbst nicht klar au sein

scheinen, annähernd beantworten, wenn wir In der ursprflng-

lieben, reinen Kamilebre die >wei Perioden der mythologischen
Religiös und dee erst später UnentreteDdeo Aboenkultni aue-
einaeder baltaD.

Afrika.
Der Hsidsi auf SeMlber. Nach dem Jahresberichte dos

englischen Konsul» auf Bantlbar fflr 189& scheinpn die eng-
lischen Fabrikanten au' den oatafrikanisohen Plauen an Boden
SU verlieren. Der deklarirtu Gosumuitwertli d«r Impurt« betrug
1293 646 £, uro 96 965 £ mehr als im Jahre 1894; daran be-

theiligte sieb Britiscb-Indieii in erster Linie mit 466 828 £, d. i.

Ul 130^ £ nekr ele la vorhergehenden Jahre, indem ee

Mhr Hai» und PaaiweBa importtite, als Irgend ein anderes
Laad. Unter den enreplliwben Lbadem atebt fliolihittunlen
noch «benaa, indem ea flir Ol 199 £ WaaNo elnMlirl% mAche
WerthMunme Im Vergleiche mit jener den Jafeiai 1804 am
MSS £ geringer ist. Die Importe ans Deutaehlaiid nad Frsofc-
reich sind eoanfalls im leisten Jahre surflckgegangen, wahrend
li(^ VereiaigteB Staaten und Holland In dieser Hinsicht einen
Aüftobwoilg SU veneichnen beben. Die Details des Bxportes
erbeHen aaa Mfander Tabelle:

l«is Itnu

mmdetoliac
Urorebritannisn lOSSM 167918
Rritiaeh-Indien 116 816 14&377
Sansibar und Ppinba ..... 8h 804 71661
D«ut«eh-Ott<ifrika <l»u7ia »2*^69
Iteatschland 42 079 58 260
Amenka 69 US 70867
ätldliafeii (Madairaakar, Hawitins

und Cnniom-liis^l .... 128 44ü 7~04ö
Brlili-rli O^tafrika TS -jpa 58 769
BcKodirlLlfflii .Hi.u^ 18 180
Prankreicb utii-mi C60Ü4
Aadera Lander ... «k»54 41 900

'1 Htal ! IvyMI I OWlUll
r>:p bedeutemi-t4' Zunalmip liiii iIpt Export räch Ofuisrh-

uttüfriWa erfahren, wahrend Grulsbritannien, wenngleich sich

seine Besflge um lbM9£ geringer stellten als 1894, unter den
curop&iscben LOodem io erster Linie zu nennen ist Britisch-

OatafrUw eMpflnc «m 19SÜ t aaelir ExporttivMmn «la tn vor-
aagahendan iabra. Sa baneitan lat, daia dl« Biagabonoen
die aneilkaoiaebeD Textilwairen, ala agtey doth" bekannt, in

Folge ibrar baaaerea Qnallttt and da ale IM von Appretur
Bind, den HanebeMer- Artikeln vorziehen. Andererseits bat

Bombay Lancadilre in der Lieferung der biDtoen .Sorten von
Textilwaaren fast venirangt, wahrend die Ull^Keu Io Holland
auf Gewebe von Manchester gedruckten Tfleher grohentheils
die Stelle des englischen Artikels eingenommen haben. Bs
giebt wenig Platte auf der Welt, welche die billigst erhältlichen

Importartike* massenhaft aufnehmen wie Sansibar, und wenn
die brltlsi iien l^':iiirikanten die praktischen Bedürfnisse der Krmfer
auch fernerhin so wenig berbeksiobUgen, so iat nach Ao-

sicht des genannten Konmls, wabrsebeinlleb, daJli etat Geaeblft,
welches sich fQr sie gewinnbringend gestalten kOnnte, mehr
und mehr in andere Hände Qberg^hen wird.

Oeutsch-ostafrlkanlscbsr HanMsvsrfcehr. Ueber den Handel
des deutsch-oaiafrikauiiiichen ächuizgebletes im Jahre 1896 bringt
das «Deutoche Handelsarchiv' eine Zusammenstellung, aus der
sich ergiebt: Die Gesammteinfuhr halte einen Werth von 6,7

Millionen Rupien einem JAhresdurchecbnittskur« von Jt l,u,

alflo el'i\u 7'. Mil^Kinen Mark, und eine GeBamintuuafuhr im
\Verihe von 2,t Mlllinneri liii|den gleich 3,s Millionen Mark. Bei
lier (ienamintpinfuhr ist DeulBchlund mit 1,| Millionen Rupien,
also etwLi J Millionen Mark, und bei der Geummtansfubr mit
nur Jt> .VX Rupien, also etwa '.VM lh m JC, lietheillgt. Die Haupt-
uuBfuhr MUt. I»«>ut8chl»nd nach üstalrikn besteht in Bsumwoll-
«iPUtTPn und Kleidern zu etwa einer halben Mdlion Rupien, dann
in Gi'trSnk«'!!, wie Wein, Bier, Spirituosen, Mineral und Soda-
wss.ser, Tahak und Ci^urren im Wertlie von etwa ri.'iOiX>J Rupien,
(umer iti WalTeu und öchicfspulver, in ElMiu und Eifrcnwauren

sowie Kuniwaeren, mnaikalischen und anderen Instrumenten, in

Farben, Seifen nnd anderen Droguerien. Die Ausfbhr Deuueb-
Oetatrikaa aaeh Oeulaehland bealebt iMaptabchlieh In rollen
Kaataehnki IbiBer in Tbee, Kallba asd Kakao, flUndMüi
«ad Kopidb4mi: dl« Anafuhr unbeaiMMlao BUtabttaa betrac
In Ganten M UflUoaen Bupien, wovon für 4000 Rnjilaa naoi
DentacUaad gelangte. Von den ausgefDhrten eN|^
l*bind robem Kantaebnk kamen 166115 engl. Pfund im Wertu
von 180000 Rupien (etwa mehr als ein Drittel der Gesammt-
ausfohr) nach Deutschland. Die 79 42Ü engl. I^nd Kaffee,

Kakao, im Werthe von 41 2*20 Rupien, gelangten unverkfirst

nach Deutacbhtiid, ein hieweig, dafs Deutsche diese Plantagen
betreiben. An BauhöUern betrug die Ausfuhr t'2 Millionen engl.

Pfund im Werthe von 54O0O Rupien. Auch Koko«nufsfasem,
Hinte und Pelle, Kalk, Kreide, Gyps. Kopra, Sehnen, Kokoa-
nüsBP, rohes Schildpatt, Perlmutter, Korallen, Flufspferdsabne,

Zucker und Syrup werden In nicht unhelrüchtlirhen Mengen
pxpi)rtirt. Nach der deotachen Stftlistik betrug die Einfuhr aus
Deutsch Ostarrika nach Dentschland Im Jahre IH9:i .'=p4«(.i<in ^
im Jahrp 1»94 1 342 U)i3 und im Jahre 1895 blofs 3.73 UO Jt,

d« der deulfche Kezug an Palml(emen und Kopra Ro Rehr nacll-

geluHsen bat .\ucli die Einfuhr von ostafrikanitichem T»bak,
die ;ni .lahre 1094 noch 14000 betrug, bat »ich ganz ver-

loren. Die Ausfuhr aus Deutsehland nach Deutsch - Usiafrika

ergab im Jahre 1893 2 100000 UK. 1894 1 SOOOOü u£ und 1095
] 900 000 daraoter, wie schon bemerkt, hauptsachlich Baum-
woUseuge, Bier und Wein, Waffen, Patronen, Blsenwaaren.

Littci^riHChe ViuHchtiu.
Terteichnlss der bei der Redaktloa tiagt^uigeaa» Dmelualuiflaa.
Die iini'l.sii'lii'iid be.iprucliei^ei! iin : iii;Ki'2m(Jrt(»n Werke kQnnea dUTOb
Waltlicr i Apolniifa - 1

,
n.. : ,1... Buclih&niiluinf Knill ApolaSt

Berlin W ., Uarkf^raiTeiiitlr tM', jv<iorzvil l>(>»ogvn weniwi.
Die KuiBst, als Hollliadjseli« SpradM durch SslkstuntsrrieM Siek a«.

ziiEiga«fl. Lehrbuch der niedvrllbidisclien Sprache von U. Haek.
Zweite verbenserto Auflage- 18 Rogen. Oktav. Elegant gebunden
1 Kl. 10 Kr = 2

lief Beifall, den diene* Werk v^n fAi hkuiidrf'T •<oitc her er«

liiiltiTi hM, die Tbatsache ferner, d.if« in veriilllinirsniafsig kurzer
Zeit eine neue Auflage antbig geworden Ist, k^ekunden, daTa es «einem
Zwecke vollständig QonQg« lu leiHtoo vermochte. Weaeniliche
Aendeningen sind in diener iieuoii AuAitgo nicht vargonomaien
worden, weil soldie kaum nOthig schlpDeD, wohl aber kleioe Vei^
beafteraagea, die geeignet Bein dOrften. das Lehrbuch noch nftte»

lieber xu nschen u»d die ihm <u Theil |><>wordene Uunst ta er-

halten und zu vermehren- Auch ver.'-ehii iirtio kleine Druckfehler
aiiid beseitigt worden, Un» Studium der niederländischen Sprache
wird Jedermann ui befriedigen vermögen. Mit VeignOgea gewmbrt
hier der Sprachftaund die Briialtuug urdantadier Ansdraeke. die im
Hochdeutschen »elbsu verloren ^'egangeii oder durch Premdllnge
verdrängt wurden; der Litiur.^turfreuQd lernt die Originale jener
Dichtungen kennen, die wie .Keineke Piichü', ..immenkorb des helL
römiiichen Keich»' u a., auch im deu!ncli- n Srliriftllium nur vollen

Geltung kiuueu, macht sich nlt ^arr Lltteratur vertraut, die in der
Neuaetl Mbar als jede audera In Blflttae aiand, bei der OpMa Vor'

[ bllder nnd Betsplele Ar sein rtfbmutoriaebea flUebea fluid. Der
Kaufmuirii endlich wird mit der Sprache jenes Landes vertraut, deaa«B
PUgge eln.'it alle Meere beherrschte, deraen Handel auch noch beute
zu den b«d"titendÄten drr Welt zahlt, dMscii BeilehurKfen «« r»futseh-

land und O.j'terr' ich-ÜDgum die Innigsten i>iDd diencm Lelir-

bacbe besondere VorzQge verleibt, ist: der billige i'reis, die eleganteindere VorzQ|ce verleibt, ist: der billige i'reis, die elegaate
igwid dlePuiedeaQebatenen. Schon die IXarAsIdS dae
ÜHclinlaaea allidn lehrt, daA hlennit dam bamoRUtaa efai

trp-ier und zuvcrlsselger Pnhrer zu dem erwQntchten ZMe gebeten
Willi, der ihm Ober Alle« lielehruDg giebt, ohne jedocb imt aiebr
Foroialiast su beschweren, als eben unerlKaUdy^ni^g^ CjOO^U
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Allgemeine Waarfnkuirde Ihuiilbucli für ICauflcutn und üewertu'

iri.ib«ii<i<- l nter Mitwirkung t'«D Facbg«ii«M«ii reiilgtrt von Dr
Joacf Bvnch. In 80 LIetoruigMi m tO Pi^. LiateniagM l-U
Uaber erwUebMi. (A. Hartleben's V«rUif In Wien)

Dio ncbto I.iAf«rung dicoo« 'Weikea »chlipfn mit dem Artikel

.Kiefor* iin<l unifalst dtr bin nun pmcliiPiinn« Thoil di«3iK!< grotasirtig
j

an(felf^ri>'ii Wnrkp« »«•Kon nahc^ti 4n<*' ArtfSdO imd Srlilnu'wnrto. Der
bis luin Mirlir'^'.:'ri(lt' TK-'i! 'I'M ^ W,iiir<'nkun<1''" wurtlc \"in iU»r i'rMSC

tu au>zf>i<'hneDd9ter Welse beiiurochen und in dieselbe nacli dem
AMMmneh bamfniMcii nehntaiMr mm gwurblithiw vaA
RaiHWlakraiMD dM VolUtomm«nat« und HwvernMcmdita untir ailMi

äholiehen Erscheinungen der neuen Lllternlur. welche tllr jeden
Handelstreibenden und Indualriellen geradezu unentbehrlich Ist.

M;3ii Imrn «>h itii wnhtt^u ^Uiiif de« WortM kl« «iM Blunrkloptdie
uri.<i>rr'r K i-ii ri Uli t'-^f ni:>'r i>i;t cirr Brdc volkOIMMDdW VtfMttflieben
Nalur- und Kunstproiluktv bi wichnen

Briefkasten.
Von Cnlmaim KIroh«!», MMOklienfliferik UMl Etoei)i<(Mrel ii Aue I. S.

ixl '.orbca di'f Pr<»isk<5tlfsnt fOr <!fl<< Jahr 1J>96 al« I'n.'- Ai:ll.li,-i-

er*<-'hitMirfi D<'r»»ylbti l»t nur mclir nuf 12 Druckbogen ang<jwMch.i*fii

und enthalt eine belrachtliciie Usrei<-herung des froheren luMl»,
et sind allein gegen 40 neue Nummern aufgenommen worden. Die
Fabrikate empfehlen sich, bei konkurrcntftthigan Prellten, durch ihre

g«di«g»ne Au«robrung, hervorragende, selbsiaodige und iwMkent-
sprechende Konstruktionen. Alle kouranten Maschinen i. B. Dreh-
bänke, Tafel-, Hebel- und Krpisachfioi'nii, Soiti-ii-, Runil . Ähk.'xnte-

und Wulstmaachlnen, IVeaami. I.-iclistnn/.n; um! t«.iifltj^;f! {,';u,nb!ire

ÜMchinen aind in «Iner grofsen Anxahl tlifil^ auf Lager,
theili Im Bau Dio Pinna bescbllfUgt lur Zeit ebnr oxi .Arbeiter,

besitzt ein eigene« grofsea Knnstruktions-Bureau, Ei»i>iigieraerel,

StilUUvm, Tischlerei naw. mit ca. 4<X) Werkieugmaacbinen, welche
vtm S Wasaerradern, 2 Turbinen und 4 Dampnunachlnen von lu-

»Binmen e» iiio PfcnlckDir'r.-ii tiinrli'bun werden. !>!<» jahrllehe Lie-

ferung beziffert >ii Ii :
i i[' ca 5üi:<' Maschinen, Obor :'i"*)0 Stück

Werkzeuge und eiue groiVe Aujiahl ächoitte, Stanzen und Apparate,
sowie ganze Einriebtungen nach allen WolUb^leB. latWNMnten
erhalten den l'reiskourajil kostenlos zugceandt

liWIäimafeier ia dar HasehiaMfebrik vaa Karl Kraitae, Itiptifl. Wohl
fast allen unseren Le»ern wird die. nicht nur in Buropa allein, sondern
iüi allpn K-.i?!yff-t(iat('ii -icr Weif tlVn-Than pt i!ur<-h Uiro in jj'ilcr Do-
zieliun^ .'lUMU'r^-N'.l^i'ti M Ii u rn .Irw bi-^iion Ituft'i* rrfn-inonle

Msaehiaenfabrik von Karl Krause, Leipzig, bekannt sein und
to daber UÜtheilung inieraaairen, dafla naebdem an 31. v Uta.
der miAtm» flciner Prinzipale dureb seine tu )»dar ZtMt und bei allen

Gelegenheilen bewleseu« luirserordenlUche TDchtIgkelt hochgeachatzt«
und infolge der seinen Untergebenen stets an den Tag gelegten
PBr»nr)fc -ii^h piner allgemeinen Bpitebihelt erfreuende technlucho
l>irekti I. 11 " rr Gustav Uoof>-r. uut eine 26j&hrige Thatigkeit in

dem geuanntet) Biabtiaaement zurQckbUcken koum«. berelu am
1. 4. Hn. «Man» twel nviten fkifliM AiMümi, mA awar da» de»
MoBtMm. Herrn HBnad^ ud dasteSMahatMleten. Herrn Kraae,
stattfaiideo, sodafh die Zahl der an dem Keaamten Tage 25 Jahre
und langer hindurch jetzt ntkcb in der PabrlK beaebafltgten Peraooen
seehiehn hetrftft It» uneerer heutigen bwwegten Zelt zeuget
iln'n filrwnbr \iin i'ij.cm "i iii-ripii und ilnriim ilfslr. mehr erfreulichen
aefaOnen Zusammenwirken zwischen Arbeitgeher und Arbeitnehmer,
«ralehH im vecBepudan MI iml4 nidtt um «tia»tM TImO Minen
Oruid darin htt, dalb der Beeltier der Fabrik, Batr Kerl Krame,
«ich aelbat «u« den denkbar kleinsten Anfangen heraus zu seiner
Jetzigen Stellung aus eigener Kraft emporgeschwungen hat und des-
halb nin (foppp'.t w:irm<»Ä Hnrz fOr das W. t 1 spiner Mitarbeiter be-
^-itzt. I' ii'' Hcjr Kr.iiisi' .sowohl, wie "nmte Personal der
tabnk, e» sich nni^legon xeio Uelsen, die Jubilnre an ihres Bhrea-
taffan durab aiaiinigCalliga

Barlla W.. Luthwatraran tw

naa Akeaeeetee tm BhB. «scera
laa «wtaaltaaB laullsa Ia

'

A<miia Miel* MMafsetr tfetUt
ulas BaeiafaBeM alt. laawa

I «oeai an aBtar aotk alkar
nnat% walcfta akaaatalaa aas *. K,->. *a «iri» »audmi, w«lln dl* KU.

ajalen «a* »aaaaawaiaaaaiaeaaaae «ailseaie. »Haalkaa aM Ia eaalaalM», ftaa-
eMMtar« tedaabar aae aaaafiAv aüaaa feafeaa^

das. MMtaMMati fflr flArradManm aid Zabeblribtna fIr Fahr-

Ibaaaaalaa • «u

d*a a^dlaraas«« bafOntiiri.

dU

atapaMati fflr fabrndMaraai aid Zababaribtlle fIr Fahr-
rSlier letttcbt. Bin« in Snclison seit 1S66 bestehende sehr leiittungs-

ffthige Fabrik dte«ier Branche sucht Vortreter fQr Fahrradlateniou
(iml Ztib" ir,ii!'pilp fnr Fahrräder, in :ill'n LnnflPm, wn rtm» Rnit nrt.

fUriL't »Ii in/uriibrnii, a:iiust>'lli::i rn'll ' '(b'rlt'n. Ant'r.if;"ii usw
sind uMcv der laufenden .Summer nn ilaa .Deutsche Kxportbureau',
Berlin W.. LMberatr. b, ni riebien.

4m Vertralar h ailan Undara fOr aiac ehraMliaiegra#blaeba KmmI>
anatali gesucht. Kioe soit 1852 in SUddeutschland boftehende chromo-
lithograpbi^olie Kunstan«talt, welche al« SpriinlltAt Plakate, Brief-
köpfe, Aiiiofskarceii, llliiKtrirto Prn:«li»trn, Kfiqui tri>n ]i>r1or .Art, geo-
graphL-che Karten. 8chulwBiid«i>f In, l'llij.c u -w iKistollt unii bi»her
nur imcli England expurtirte, sucht Vertreter und Houatlge Verbio-

<iun;?i ii in iilli i; L.and.Tii i -6fl. Offerten, .\r,fr.'isan usw. unter der
Inufemleii Nummer an dn>« .Deutsche Eiportbureau', Berlia W..,

Lnthereir. 6, erbeten.
484. Vertreter tir die Braieeler WeltaaaaMtimg I&97. Bin AMBUir.

und Kommi^flinoageachaft in BrUaael, deeeen Inhaber seit ea. 10Jahren
in Brill-»-! <'tnhllrt uod aufaordem Vorütandamltglled der Handele-
kammer in Brih'icl ist. wfinecht Vertretungen von deutachen Fabri-

kanten, welc;n' firli .ui icr lirü.i-riTi Weltausstellung belhelli^en,

au abemehmen. Die betr. Firma achreibt una: .Wir mOchten Dicht

nnnirtaaatin, alt Naohdnuk m btlwaan, dalb daa baabaiohtifta Untar-
aebnan durebana niebia mtl dem Auatauechayateai vom Auaatatlanfa>
agimlcn gemein hat, sondern dafa unsere Idee einzig und allein au*
dem Wunsche und Bedttrfiiila gereift ist, durch die vorübergehend«
Vertretung deutscher Pabrikaateii wornftg-Hch dauemilp ßpitehungen
zu iJonM-ltien «inzuleiten. Mit wcitprcn .\ii»kl>iiftfii r<ti'hcn wir gern
zu Pienateo.* — OelL Oft, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer
an dea tl^torijgltonrtbMia«% LnOaiatn^, arbetM.

16 Jahren »1« «ehr eolid bekannter deutachor Kaufmann in London,
au« bcetor deutscher Familie schreibt uns folgende«: .Sollten Sie

dbrigen» von einem tOchtii?en fungeu Ueutsdien hörou, der aein

Liolii m i'iiu r rniitablon Wi iBf unter .Sicherheit anlegen will, so aendea
äie mir «eine Adroas« Er mOfst« Uber ein Kapital von ca. TOMK)^
verfugan. Be ktanta ihm eine balia Vanlnaanc (arantlrt werden,
femer ein aofortig« Oebalt von 3000—4000 UT im arateu Jahre Aber
g«.>«chaflliche TUchtlRkeit ist die (Grundbedingung.- - RoflekUntea
auf obige Offerte wolien ihn- Adn-gM' bohafa koaten^irr Weiter-
beförderung derM-'t" I t: I )i ! oiulini .Tn däw .Peutache Kiportbureau"
unter der laufcm m ^ im: i.i . iimeinb-ii

486. Virbindungen für die Tiirkei. L'uter Hinweis auf den in der
heutigen Nummer auf Seite (08 enthaltenen Bericht Ober den .Ma-
achinenimpnri in der Ttlriiel* Äellen wir den Abonnenten des Bxport*
bureau«! mit. it.^f» n-lr tn der Lage «inti, ilmun an ft!l«n «rfifm^ren

Platiei. <l>'r Turk-'i tuvi>rlftaslge Verl'iiitiunj^nn nutb/.nwKiniiii. lloR.

Anfragen usw. unter der laufenden Nunmifr nn il.ta .Peuta^ii« Export-
bureau*. Berlin W.. Luthnrstr. 6, orln '

487. Vereiebt bei GescbUlee aiil Candia. \sit erhielten ans Candia
folgende Zuschrift datirt d. 'M. Aunat d. J.; .Bezugnehmend auf den
in ihrer geschätzten 2eitaelirift Br. 80 vom 23. Juli erachienenen
Ariiki<I .Agenten in der Ixtrante*. doaeon Inhalt ich voll und g»vt
hlllipi-, möchte ich Sie bitten, die deutsclu'n mf Ii und mit urisprcr

inxul arbeitenden Kreise darauf auftmericsam zu maelien, dafa hier

in Zukunft nur mit Aulaerater Voraicht Geschäfte eingeleitet werden
sollten. Die fbrchlbaren V«>rwO<i(ungen, welche unsere unglackliche
Ineel bereit« seit Monaten erfahren hat, und welche täglich unter
der Jetst herrechenden, vollständigen Anarchie fortgesetzt werden,
wobei selbst uralte OilveobSume von diesen fanBtii<i.*lieii Bnrtiarnn

nicht verschont bleiben, dtSrrtr-n jjii-.ht nur die KauflcutT de; Volk»
schwer schädigen, sondern auch in sofern achlimme Folgen bringen,

ala die eeltber, namentlich hier in Candia (Stadt) baobachteto ge-
schartliche Bhrlichkeit dem Druck der Schwiadelfirmen nicht
wird Stand halten kOneen. - Alao fOr Kreta ist ein tttchtiger und
ehri'iilmftfr Agent in Zukunft doppelt nOthig." - Das .Deutscba
Bzportbureau* Tat In der l^ga, aainan Abaananten jedaraalt caaigaaw
Vertreter daselbst nadnnwaiaan. Ott. Anfragsn aular dar laufmdan
Nummer erbeten.

48H. VtrbkNittngen aiit laiataaiarahigea Fabrikaalen van PetralMun-

lampee, Helzsebraabea, Drmhtstiflea aed Elaaadraht Fellen, Wagenfedera,

PalreaaabMaaa^ l^er, Scbehwaaren aad eelatlne behel* UebemahBie daran
VanreMBl taaaaht. RIn deutsches Agentur- und Kommisitionageschaft
in Aegypten, welrlii'r. mit >!i'n Il.inilolivwrhftltnlaaon da«elb<t bestens
vertraut iM und tlbpr l'finia-Hrfur-'nzf'n verfUgt, wQniicht noch Ver-
tretungen ieiatungfliluK<3r tieulscoer Fabriiunten fOr die angegebenen
Artikel zu übernehmen — (lefl. Olf., Anfragen usw. unter der lauf.

Nummer aji das .Deutache Rxportbureau*, Berlin W., Latliemtr (.

4S'4 Zar ßasehäftelage In dar Prevlni Ria firaade de Sei (Braallien).

Wir r'rl>a:teii von einem uu^ befreundeten Uousu tn Porto Alogra
fol^-eii !<• Zusobiift, ilatirt 19 Juli 1896: .Wir habon hier am Platu"

c« .Ii' Imp irtfiniii'n, tUruiiti r iijtuitftr, welche einen Weltruf geniefiien

und Ober mehrere Millionen Kapital verfügen. Dieee Finaoa arbeiten

mit einem eebr kleinen Nntxen und « rzlalan dadnioli badaoitaada
ümaatio, selten werd«! mehr wie 10 pi.'t verdient NatSrUeh driteken

dlcDo Hauser sehr auf die Preise der Fabrilcanten und sind auTserdem
im Stunde an allen Bcken und Kanten, an Pracht usw. Vortheile
herauBsiiltoIpn, w »it? g-'ioz nufserordentlich Ir-Sstiinfr^fnli!^ ""ind.

lilrtZciifn -iiid .iti'T hif r iirmientan sehr schlet ilor llun i 'l lii>nt

fant vollkommen still und herracht ein allgemeiner Ueldmungel.
Waareo tm Waftba voa «lalan mittönen, weieba nnah a« 4n aÜaD
niedrigen SolleMsen importirt worden, lagen« nnvarkautt in dan Da-
pota. Bin Bild von der gegenwärtigen Marktlage können Sie sich

machen, wenn wir Ihnen sagen, dafs z. U. scbwedi^iche Streichhölzrr

r.nm ti»>iititr(w Kurne und Zoll per Kiste ca. Ks. 450 $ tlOfi eiustnhi u

unti .L'i >(NK> nur mit MQlie Käufer linden. Bier. BliuttaiKi

per Dutzend Vi Fiaachen SöitXlU wird su IdiOOo augeboleii und
•hnNah mbt ea mit vlalaaa wann niebit mit allen ArtHudn.' — Daa
.DeuieeSe Bxportburaao* iat In der Läse, ia Porto Alegre eine gute
deutsche Kommissioostirma auho^ebeu, welche es durch ganz aurüer-

ordentlichen Fleifa und einen grofaen Boknnntenkreia nrniOgllclit hat,

iloch noch grAl..<ere Auftrage für die von dem Hause vorlretoin n

•'iibrikancen ZU erzielen und sind gell. Olf. unter der lauf Nummnr
an dos , Deutsche Bsportbureau', Berlin W., Lu|^er«Y- ^^'^"'^^qq
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490. Vertratiiian in Maiehiien flr Laidvrirthiehafl ind MMONinm
IMr Brenicrcien and Braaerclea fSr die Provinz Rio Graad« do Svl la

Brattllen gaaaokt. Wir nrhalcnu von ptncm unü bnstAiis brfreuDdecen
IlauAP in liitr Pniviiu Hin Urainl« (In Siil in Krnnillori fnl^endo Zu-
arhrift: .Wir künni>n noch QuaclitTte in landwirlhüclisfilichoii M»
vehinen z. U neue praktische fflage, SAe- reiip. rflanzmaHchln«» für

Mais, Ilohnpn ubw , in Maacbinnn und Apparaten fOr Brennereien und
Brauernien ui>w. uaw. machon. Salltn d&hcr i>in deuiacher Fabrikant,
OD iniir^<ti' "III Hann nlli-rrni:»» Kungi'« ». in und wirklidi )(Ut<^ Ma-

itchin«n. Pflöge uaw. liefern können, f;eaug Unteraehmungafreiat ba>
sitzen una auf eigene Koeten einige der oben genannten Maachinon
herausiuaenden und uns den Alleinverkauf zu (IbertraKOn, «o sind
wir bereit, uns der Suche mit aller Kraft anzunehmen, z Ii. die
Pflüge und Saoma»i'hlncn ilnn Kolnniaten praktisch vorzuführen, Re-
klamn in der hiesigen Presse zu machen und die verachiodeoen
Itolunie- Iiistrikte persönlich zu besut-hen usw.* — Oefl. OlTerten,
Anfragen usw. unter der laufenden Nuntmt'r an da« .Deut«che Bxport-
bureau', Bi>rliu Vf., Luthnratr. Ii, erbeten

ANZEIGEN.
Vertrauliche Auskünfte

at.«r V«(^6o*n«'. QMCkifl»*. Fainlll«»* and Prtwit-

VartkllBiMB anl all» niiii« «rtfaeUm iluM«r>t
prfloipl. tfiaerftt <in<l B««ri%tMftAn. «m* (tWr-
nohman R«<*«rflh«« allir Art:

<irreve A. Klein,
Inurmallvaalt« AasknnfUbarvAa.

Barta. Al»xao<l*ritr U

J. Neuhuseas Billard -Fabrik
Berlin 8W.. KoaBaDdaitaDStraBie 77-79 l„
«luiptiuliJ*. Ilm An> rkiuii.t ... ili l.it-ltm Rlllaril* allar

Arten. inibcMonUw« ihro wultbaJuuuitrn

LH» jraMULiob (fCMibQUU Tr(ii»p1i-Baad*, w«lch*
«IIa fIb«rriuirh«Dil*it*u Krtuljc» wrxlcJtv. lAa»i «teil

auch an aUavorban dci.cu Uiti rcnBiUAntn rtolirinican.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
Jraz de baraqnu, MaMor-Spl*!«

Neuhelten für feinere Billard-

Salons und Conversations-Zimmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private:
N^ltl-TlMk: .Kaut«" IxMUilintii «lu: Saloa-ÜHti,
KkrWn-Tltfh, Hfliaolk, IKimlBo, Balnut, MObl».
Psfl, lbi<U>n> a. (u w. in wmlgra SwaatUa Mahtn Yarwuid*ln; in iilJ«n H«>Uaxt«D, pMMnd rar
ZljllllMr-Kiunclitaiic, (icanacxUeb gOMhaUt).

Biliird- DDd Speisetiscb Beleucbtoiig,
hSehit ainnraich rciciiit für TlHk-BIII>t4> tu «In-

taobstar unil «l»KUit«itrr AiumUruoii lUanpt-
•aeUieh Iflr Privu*) (xMaUUcli (aaciiiltst^

üenhelten in elrganten l{aeui«. BilUnI'
Beqniaitea aUer Art.

Troapakta snd CntaluK« grKtla.

DtmutlerU AntUUung koitcnlim

Otto Ring A Co.

Friedmati-Uerlin.

OttrmiH 1*71.

In unserem Vtrlnge ist erscliii-nen uml duroh alle Buchhandlungen zu bezielipn;

Auswärtiger Handel*^
des deutschen Zoilg^ebiets im Jal&re 1895.

Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistisclien Amt
1. Theil: Monge und Worth ürr Wuur>in-(jattutigc-n — Verkrlir mit den einzelnen Lündera

— (Alphabetisches Kegistor der Woaron - Cienerallinndel — Binfalir u. Aaafuhr
im Ooaammt-Klgpnhaiidel u. Spezialhandel sowie Durchfuhr)

Statistik doH lUMilscIiPn Relchps, Nrue Kolfce, Band 85. "W
Ppeis 6 Mark.

Ihr 2. Tbeil — Bd. 86 — erscheint In einigen Monaten und wird aufaer Bemerkungen und
Berechnungen zur gesammteo Handolsatatislik dea Jahres 1896 u. a. enthalten:
Wanron • UatCungen und Mengen nach Uerkunfts- und Bestimmungsländern —
Mederlagoverkflbr — Ver><dln ngaverkeh r — Syatematiacbe Uruppirung der
Wahren.

Puttkammer & Hflhlbrecht,
Buchhandlung lut Staats- und Rechts w Issenschal'U

Barlin N.II., Untar den Lindaa 64.

*) In deroiielben Vertage erscheinen: .Mnnatllelir N'nrhweiae Ober den auawartigeD
Handnl.- Jahr«. 6 Mark.

Crystallose
400 mal süsser als Zucker

Ist ein vtrbssserter SUsastoff in Cr^'stallform ; sie ist in Wasser leicht tOt

lieb, bietet durch ihre t'ryHtalle, entgegen dem äaccharin, Oarantio absoluter
Reinheit und ist vrin bisher uiierrr'lrht reinem Ziickergnschmack

Das Beata fOr InduatHezwaekal
Erhaltlich durch die Orussdrogenhondliingen und für Obeneelsch durch

die bekannton Kxporlhtuser in Hamburg and Bremen.
Proben und (lebranchoanwelaungen durch die

t'hemiarhe Fabrik von Hrydrii 0. ai. b. H., Radebeal-Dresdon.

ai
HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e &Holibearbeilun|'s:

Maschinen.

Oeldmckbilder. Flüssiger Fischleim
Ein grofunr PoüUin (MJnickbiWitr flr. III o. V
OufHt-rat billig abzuKcbvn Offerten unter M. 1).

b<'f<irdcrt WndoH Woaaa, Draadew.

(Syndetikon)
In A fluchanKrA«*ac uml in F4«Mim & 13— ISO Kilo

A. ZOirel tt Co.. Berlin SW. 09.

Etaklin tHHt. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(Fernaiiracltar

:

Amt III. M81) G. Loewenstein fFan»*i>r
.\nit in. »S4 t

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. I89S.

fabrlilrt nnd liefert als tsprzlalltät in Udelloaer «arrtglich fanktiunlreader

Ausführung, bei den bUlignteB Notlmngen nnd lifiokaten Kniiallsitzea fttr

Bxpcirtzworke reap. grösseren Bedarf:

Elektriacb« Ldntewerke, 'I'ableaux, Telepbooe, Mlcrophooe, Contacte, BlemaoCa
|UM«« und trodcene), Inductiona-Apparat«.

Illartririe Preislisten gratis nnd fraaoaa |

?'|P|P, üügl
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1 1 . »_
Älaon Citronensäure

Aeltier

f hnmiAnhn Lohrilmn Essigsäure

AiDDioDiak

iiiiRniiALnH rHnnKHn FlusssäDre

Chlor UllUllllOUIIU lllUllllUll Oxalsäure

GlyceriD
j

Salzsäure

Stearin
1 rrb»iit

Salpetersäure

SchwefelkolileDstoir J L C. ECKELT. Civil-Ing., Schfelelsäure

TaDDio
1

BBBZ.IH H. 3». Weinsteinsänre

u, » w. \t s. w. II « MT »1, > W

-cVenH/e sin.

Schieber .

•Strassen-«

"''Brunnen
"«J^'* Schmier^ -i.-Gef»sse.^

JACOB BUNGER SOHN

Grosz, Leipzig- Keudiiitz, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien. und Glaschromo's.

m
o
P
o

ESSER, SCHfCREI
SCHII£IDrRSCHCER(ll

RAflRIC&Stn
HAARSMCEREII
REBEISCHECRtI
SMAAFBCHEERCII

PI
X

o
a
H

HAUER («ACHCTtS;
rL*iir**uaciiilTHE

Elten- u. StaklwitrMi
aller Art.

Wiederholt pramiirt "^Tw^

f ** Puder Quasten Fabrik

FedopXchmidt.BepiinCz^
Kleine AlexanderslrasseZÄ. i

Musler hereitwiiliffst und frei 5

Export. JAPAN. Import.
Ein L-rste« JapanhauB in Yokohama - WeltfirniH mit PriiiiH- KoIltuuzvii - wun.Hrlit Offerten iu allen

iu .Ii«|>itn uiarkt^Hiigigeii Artikeln. — C!onfi i l ionen : W 'i'«ge na<L-h Vers^thitfimg ab eiiropäisclien Ilatcn Chprk auf deuiwhen
Bmikplfttz.— V'i>rl.retiinfriii] nur Ici.stiingsfiihipil^T lläiispr «rwünHrht.— Alle OlI't>rt.en tob ViTschirt'ungspiiitz iucl. Vt>r|)Hr!knnp;

(ili>i('li<-K Huus iMupticlilt »ii'li /.um koiumissiousweisou Kinkaiif sünuntli('li«>r japHnisehor Artikel, als: Sfiiipii-

wrtHren aller Ärl. Baumwollt-nstoffen, Pflaiusen, Sämoreieu. Drogueii, Mineraluu. Muiscliülu, Hautun. Fellen, KurioKilätea

Bi-ouxeu usw. - Langjrilirige Krf'ahningpn und ausgedehnte Beziehungen im I>unde, genniie^te Keinit.nirs des Markto4
giirantireii tiu ligi-mnl-«' vorthnilhiifti'stp .Ausführung aller gf-srliStTlichtTi .Angelegenhpit.*"n.

•or Oflerteo, Aafragea usw. durch das Jeulsclie Eiporlbureau", Berlin W. Lutherslrasse ö. .

uiyiiized by Google
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HokiulkDiark«

f,^^ Werner & Pfleiderer
Cannstatt u"<i London

Berlla. Wien. Parin. HU Pttenhmn. SaflMwn.8..4

„Universal"-

BLnet- und Misoh-Masohineii
Patent Wemer-PBeidercr

geliefert In nahezu 6000 Exemplaren fQr:

Brodtelff», ZwIebMk, Blucnlt, Honli^kacheii, JUcc«-
roBl, Nadeln, WurHtwuaron, Couiuttcb, Kitte, KarbM,
WIcliae, ItolIrrakHM-, Schmirgel, .Schmelztlegel, Knnnt-
ntclnd, Morirarinr, KunstdSnger, Tlion, Onient, PlIleN,

Koble, tiuaiini, Gottupercha, Llaoieam etc.

Hoiutig» 8p«iialitat«n

:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

T»blettenprf>N.<irn. PillennMrhiaeii,
Nlrbmascblnen etc.

Patent-Dampfbacköfen.

n hOofaate AQaselehDnBgeo. —

Patente in allen Lftndorn. — la. Roforenteti.

Proepecte «ratis und franco.

Oliioairo IS93: 2 KadaUlen, 6 Diplome.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken fOr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Klllalen unil l.neer in:

Berlin C. 2. Hambarg, Brüssel, Budapest.

lH|ile^-ÄnVorzugliche
Tt<le|[riil»t»*Adr

Hfl «4- II« llnl|«>«nMlr.
AKrlM irroiwfHi

TfirrnltiolNicrT

•H

4»
-»

Sieler & ITogel
Papier- I^aifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzern und Böhlen i. Saolisen,

feinste und raittelfeine Druck- und Kot«ndrurkpapit«r«, Hunt-, Licht-

und Kupferdrurkpapiero, farbige Unisclilag- und Pro.spektpapiere,

Post-, .Schreib- und KonKeptpapiere, Kartons.

c Export •

fr«
«-
«»
«-
«

«•
»
fr«

Gebrüder Brehmer

HHMfJiinen-Fabrlk

Leipzig -Plag"Witz.

Dralit-

Heft(naschinen
Ktllit HwIUMI vuu

Kurhrrn, lllotfk«,

llro»rliUr«Mt

Kiirhriiit«>ral»n,

Fideo-

BucbbfniiiischliKn.

i

i

^^^v /\clien Gesellschaft" J

Berlinap

Gussstahirabrik u. BiseDgiesserei

Hugo Hartuaf, Aotien-SeaellsOhafI
Berlin N., Praiuliutr Alle« 41.

AbtheilunK fQr

Werkzeug- u. MascbiDenfabrikatioD
der frfllieren Firma Lohf 4 Thleaier.

Patent-Siederohr-DichiMMchlBea
u. alle «nderen Njütenie r.iim Bin-

illtlili>ii villi KAliren in L>Hinpn<<>Meln etc.

Diverse .lipiianite .zum Spannen und
Aufle^on von Trelbriomea Ptc.

Patent- ParBlIplMchrMHbütCeke nir

^Vl^rkballlie und .Maschinen,

RekrachraabatAcke.
HAKPlbohrknarren t Motita^^Mi

r.larn- o. nrahlMrhnridrr, Siek»
bolzriiabNchnelder. Ntehbelsea«
Abdlrblrr.

Patent - Hohrackneldcr mit 8tiehr>l

B<:hn<'iil(>ud,

Patent*HbhreB-Keiaie«r tat Waaaer-
rühronkiuisel. I**'''

Proielialeo Krntia und franco.

Prlaiul Bertin IH». pMl» Altpc 1(81, Motkau UMS, BcrL 1B81, Amiirtri l«M. Trplin IM). AdcUidc Kml, M>lh«ura« Ina, Hcrlin IM.

Hein, Lehmann & Co.
AkUeaceseUscban, Trftcerwellbleeh-Fabrlk mm* Slrnalbaa-ABalall.

BapÜH N., Chauaaeaalr. IIS.

OOaaaldorf-Obarbllk.
Telegramm-Adresae Tragerbleelie

ri NÜiiiiiillIrlK^ EiNC'iikoiiMiriiktlonen
I SchuppeM, Hallen, Spaiohar, FabrikgabSuda, WohnhSuaap atc, aowle

K.uizii BaLiti>ii, WaichanatelU und Signal-Apparata.
OrOfaere AnIngon iu I.nmn, Kainnrun, Oatafrikt, China. Uraailleo ete. alnd voo

tiri bereH» t- gi-ii(-bli'il'>nillph nusgefohrt t

uiyilizc'ü by VjüOgle
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Schuster & Baer'''
(Berlin S. 42.

Priiizessinnenstrasse 18.)

Pateut-Hygiene-Lampe

(sog. Gesundheits-Lampe)

ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

Warnung: Man wolle bei dem Ankauf den

uns patentirten Ueb«r - Cylinders sich verge-

wisguru, dafg der goliufort« Artikel aut unserer

Fabrik stammt (er wird atellenweise so^r mit

unserer Fabrikmarke naohgeatinit). Keine Glas-

hfitte bat dos RocLt, durartigo Cjliudur her-

zustellen und keine anderen Firmen, uIh die-

jenigen, welche diesen Artikel von uns kaufen,

dürfen ilm in den Haudul briugun. Zuwider-

liandlungen wenlen nach rlem Patentgesetze

auf das Schärfste bestraft.

(1)

i^SchfniedeeiserneiStahlrölirenallerArt liefern®

«I.P.Piedboeuf&CI?,Düsseldorffe

HE1]%[RI€II IlIRZELi
in Iieipsig'-FlagwitB

Maschinen-Fabrik
EUeadeaacrel

MetallgicNserei und Blellotherei

Complete Petpoleum - Raf finepien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wt
I

DeatlUatiwDMpparate aller Art:
Theerdettillationen, Harsdestillationen, KOhler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eismaschlaen und HAhlanlai^en
nllilllUlliCln-n|l|Jdl alv ringswir n&mpr- und Wa«««rverbrauch. Von koinar Concurrenz erreicht. Zur Uoratellung von
ck«mlsch reinem Salaiakfelst, icllw«f«liaar«B Anwonlak. Salmiak, eoneeatrlri«]!) HaawwMr, aut GaawaMor und anderen

ammoniakallsehen PlSMigkeitan.

Extraktions-Apparate lUT Botfettnng von Ka«cli«tt, Samen. Putswolle etc.

flalnaQ Annorato Vielfach prSmllrt. Zur Boleuclitung von Städten, Fabriken, Hotels etc. Zum BetriolM von Ose-
UCiyoa-MpjloralO. motoren und lu Heilzwecken.

llniAienn Poe Annorofo 1° Verbindua;; mit Osamotoren bllli«*te Belrleb»kran. Bia iq 60% Kohleaenpanün
UUW9UII-UclO-n|l|lard ID. gogonOber Daajjfmaachlnenbetrieb.

in aJlon nrOsjieo.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel- Apparate.
Dampf-Ueberhitzung-sapparate.

Apparate ffir die chemische Oross-Industrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abaoheidan^ «oa Wollwaaohwäaaem. — Dampf-Swinterpreasen.
Compresalona-, Luit- und Vaouum-Pumpen.

(•beleBclitH«B«-«ecea«IAa4e, <iMlelUiacea, MeaalarlttUiaa. ArKandhrenaer tkester ManalrvltUaa fttr alle
Lcackt-tSaae, Htaraalcker« Ijaaipea. Ljtleraea etc. etc.

Üigitizea by LjOOg
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ABT: STRAHLAPPARÄTE.

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-Schiieidemascliine.

Maschinen fQr die gresammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion: 3700 Maschinen jAhrlioh.

So
.-iiiiiti Sl liMlt

bMio

l'i.',

II«..!

n f -.'Uli:

•atl»!

• Xtl • in Tsr- SIL TT. Vk Uk
AI! .Vi la SAt) 1«> KlO 80
AHa f.r. 1» 4Äi ttlO KM) lliö 80

AC tiO u 57& 7O0 175 110 86

M\ U-'i 14 (Ui<i 77& 185 115 H&

AI) 71 17 740 Mi:, 200 120 90
ADii 70 17 220 l.'6 »0
AK «3 18 9!yj 240 125 9h

AKu U 18 1060 1175 350 130 96
AK fl* 19 UJo 1275 2l'it) I3S 100

AK« ICK) Itt 12.V1) 1375 2m0 140 100

A(i 10» «1 M(Xi 1.525 aiö 145 106

AUd 113 20 16CIÜ 1625 U2Ö 150 106

AH IJO 21 I6O0 1785 340 m 110

AlU 140 21 i»:>ü 2U76 :iä5 160 115

A.l 100 Vi 2275 24(Ni 890 160 120

AZ 210 17 47<i(i 5nt) 200
ttirl, titm't Uli

si-htahtfil.

tiividluiiit«». H«braiibiiD-

Karl Krause, Leipzig, Maschinenfubrik.

a

a T
Ei

V o

5
S

.5 «

1 i

.Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

^Aelteslo und gnissie Spccialfabrik Pur 'i'
' R ' • "n

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

«>

lA

= r

- ^

Beinbard Birnbaum
Miigro«. Berlin C. E»i>ori.

Kr<li', iltniüt«» timl U'i^ltiM)^fllhigi>ti>

Fabrik In (Irnamrntrn filr Hüte
and llaarputz mutt Perlen

r'iul<>urtu.fichwarz ,Kili|{ran,Gold, ClianilIncU'.

(Onipmont.« pniir rhnpnaux et eolSurasi

Perlenlager.
MiiRtor jtp^ri h K.'fiTi ii/cii fr.Hticn tu DlPIulPn

J. Neuhusen's Billard -Fabrik
fterUn 8W., Eommandutenitraiie 77-79 I.,
«mpdll, • i:. , Ii! ,

. Ii I. -1, -I nllUr.l. ..^t
Ari''.,. .1' I il,-i .. . lt>i.]i.xiiiil.:ii

liko MMUUiül KMohSist* Trlaapk ll«n4r, wtlrb«
>lie nD«mu ch«nil«t«ll Urfolfn «niidtu. lJUvt «loh
aurli iin aUuvurhttDilffnBa UUraDlULliLnia anbringen.

Neuheiten für Billard - Besitzer:
J«ax d« barmqaaB, Mataor-Splala

Neuheiten für feinere Billard-

Salons und Conversations-ZImmer

der I. Hotels aller Welt sowie für

Private:
«•lal-Tlwli : ^KMaraf baatoband mu: tUlon-Tlarlh
Karten -Tia/<h. HoUuh, Domino, Halmm Mahlo,
Pull, Roul«Ua XL «. w. in vanigan HaenndaB laickA
au vtirwandalo; in nltan HoUftrt«iL, p—aanJ aar
Zimmar-Kiarlcbtung. (gaaMaltah gaaahmat).

Billard- und Speisetisch -Belenchtun^
htSrhat «in.Druich vi ri'lut Klr Tlk« h*MIIUnla in ein-
tüctiklttr nnd «legiuitMtfr AustUhron« <hftupU

Xonbvltan In «icq^toa <jaea«. BUUrd*
R<N|nKltpii aller Vrt.

r r t> n
I'
V k t f u n .) <

' t ü 1 <i
i;

» |{ r « : I » .

HolfmanaHeffterS Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPORT. Rllal« DRESDEN. «m*>'>

Heirtep's

Viniim riibidiini pasteiirieiise.

Ala tli4{liohM <ivtriLok ant Si?«>

/, u>(M¥(ki« CiiMn Waari
Eiiiafttüla l'i raMk«,

1«

falwlat Tll*l-Il«)ll
I

tg> mt Tr*pM
rtaachanackUJ llt. 18.-

I'* j fr»'. Hinibtrr

User in üaiiibiirf^ > Tli. Donner & Callenberg, or. Reiohen strassa ss.

VIMITH IVBim

la KraakaablaaajB w4a 4l«a«r Wala Kit BWalf gataaacM «»4 kaaa
ad InUlckaa OatachUa !« tlfllOhM Gctrlak wtna amffoUaa «irdaa. Ho tsa dM Pmim*-AMM^

VanntwartUohar Boduklarui A. B*J*tta, Borlte W. Lathwatnaaa t. - Uodmckt bat faaa * Uftriab In B«rlla W. MUcUla«ra4i«aM 11

Bwitttm ; Ol. a. Jmnmmfh. — KoaualaalaBmda« Toa HarsaaB Wallhai, TarUaakaaUkaadlaag la Bartia W., KWatotrMM U.
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Walohan lluttnaridlan «ölten wir bMatia«?

Ton Theodor Huadkeuaea
Die Teraehiedenen Angaben der geograpUecben Iilng«n

auf den Karten und in Berichten afnd oft etSrend und erechwerco
das 8clin«»l|fi Orientiron. Di«» finp Knr?p i^Shlt rlip Meridituie

'

von Ferro, die andere von Or''> ii\v ii.-li ; iif^^r Ki'i.si ii Ji' lipetimmt

djp Mittn^linie nach Paris, jener wieder nach Greenwich Eine

Anzahl Karti>n brin^vn duduruh eine Abhülfe, dufs »ii- <li>- ''lue

MeridianzAhlung als Haupt- und die andere als Nebeaaogatien
machen, oder i\oh sie am Kartenrande bemerken: ^Forieer
.Mpriiti.'in "JO' von Form jinri Oreenwicher Mpridian 17" 40
östiitti von l"< rru- M;i Ilülfi- vi.n Addition und Subtraktion
kann man sich ilann l'unkt für f unlct >1ip Ilirirpchniiniir ^'•f'Orj^en- ',

IhT NiJluiori.iiuti int eben bis hculi^fn Taftes daiöclmierzen«- '

kiDü der (i<'opr;i()hif' j^'chlipbpn unis Wort, iluft; man nicht
!

alle Köpfi' uiitiT Kir.i-n Hut ijrin^cn kann, bat aucli hiiT i-ninial
|

wieder Rpciil liehaUen. Snit lirni Aliertliuoi berrtioht üliPi- ilcn '

besten Anfangs- und Nulluicridian Unfinigkeit, und Imlien

t>ei die«er Frage mehr als einmal mangelnde Kenninifa, Irr-

tbüDK r. poiiriecbc IntumaeD und BKtiQiiaiar BigMsnB denAiw-
BCblaK i^egeben.

Dm Uaaiiiehe Allertbum, dem durch Bratoctheoes eine
wtaMiHKhaltlldi« Geographie geschaffen wurde, thellte den Ihm
b^kranten Tliell der Knie gau natorgemfils voo das Blniln
dai Hcrkttlaa, von Gibialtar aWi in LiUigeugrada ein. Swar

waren schon au Herodots Zeiten die weettich davon am atlantischen

Ozean gelegeoon Lknder aue dem Dunkel getreten, allein die

atts bandelspolitiRchem ß^oitimuR erfolgte Spprrung der Stra/a«

von Olbraltar durch die Karthager hatte diese L>andgtriche

wieder aus dem Gesichlak reise des Alterthums für lan;;«> ^<'it

gerückt Erst Ftolem&us, der das geographische Wissen dp«

Alterthuins zusamttlpnfardte und ubschlof«. Pfhoh (len Anfari^.-;-

iiiL'riJian nach Wn^i'-n nml IpkIp iliti .luroli ilit:- KLiiiariprlipn

Insplti, Der ripuc M-Tiiliar; war fr-'iUch nur ein Zllli.niHr.iluin.

Man war nicht im Sliinitf, rpiim genau zu hrTcchnpr; und
legt«> Ihn xiemlii-h willkürlich (yJ wpftüich von Aie^andrien.

Man zfthlte von dem Kanarischoii Nuilmeridian, so dafe

Alexandrien im 60. Lllngfngrade log, aber rechnen und meKaen
kiin:ite uirin i:ur n.^ch den* Meridian von Alexandrien. Daa
war em Vertaaltnifs, wie wir es bei einem anderen una nfther

berflbreoden Längengrade später noch einmal linden werden.
Pflr die nicheton swOlf Jahrhunderte, in denen die natuT'

wimeMcbaflliolm FoMdUMig »tagnirt«. war dev Kanaileeh«
NnUmatidian tut äUria mafegebend, wie denn Uberhaimt
Ptalnnuiaa Mr daa HUtclalter is geogniFlilKlien Dingen die

bAdwlB Autoiitlt war. War doeli aoflarMClh ein Keppier aber
geneigt, wenn aadaee aalionamIteiM» Beobacbtnngen nicht mit
den Angaben den Ptolamlna Qberelnctiramten, Störungen der
Kosmischen Bewegntig«!) aoaiuwlinien, nl.^ i!rn PtolemAna in
Irrthum befangen zu glanban.

Bine Ausnahme machten nur die Araber, in deren Arbeiten
fast auescblicfslich der mittelalterliche Qewinn in den exakten
WiMenschaflen zu suchen ist. Im ttutsprsten Osten, wo durch
die Thatigkoit der Sternwarten von Samarkand. Bngdad, Mossul,
Tiflis nn l Dama-^k«!? h<»rübmte «slronomisrh»» T«fpln pnlstanden,

uiiii im Uu;'s<Tsi>'ij \V«'.-:t>?n, wo 10t*0 zu Toli'.lo lin- Tnli.;lnni&chpn

Tafeln verfarst wunli'ii. pflegten nie iI'p N.iUirwiMit'Mschaften.

Ihre Geographen zälilipn ilio Lftngengtail<- pniuiNler von Bag-
da4l oder von ilen SiiuJi'n de« Herkules o lfr Kchonen ilen Null-

mcridian um 1" weitpr nach Westen Iiis /.a Acoren .Sii-

behielten di» wissputtehaflllche PührunK^ auch dann niicti in

Spanien in H.lndcn, als ihre politisch«:- Macht .iort Erebrochi-n

•AiiT, Liiii'i' AHuns X. von Kastilien wurden lu dt-r xweilc^n

HSlfto des dreizehnten Jahrhunderts, zur selben Zeit, wo im
Osten unter llekkhan die Ilekkhanincben Tafeln ahgefafHt

wurden, von arabiaolMll Oelebrten die Alfonsischen Tufeln zu-

sammengeiieUt, and lUr ai« der Nullmeridian durch Toledo, der
damaligen epanlaabea Hauptstadt gelegt

llit dan Kaitro daa PtnlaaM» ftatla daa llttialalMr .
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desfctT, i,'pn>;r.'iphi!i<'bf IrrUfflnior üliernommen. Der aufTallemlste

lüi.scr lirlliuiDcr iht .ih> I cilf-Hlpudp Ijcbcrscllttlzuiig ilirr *(>Bt-

östliclii'n Eiitifrijuij),'''!! Junli riMloiiiflus, die 8U einor Vpr-

ist'rruriK «itr gwgrwj)! i-ciifii Hililcr rtihrlen. So pnJfallpn in

eeinen Karten 63 " auf da^ Mii'>'lni«'4'r, vsährend ee sich nur ÜLkt
Vi L&ngengrade auedehnt. Iük C"y <ja zftlilt er 12U" statt 8(>

'

und von da bisSina^l. h. Ohna nin Ii <><) nnstaltSä
Die von ihm angegebene Auhdi'lumug der Under von W. st

rart. Ost war al«o ziemlich um lif Hiilfte su grofs Die f
•

-

rulujitt>n Reisen des V'enetianers Mareo Pol«, de.« ,H»»rodul«

dcB Mittedalltor»', die ihn im letzton Viertel des dreizehnten

Jahrhunderle im Oerulge den MongolenkaUers bis nach China
nhHou, waren nicht danach angethan, dietsen Inthum des

Ptoleaftus aubukiaren, braucht« dock Po lu für die Rückkehr
von OMm iMch Vr i>eiti<: drd Jahr».

Hu Juan die spät« AiftlMraqg dM ploltmUiebsD
brllmiM kM» todMun, dmni «r teböit an leaflii «msoib'
nlehen* wiaNoielnlÜlch«!! IirtliAB«nit lite wie d«r wnH» dar
Weispo, da« Perp«tnom mobile «. A. dem PortadnlttB der
WcueiMcluift (OrderJieh geweaen aind. (9rderlicher «I» m«Kli«
WahifatiL Daa Varlaogen Kuropae iiai h IndleiW BeMtsen war
dnreli den Ueberimidhandel und Polos Seliildermigan wach-
gerufen, an den europ&lgchen WeKtkfisten waren rrenidartiges

Uaumholz und Leichen einer fremden Mon^chenrattse gespült,

die darauf binwieaen, da£t> juniseita des Ozeans Land tu finden
sei, aber wer Weib, ob sich KolombuB zur „Fahrt nach Indion"
entBchlu«iini und ob er Unten<iOtaung gefunden biUI«, wenn
man nur t-ii <- anniiinmdc Kenntnifs von der wlrkQdUHi Bnl-
fprnunp swiHctieii Spantpn tin l ("'hin« gehnhl bStte.

Muf*te aber di r \vi n'.!ii Iji' Sci w^j; n.'n ü Indien na«'h den
Htoli'müiFiclien llrtsrir.)uilmir>ii ^v(^f'[ltllrli künser ersrlfinnri.

als fr LH \Virklii-til<c:I war, srj kiirzlf ihn das «u^^.'c-lifni'.o Millol

alter durch viTSchi'-ii'-iif Trufjsi'lilüs?!' auf den Karten noch
mehr ab. \'oii Aiif,nib(-ii i'ulof ühnr 'iic J'^nifiTuung der Insel

('ipanfm, d"« luMlh! .Jtij/nris, iMin i:'iiiiti-*;hf'n Fcstl.'-.thli"' ver-

if-iH't. borprhneh- dnr tlorcnlirKhrhf» A.''trruioni l'adln Tos-
canelli III; JuhriJ HV4 den uiü Cifiaufju zu iiuri hfjilir<TiiliTi \'i'i>g

auf 52 LJlnK'''i2''ade, also k«irz"-r wie ili<> wrst üsllicbi' Aut.-

dehnuntr iIhk .Mniplmeeres nach I'tolf'iu.luK .\uch lier Nürn-
berger piitrizihi'hr l''orBcbungrei«('iidi' und KiirIo^Ta|ih Bi-Iia:ni,

der am i)urtugi««l8cben Hofe starb, ist in seinem l li»^ (rwiiie-
!i>-n<>n berOhmten Olobuis in einem Ähnlichen Irrthum befangen,

ür war der erste des chrit^tlichen Abendlandes der den Ftole-
mfilschen Nullmerxllan aufgab und einen neuen schuf, den er

in die N&be der asiatischen Ios€l Cipangu legte, diese Insel

niohiiel» «r Hb* wettUdt «ob Portvgäl. atoo an Uesikoo Siello

«Ib uod nehnal« wn da Ua am aMatnehen KooHnentkOsto
noch atmj»*, aodalliai6aiMmD0l««lS0*«eadklie Wegeslänge
ItaiWiakoiimmk DIoaa imucrMii batilehfilclie BDtraraung kürzte

er dürdi dii» raogeachobm« asiatische Insel Anlilia ab, die er

mnd 40* weadieb von <ier portugiesischen KQste annahm.
Oolnmbua war mit Toscanelli und behaim bekannt.

Mochte er ancb auf einen längeren Weg nach Indien gefafst

aelB, ao hatte er so wenig wie einer seiner Begleiter von der

Wahllwit eine Vorstellung, and man kann en den kQhnen
Mfinnem auf ihren drei gebrechlichen Schiffen, die fUr ettva

80 000 M. ausgerüstet waren — denn soviel wagte die spanische
Kmne, um dafür ein» W<>lt zu prewSnnM-. - wohl rmchempflndcrr,

dafg sie in baDg<T Selirisui'hl nach l,ai;d auH^clinu'cr. wenn
Tag um Tag verging, ohne dafs Indien.^ InH(>lri ''n hihar »ur ieti

Columbu8, der Entdecker der neuen Wt lt, i-t bckanntlii.

h

f^orhrv, ohnp T.a ahnen, dafs er einpn nf'u<'ii KnlthtMl, nirlit

sclir vit-1 kl' iiH'r als Asien, entdeckt batnv Er nturb iui iiluuli>'ii,

vicriiiai m den ostindischen OpwBr-.t;! prwp lt und v.t'rinal

a.- at:.-ches Land betreleten *u habiMi I'ir- diUiisch^'n Xornmnii' n

«jircii Jahrbunrtertn lantr in (irOnlan i, ohin.- Aiueriita zu finden,

und ColumbuK vii>ni):d in Aiiicrika. i)hne e« jsn WtetOB: Pfir-

uaiir die kul!ur^«-»ct:ji:lilL> iiut auch ihre Launen!
Die Karten — es sind meist deutsche .Münner, ms deren

Hand sie hervorgehen - verarbeiten die grofseii LutdL'Ckungen
cunAchdt recht phantastisch. FUr sie sind die aufgefundenen
Uestade noch asiatisches Land. Bo ersi-heint auf dem ersten

im Jahre 1520 erschienen Glubus von ScbOner Amerika nur
als eine Autabl groüser und kleiner Inaeln, hinler denen, durch
eiBM aelUBAlee Meoreaana gatieiuit, die IomI Cipanga liegt.

Bin dralnohn Jahre ratter von SohOner heramgegebeoer neuer
Okbae verweitbete die neuen iMwIaeben erHoMaBBntdeckBDgen,
betenden die Unwegclung äOdamaiihBa darchllagnlh&eei Bfid-

amerika encbelnt als ein awar nach (Wen geterrtea, aber doch
konlinentale« Gaasec, daa indeaaea anidriicklicli ala ein Tfaeil

Aahma beaetohnet nnd mit ihm dvreh ebten bihmn SMannten-

I

liJinjfpn 1 oin^firag''!. ist. Der Xain^ „A'nerika" war inKwiechr-n

y.um Thcili' duridi die Iipmühungen de» läeutfclifTi (ieograpben
WalilKPfiiiüllor udiT )~l> lacomyluB, wie er sich nannte, der
in seiner 1513 veranstalteten PlolemRu^-Aus^Mb«^ /.uerst Amerika
kontinental aufgefafst hutt", ('uitr(>bürL;iTt viorJen. Florida er-

I scheint hei Schöner tiis at-ia!isi.die Hai binsc] denn Nordamerika
wird .i^.s Asien juirg'-fafsl, und die Insel Cipangu ist milsammt
dem .Mi'eiH lu tfiju'in uiij{elioueren usiiitiselien Kontinente ver-

srliwunden. Auch Hi-buner liattf> für geine k.irtüK''<''phi8<'hen

Arb«il<fii den Nullraeridiati wit>der venschülieil und ihn durch
die Insel Madeira verlegt.

Inzwischen halten sich auch politische Interessen mit der
Feststellung eines Anfangsmeridians bcscbftfligt, e« bandelte
sicli nümlicb für die beiden auent an den EntdeckuMen be-

thelNftoi NnttoMO. dl» Spanier wid PoMiwiMeii, aleh ibardie
VaitfarilHng der nenen Under witer «i^n an einigen, tmt
hatte aehon Mher Fivet Martin V den Poftagicaen nnUMieh
Ihrer ItOboen SeeCUvten nm AMka allea Land, daa vm auf den
teewege nach Indien finden wUrde, Btig«fl{>rocheB, allehi nnn
hatten die Spanier ihre grolken Entdeckungen geau^ tud
mufaten deshalb berQcksichtigt werden. Im EinveratAndnIft

mit dem Papste Alexander VI wurde dann als Demarkationa-
linie ein Haupimeridlan „Ruya", d b. Strahl, von Columbat
genannt, S6* westlich von Lissabon feetgesotst. Diese Raya
sollte ganz merkwürdige BigenihCmliehkeiten haben: Die Korn«
palsnadel sollto keine Dekliijaiion zeigen, und der Meridian auf
einer Art WasserrOcken verlaufen, dessen Wasaerberg eine
merklich kühlere Temperatur als das beuachliarte Meerwasser
liaben sollte. Schiedlich wnA friedlich sollte er die neue Weil
^Mischen den beiilen .Vatidiier: iler Iberischen Halbinsel ttieijen.

Oejtlich von- r <'Uon Aiifanf:--meridiar; sollte ilie porlu>;iesmche

Ullil we~Ilii.'!l il.e 8psiii>>'tie Welt Helfen Indessen wurde diese

1 beilwrif und mit ihr der neue Haupimeriiljan weder von lien

!

EniflJlr.ilvit-, noch von den Holländern, noch von ilen Fran/asen

I

aiR'ikaiiut, die ihrerseits bei der Auflheilunf? der neuen Welt
' auch ein Wort mitreden wrtllten.

r)er geographin lieo Wissoi.schaft war in der zweiten Hairte

de- serhsi;ehiit< II dalirhunderts ihr Reformator, der deutsche
(ieiiKrapli (ierliard Krenier, oder, wie ersieh latini»irt nannte,

Mereator, iTstiiinlei). un,! aufs'' !' Ii-mäus hat vielleicht

I

kein einzeiner irlann einen gleiclien K^nthifs auf die Geographie
1

t;<>liabt wie Mercator durch seine, einen neuen Grund legen-

den Arbeiten. Kr war es auch, der von der L&nge des Mittel-

meeres rund 10" abeebnitt, alao den Fehler des Ptolem&ua
zur U&lfte beseitigte. Die andere PelilerbBifle fiel noch bundert

Jehf« qriUer, eo dab merat dl« Karle von de i'Iele im Jahr«

ms die hn WaaentUcben iMitigeGealahdceMIttalinnetea zeigt
Mit dieoer Rtitmk «ar eneb ein nenerNnltamfiAtt verbunden,
den Hereator dnrcb die Aieren-Inael Corvo legte, weil dort
die ningnetiscbe Deklinallon gleich Null aeln eoUte. bdewM
eehon der Antsterdamef Kartograph Jodoeua Hond, der die
zweite Auflage der Mcrcatorkarten 1602 verlegte, w&hlte wieder
einen anderen Anfangsnieridian und zwar den der Insel Santjago
der Capverdlschen Insehi. Damit war die Einigung wieder un-
möglich gemacht Die HolUnder zflhiten nach dem Pik von
Tencrifla, die Englander nach Kap Llzard, die Mercatorkarten
je nach der Auflage nach Corvo oder San^ago. Dazu kamen
die verM-'hiedenen in Spanien Oblichen Anfangaraeriilisne, so-

dafs die Verwirrung gröfser denn zuvor war.

Du f*lnp»n neue Bestrebungen, etnen allgemeinen \ull-

iijeriviian zu fi büffen, von Frankreich aus, und zwar waren e*

wieder pulitiscbe Motive, die ilje RinfTihrung des bekannten
Meridian von Ferro in die Karteini, erke verunlttfKten Durch
d:e skrupellose und zugleich j,'enifi:e Politik Kicheiieus war
I'runkreichK Vorherrschaft in Euriipa gegründet. Bs galt nun,
auch auf dem Meere den Einflufs der franzAslBcben Flotte stu

.Hichnrn und vor Alleni den) Zustande ein Ende zu machen, dafs
die franzi'i^isehen Sel;dle von den spanischen nnd purlu^rle.^lseben

(ahrzeujfen aus den Indischen newa^sern •,rij;.i;'i wurden.
UicheUeu setale durch jnienmtiiinale Verhandlungen eine

Sckutzgrcnze für die französischen Schiffe, oder wenn znan will,

eine neue Vertheilung der aufzufindenden LAnder zwischen den
Franzosen einerseits und den Spaniern und Portugiesen anderer-
aeila feat Nördlich vom Wendekreise des Krehsea nnd öetlich

von einem Caatanlegenden NnUneildian iollten die Franzonen
koloniairen, nnd JenaoMa davon die Sfoider nnd Portugiesen.
Von einer intenatlonaieB Oeogm^enkenfenm winde denn an

Apiil 16S4 der Meridian von Fem ah äa/aagßmKMtaajm-
wahlt und für frunzOsische Arbeiten durch BeMU Ludwig« XUl.
bei Strafandrohungen oliligatoriacb gemaeiii Die nenen
Demarkatioaattnien emUglbwlMi
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dar lüBriMipph SL tiwm «ad norduMillniilMlwii ttmmi-
ieeg«blete.

Der neue Nnllmeridlan hatte unverkennbare VoneOge: Br
lafT fut g&nslicb im Mperc, theiltc aisu Mn Laad in wesUlchp
und dstllche LSngen und lulrletp ziij^lnch Pinn recht poMende
Scheidelinie »wisehen dtr ulteii und npuBn Welt, allein mnn
kannte seine Lego zu dpn Funkten des purop&iacben Fisilundci;

nicht genOifend, um um-h ihm rt-chripn üb können nn<i als

man uagcffihr ICij Jahre spRtor durch ingehende ilPHKun;ffn

festatellte, daf» der wahre Meridian annähernd 90" w eetlich von
Paria Hege, war ee bereita su «pät, <itnn I)h I IhIh hatl»> ihn in

•einem bedentendpn Kartenwerke im tiegino de.*« achuehutcu
Jabrhunderta gennu wentiich von Paris angenommen und
dabei blieb ee flir die Oeojrraphie t)«»r ««^fenannte Meridian
von Ferro ist also nicblj^ ;ils pin J!fthlnipridi(in; gf-ri^chiiet und
gemessen wird hingegen uucb dem M^^rtdiun von PuriF, und es
ist durchaus berechtigt, dato die franieOBi^choii (ioo^mphiTi nach
dem Pariaer Meridian auch lu zahlen angefan^^cn hüben. Die
deutschen Geographen sind bekanntlich cum Theile bei dem
Perromeridlan stellen geblieben, der fttr das schuünVaigo ttber-

^üf^ifUflMr Sihlen beqiMn Iii

Me «udiMh-liDlilii&eto HaaddliRnlnimn dv FnmoMo
tat aidl ab daren Pttiwnerldian aleht befteoadoi kltan«!.
Mb Hdllliidar liUtn aoeh ttogere Mt aaeh den FHt von
Teacilfln, die Bagltader nach Cap-Liurd, BettwaOlg aaeb von
Jaauika, daa 16fift in Ihrni BeaiUi gelangt war, dann wa Landen
and endlich seit dem Ende dea 11. Jafarhnadarla nach dam
Meridian der Oreenwlcher Stemirarle^ dar seltber mehr und
mehr allgemein geworden ist.

Die Sternwarten waren es denn aaeh, die einer grorsoii

Anaahl von Nullmeridianen — ein amerlkaniiiohfr Rpnrht über
den dritten internationalen gcographiscbon Kongn Ts in NCnt ilig

Im Jshrf» ISFl zSlili ihrfr nicht weniger als 22 — das Leben
gaben. Auf den .Sternwnrton wurden die astronomischen Tage-
bücher, die Kpherneriden, verfarst, und zugleich ging von ihnc'n

dio LandpBvcriiiPssjng aus.

Für die topographischen Arbeiten sind die verschiedenen
lokalen Kullmertiliane durchaus festgestellt, denn die bei der
Topo(fraphle erforderliche Genauigkeit des Messen« b«»dinEt die
Anknüpfung des Dreiecknetses an einen erreichbaren und jeder-
zeit be.'iiimn)baren Nullpunkt im Land«», wohei drT M'^ridian

dieses Nullpuiikteis iiaturRemar» drr Nulltiieriiliun der I.undee.-

verme.'vsung wird. So miial die Topographie iu IJayeni nach
dem Nullineridian von MQiichen, In Italien iinrh <lem von Monte-
Mario bei Kon), in DAnemark, Norwegen, Schweden. Belgien,
Porlugul und Fratikreieh ii^ch denen der entsprechenden Haupt-
stltdte, lu llollaud auch dem von Aiiisterdaiu, in IvuUl^uul nach
dem von Pulkowa oder dem von Warschau, In England natOrlich

nach dem von Greenwich usw. N'ach Fertigstellung der topo-

graphischen Karte erfolgt dann die mechanische ZurflckfQbrung
der LbigeD auf einen allgemeinen geographiachen Nallmeridian,

«ohal Irellisli blawailenM lebalalMr gkickan AnHancnnarldlaa
doiA vandilndiBa hanatit aind. 80 ailit a. B. daa badteche
topogimphiaoha BSiaw daa Uaildiaa dar Hannhaiaiar StamwarteM aatataa Arbriten aaf M* l' SV 0. Ferro, aauaiia Uataangen
ergaben dafHr aber T Sl^ O. Paria. Dim IbI aiaa Dlfluana
von I4y oder von etwa 100 m In UunbaiBior Bralla. Ha
Wflrtteraherrischen Karten ergaben wieder «Ine andre— iwiaehen
beiden genjinntea Kegende — Langeslage an, ndab thatsSchtieh,

wenn auch <li»»e sflmmtlichen Karten nncb Ferro lAblen, ver-

schiedene Ferra-Nullmeridiane vorhnadea lind.

FQr die Astronomie kommen houte nur noch drei «Bphe-
meriden-Meridiane* in Betracht: Der Nullmerldi&n von Greenwich
fOr den „Nautical Almanac" und die ,Amarioan Bphameriaa", dar
vun i'arls für die ,Connal«sance deo Tentpt" «nd dat vo«
für da« ,Astronomische Jahrbuch*.

lo der Geographie upielen, wenn man von einigen russischen

Karten, die norh muh I'ulkowa >-.iihien, abH.ehi, Oberhaupt nur
noch der Nullraer; lian von Creenwich und licr von Paris besw.
Ferro eine Kidle. .lener hat in der eiiK'ificli -iimerikatdschen,
die.^^er in der französibch-belf^itclien Welt di>' AlJeitiherrecbaft

Auf deutschen Karten schwankt der Gebrauch aar Zeit noch,
doch beginnt er sich mehr nad BObr 8U Gniwiea daa Oioan-
wicber Meridianee an neigen.

Dieses entiprii-lii vrjlHv' den MeridianverhAltnissen in der
Nautik, wo der Oreenw icber Meridian zur herrschenden Stnllung

gelangt ist ZwarhHiien hier Franzosen un l Uejgiornocb am Pa-
riser Meridian fest, und vereinnelt rechnen It.iliener noch nach
Neapel, Spanier nach Cadix, PortuKi>'tien nach hiAsabon und
BiMsen nach Pulkowa, allein die gesummte englische, nord-
aoMvikaolaeba und dou1a*ibe a«hünabrt hat den Mollaerldian

von Greenwich angenommen, nad damit tat dl« HeridlaBÜng«
fhr die Nautik eigentlich achon entschieden.

Rivalisirend treten die Meridian« von Paris und Greenwich
auf Die natörlichon neilin^uns'en ehiep g-uten Nullmeridians —
Verbindunjf des Funkte.i, durch don c-r geb'i^'t i.^t, mit dem
({ei)dätiBchen Dreieckaneize, elektri.^ch« Verbindung dieses

Funkte» mit anderen Haupt|iunkten d'-r l.,£nder und seine sichere

geschülate Lage — erfüllt nownid der Meridian von Greenwich,
wie der von Paris. Es würile sie aber iiuch der Moridjun von
Merlin erfüllen l'ntpr diesen Um«t*nden können nur lip

prnk:ischen Krw!i;;unf,'en, nach welchem Anfunf;nini'riilian vlie

Meliritthl der li''Ut iiri-n finschlSgigen Arbeiten sii.-h iicb;i'n, und
welcher am mpislen in der Fraxin des Wi'llverkebr.- ^pbraucht
wird, den Ausschlag k©^«!*. ""d da mul» dif Entf-chpiiiuD^' zu

Gunsten des Anfangsmeridians von Greenwich f;illr'n. rh.it-

sAchllch haben sich In den leisten Deaennien taut alle t^ach-

leuto und wissenschaftlichen Korporationen für diesen Meridian
oder fOr den davon um lt^O>' abstehenden, als AnfangKmeridian
ausgesprochen, zum Theil mit der Zusataforderuug einer einhait-

lieben L&ngenaKhlung von West nach Ost von 0> bis 360'.

Bkna Blalgang ist indeaaan nteht anialt «ordan, «wanca*
welaa daabalb nicht, well doli Ftaaknidi aictat antaeUlalaaB
koanta, den Qreenwiebar AnlbnganMfidlan aaanaebmen. Anf
dem Kongreaaa, der In Waahhigtaa 1SB4 anr Begelnng der Frage
tagte, stimmten van St> Haiionen SS ttt Qraenwicb, 1 (Domingo)
dagegen und 2 (BMMlIla« tnd FMuikfeleh) enthielten sich der
Abstimmung. Dar ftanalWactae Vertreter motivirte seine Stellung

u. a. damit, dafs Irgead ein „nationaler" Meridian — und als

einen solchen betrachtete er den vun Greenwich — ffir Frank-
reich als internationaler Nullmeridian nicht annehmbar sei.

Xach dieser ablehnenden Stellung Frankreich«, das merkantil

und wissenschaftlich von den dissentirenden Staaten allein in

Betracht kam, ist die Nullmeridianfrage indessen nicht fallen

gelassen. Noch im Jahre 1895 nahm der 6. internationale

'Ipoprsphenkongreft in Londen in seiner lpf5?tr>n Sit^iinp eine

FeRolulion zu Gun.>;ten Icrt \ullni"ridian?^ von (ireenwich an unl
empfahl ihn allen ßegierungen, Gesellschafton und lostitutioneo

bei PaMIkaMan von Karlen.

K II r o p a.

Dsutsch-russische Haadeisbezlehungen. In Br^ansuni; de» Leiters

von No, 38 veriUl'eiitlichrn wir auch den nachstellenden vo?i uü-
sereiu üiahmiit-L lu-n Mit.irbeiter uns olngosandten Artlk-l Der
Handelsverkehr zwischen Deut.-^chli^nd «nd Rtirsland /'."'igl rieit dem
Inkrafttreten des H»iidels\erlr;i||{es vom 10. l'eliniur 1 h'.U fir.fi

fortdauernde Besserung. Ita vor^jan^^en")) .lahr liat «iih Xu- Finfuhr

russischer Brseugnisse nach Deut.schlarnl .^o gebr ^jesteiKeri, .Lufs

JetstRufsland In der Reibe dar um luiport nuch Deulächlaiid be-

theiligten LSnder an erster Stelle crscheitU England sowie
Oesterreich - Ungarn und die Vereinigten Limiten hlelhen in

dieser Hinsicht seit vorigem Jahr bedeutettt' iiiiiii r Fii.'jlaud

xurfick. In den ietsten vier Jahren bat der Werth der deutschen
KInlUir batragan:

im>2 1898 1894 tS9S
in Millionen Mark

8S2 489 66B
.•^(:^ &SA 612 ö»6

, Ot'^'l'-'ni'ich-UiiL'.irri .i'j J 671 bl2 618

. deu Vereinigten Staaten aar» 4M 488

Dagegen balmg die dettü«he A«lahhr:
1892 1898 1894 1895

in Millionen Mark
nach Rur«l.iTtrt . . , . . 180 186 in

629 669 S76

„ ()e..*terri*irh-l'ri^nrii 820 8»9 all» 874
ilr; Jlu

Somit i.'it im vprf^anf;<'nen Jahr der di uti^ch russische Waaren-
verkehr In Hin unil Ausfuhr /.u«:iniiin'n diTn N'orjahre gegen-

flber um 16fi Milliitn Marlt geBl.ieK'''n, und zwar dii' .\usfubr Deutsch-
lands nach UuCslarid iira 37 Million. Mark, liie deu'SLln- iJinfuhraus

Kufsland dagpgen um 129Million Mark, hibenso »eigt da8.Ji!hr I8f»4

im Vergleich /ai 1-93 eine Zunahme der Ausfuhr um M;:!.

Mark, der E'nfuhr h:nsegen um 87 Million. Xlurk. Mit «nili ren

Worten, wüi.rer;.! Ueut.schbiiid seit dem Zollkrieggjahre 1- • ' ' ine

Vermehrur:<; nt iiier Ausfultr nach Rufsland um 72Milliuii. Mark
aufsuwr-isp-i luit, ist der Abhatz rus .ischpr Produkte nach Deutsch-
land um 216 Million. Mark, also uiu das Dreifache geetlog^en. So
sehr daher auch der VertragsaliBchlufs mit Kufsland der deutschen
Bxportindnatrie, besonders der Eisen- und Mascbioenindustri^,

Vvrtliella gabncht bat. so iat aadaremlla h&isiInMNiy 4eioOgl



Nr. «9. gPOBT. Oigw dM Cwitralvwtln» fttr lUrtriwgacgwplila uwr. 1H6<

dkese Vurthyil«' ilurch die Zu>rf<8t&ndni88e, die ilputüchprecii^i

Ra slaiiil g:fiiutv.tit uuriicn sind, nufs reicliticlj«te uuf^cwo^eu
Kill 1. In weji'liHin Wud^f dios'^ 2uB;o.'atftndnis8e ili-r riiF-^isrht»n

]<)iiKittiiihsch)ifr ^u^ut«- k''I*<""""'" tiinü, geht daraun hervor,
A:iU (iif Einfuhr vnu (u-\Tf\'\>- und ;<nd'Tfn landwirthschaftlichen
Efifiip:iiit,t<Ti aus KufslaiKi iniili iJf'utschland, die itn ZwlIkripR«-

jahre aufiil Midion Mnrk fif-rnb^M sunken war, 1895 elncu W. rih

von 2til MiiJioii. Mürk »'rri'iclii tiat, mithin um 107 Million. Matk
Rtiegpii iet. In der gleichen 7,yl' Im- «ich der Import von rohen
Spiiiustoiren (Pluchti und Hanf) aun Kufsland von bb auf Ö7 Million,

luuk, voD rohen üftuten und Fellen von 2.S auf »1 MIIIIod. Mnrk,
von Blera von 30 auf 35 Million. Msrk. von Vieh von II auf 20
UUIloo. Mark, von fttekani FtolMh von 8 mf 2^i^ Million. Mnrk ge-

Itoto d«r forndilma loaafean den BcrMÜInnawrklen tn»
Rnftdaad, ttte noralit anr Koiteii mianmr iMgen Veitn^taMaatam,
vor nlleoi Oeaterreieb^UngamB, RnntloieiM, Amerikas, «folgt
lit, acbflfait man In Kubland mit den Brfolgen des Vertrags-

aberkluuea noch nicht «ufrioden su sein. Am licbeten s&he
man CS, wenn der deutsche Binfuhrsoll auf russische« Getreide
ganii aufgehoben würde. In dieser Besiehung verdient eine
Hedi, die der russische Pinansiriinieter vor Kursem in Niehni-
Nowgorod bei dem ihm xu iShren von der Kaufmannschaft ver-

anstilteten Bankett gehalten hat, besondere Beachtung. „Unsere
deutschen Vtschham," so ftufserte der Minister, .prh«>lipn auf
russischen Iio},')<< ii einen Zoll, der fast ebenso hacli ist nl« der
Werlb ffci^ l'ro luktes selbst. Der Hfindf>1^f{on;rr('.'.i war der
Meii:un>;, \sir s(dlicn unseren Zoll aufhidn-n und damit Deutsch-
land vorrinlassfii, r.an ZoU auf unser fletrcidp jiiji.Ii iiiif/.ufiplipn.

Wllr; iMi.t» ..-olrhf» Möglichkeit vorhanden, in liatu- uli mul, f^yrn

dios'iii W'unsi'hc ttnjfeschlosBPTi V'orl.^uli^j kiuiii jc-loch von
eir:^' Zul !;iurh>-ljunf; ajar ]ii'it;>' liiuic ^(Mll, du \'.hs Aus-Iaiul uns
mit uriHiTi-r Proiluktion zvkiefacil die Haut (iIi^t die Ohn-ii aioht.

M cnu irh nicht wüfste, dafs auf dem Konjjrrdh Leute von ihrem
eigenen Standpunkte aus sprachen, so hatte uli ^-o^lai^Lit, es
aeien nicht Rui^Ben, tiinidem Ausländer."

Tin Anscbluk dies»! liede des Miiiials-r» ist in der russi-

schen Presse in letzter Zeit wiederholt die Nothwendlgkeit eines

ProtcktiunsFvtitems in Rutsland betont und der deutsch-russische
Handelsvertrag als unvortheilhaft für die Entwlckelung der
mastnellen Handelsbesiehungen beaeiehnet worden. Die Harn.

Wreivia bat aogar naebanweiaen vennehl; dab Itn Jnbte IMS
der \Vertti der oralecbeii Amtebr naeb Rubland dem der mail-
•ebeii EinAltar nneb DettHcblnd iMt gleleb aal, «nd danna
folgert, dafb ilch im tanfanden Jahr die BUaoa «i OwMten
Dentiaeblandn getlalten werde, ThaMdilicb betrilgt, wie wir
o1>en nachgewIeaeB baben, der Werth der dentaeben Binfbbr
nach Rufeland noch immer Kr>i weitem nicht die HAIfle des
Wertetes der russischen Rinfutir nactk Deutschland, die seit den
achtsigcr Jahren mehr als aufs Doppelia gestiegen lat Dl«
Klagt n der nualaeheB LanrIwblbscbaR ataid daher nngweebt-
fertige.

Nicht anders verhillt es sich mit den neuerdings lautge-

wordi>nen russischen Besi-hwerden Ober Verleihung des Handels-
vertrsges durch die deut^icherseits angojnincten sanit&tspolixel-

ii> her, Mafifsreffpln. Die Verordnung, nüf 7.';r Kinfiihr aus Hufslnnd
jrelcn ,'eni:en ITerde, Wiederkäuer und Srij\i,e;iie uuf diren Qe-
8UiidJjei'ij.auBt«nd K'*g*'n liestimmte (;et>iifiren lU onlersuchen,
stammt bereits au< dem Jahre is i:,. enthält also keine Ver-

letzung de« späifi- r.hireachlosfpnen li^i'delsvprtragetü Zulem
gieht der deutsch - ruKsiHt ln' H«ndel.^\ erirrig beiden Tlieih n das
Kecht, Verbotsmalsreiji In ^regen die Einfuhr zu ergreifen, wenn
solch* aus ROfksiclii »uf die Gesundheit usw. notiiwendig er-

scheinen. Was den wt iieffi» Grund der rusnixchen liescdiwerden,
riiinilu li die deutscherseits erfolgte Schliefsunf; emisjer Transit-

laK^>r für Getreide, t)etrillt, so sind bekaiir4lH h nur HMirlie l.«ger

gesch oseen worden, die gar nicht oder nur nurh in Lrunz -^f-

ringen Mafse Getreide in das Ausland weiterbeiilirdert haben.
Die !?chBdigung der russischen Landwirlhanliaft durch diese
Mafsrf'gel ktum mitliio nicht grofs ««in.

welelie dam Oesets nach in der Waaronvcrzo'.luiiE vielfachen

Bescbr&nkungcn unterliegen, von flf^nen seit dem ..xbBi hiuns de«
Handelsvertrages in den metslen Piiücn abgesehen worden ist,

nunmehr wieder angewirecn worden .iiirften, sich streng an den
Buciistaben des Gepet/ei; zu hhlU-n

Es ti5. liiiT i^lrieh 'iurauf hingewiesen, dafs die Befugnisse dieser

Zollamter gc-railß durt'h den deutsch ru du H i- I ^ -»rtrivc

eine Erweiterung im Interesse der deui.sidien iinifuhr nuoii liuWand
erfahren haben, und dafs die Namen der Aemter, sowie die er-

weiterten Abfertigungsbefognisec derselben im Bcblussprotokoll

SU dorn Vertrag genau angegeben sind. Die russische Regierung
wfirde sich also mit der Zurfieknahme dieser Vergünstigung
einer «flbnbaran Vortoogevorietnnng «ebnldig maehen. Aneta
in aonattger Binateht dflfMen von Beüain dar nmiadien Soll'

vonmltiiatt Mäher kofaio bnanndoren VoigliMliguno gowlhrt
woidan aalB, dl» nlebt dordi den Wordaat dna Vettragna bo>

dingt wlren, deren Aafbabong daher nicht eine Veiliiga-

verTetatug bedeaten wflrde. üebrigena wird sieb aber RalUand
im eigenen Interesse wohl hOten, die angedrohten MafsregeUl

Deutachlnnd gegenüber sur Ausführung zu bringen

Dis Benifsthitigkeit dar BeWMarunB von Berlin 1882 snd I8M.
- Bei der Berufss&hlung vom Ii. Juni 1895 wurde lür die SbMit

Berlin eine Geaammtbevaikoraing von 1016617 ermitieli, gegen
1UCM5 am 6. Jud 188S. lUenmtnr bebaden alob

UM itm
•bar- vom tbar* vom
baapt RwuisK haapt Bnndeft

Erwnrbathfttlgn im Hauptbeiufe 474Ma 41/6 tmogi MjB
Dienende fOr liSunl. l>lsiMlS . . 6S008 5/<i 61 0«8 8,»

Augehörige ohne Uauptb«>rtt( . i81 <92 bit,ta 79» 106 48,».

BeniMew» Sslbstandige na«. . ttl«7 8^ «»886 4,oi.^ im GeanmmtBlantn, eo neigt aidi aodi hier, dafa der
Aniheil der Brwerbafhitigeii aa der BevHkcmmc ilemlleh alarii

gewaebaao tat, wihrand der AnÜiett dar IXnnandeB mid der
Aqgelülfigan mafUidi MrUnkgegangwi idt. Die whithaehnMkh«
Auanntsnag der Tolkalvaft lat anoi liier aitain aHgedehnlaro
gewor<len.

Die im Hauptberufe ErwerbÄiii&tigen vertlwllte& alch auf die

groben BerafMbtbeUnngen folgendermolisen; ea gataöftain banpt-

bemUeh Erwerbathitige (einaehl. BemlUoae):

snr Berufsabtheilung
Qbor-
haapt 1«

vom
Hadert

aber-
liaapt

vum
kudart

A. LaadwlrtlM«h*rt.Gsrtnerel,Tliler-

lucht, Forstwirt hichnft fisi-horp: nm 0.»
B, Industrie, <ieweibe, liauweien . . «Mdai
C Uaadol und Verke!ir, iiii,.-!« irttt-

110 544 180916
1). Lobuarbeit wechselnder Art usw. 22214 4.av 87&13 4,»K

B.AnMa, «Amtlkber IHenst. frsls

fiOIU 9,m 72 »48
F. Rentner,PeiidonSre.Berofaloseete 42 197 8,14 66 280

BuJUand hat demnneh nicht den gertngMea Gmnd ndt
afiepniaBaiien* m droben, wie dlea iatatln der mmiaeben Preaae
geechlebt AngebUdl tollen bendle faeatimiBteL die deauche
ranftibr belieffando Mabregetai von der nMCitdieB Regierung
ins Atige gefatst aein. D. n. soll dlo Anlhebnng aller Vor^
gfinsti(;ungen hi Anwendung des Konventlonallarlfo nerorstehen,
wclrhr nicht direkt durch den Buchstaben des Handelsvertrages
bedingt seien. l-J- verlautet ferner, dafs eine strenge Vetrinftr-

bealcbligung der aus Deutschland mit Passagieren oder Waaren
knmmotlden Pferde eingefohrt werden solle, sowie dafs die Zoll-

Imter nwcUar und dritter iünsae und die Uebeigangastellen,

Wenn schon diese Zahlen die Reichshsuplstadt als einen

hervorragenden Mittelpunkt von Indnatrie, Handel und Verkehr
kennselchnon, so umlauen sie doeb bei Weitem niclit alle in

,

diesen Gruppen dar aofMHMtMl nfttefleUnn Bamilb Tbl4gm;
I

ilenn abgesehen von den noeh nebonlnmAieb in ihnen Brwnroa-
tbstigon, die indeaann bei dem «nlkent intenalveo Betriebe in

der Orofaetadt vod der dadnrcb betUngten Anapanmiqg allrr

KcMln aiebt alfain erbebUehe Bedentnag babm, nrbeTten in

in Barlin banptbeniflldt noch viele Peraonen, die Ihre Wobnnng
in der nächsten Umgebung haben and also (1895 übrigens mehr
als 1882) nicht in Berlin, sondern an ihrem Wohnorte gezAhlt

sind. Wie viel das sind, lAIst sich allerdings nicht sagen; aber

man darf einen guten Theil der BrwerbslhÄtigen der Berufs,

abtheilungen B und C <!. r Kreise Teltow und Nioderbarnim
sowie der Stadt Charlotten hurt; |in in Berlin's Industrie, Handel
und Verkehr werbenden Krftften eusAhlen. Dn welche Zaliien

es sich hierbei handeln kann, ersieht man denna, dab Imapt*

beniiUcb Brwerbethktige ermittelt wurden

fnrB. Industrie nsw. fOrC. Handel u.Verkehr
im 18S2 1895 1882 1H»5

Kroiae Teltow 24 693 61 <Hi& <i&l2 2Ü 1«&

. Hiederbanim . . I9 4«ü i\ bW «üti« üi i^t

Btadtkr. Chariottsnburg &89tt ^>'iii> ii i'.s

naanmsM ...50 04« 124 047 15 070 46 714

Werden die Borutsabtheilungen A, B und C in die einzelnen

Berufi^^'rupjien aufgelöst, so charakterisiren nacbslehende Zahlen*
reiheu die ns irihschaftllche Tbaiigkeit BwUnla dna Nihmn. Ba
eotbeleu bauptbemilicta BiweiiiatbAtige

Digitized by Google



UM.

533

EXPORT, QigMi d<e CaatrriTMrtiw für HwMtelugwyphto mw.

Avr 4i« BM«A«nipp*:

I. l.aodwirthiKhan. iiArtnur<>l, Thiorzurht (A t—9)

II. KflrBtwirthachafl, Kiiichcrci (A 4 Ol

tu Ii<.Tgl..iu, HUtCi^ii- und i^.iliiii'iiwe^i u (11 I- 5;

IV. Industrie «lor Steine (j-ui F.rii. ti (B « 19|

V. llalallToiBrbaltiiiig (I! 44 •

TT. llaaehin«», Werkzpugc, Apparate l8 46-S7j
Vil. i;bemi«ch<< Industrie (K tA-ttlf

VIII. Korstwirthschartlicbo Nebtmptodttkt«, LmolltltoA, VMte (B CS).

IT TfitilitKlustrip (B 69—80.1

\ l'lipiiTlriilu.Hrif H Kl . , .

XI Lederlndaatrio iB 8*-<ii,

Holl- und Schnitutoffe iB W—1(16)

XIIL Nuhrtingji- und n«nur$iminel (B 106-119)
XIV. B«kk>iOuiig und Rvini(;:un|T iB Vii) - I37t

XV. Bauffewerbe |B IS8-150I
XVt. Pnlvffrai)!ii«rhf> O'nvfph«» (H IM IF^fit

XS'll KlhiMlliTi,ctic hi'trirbc filr K-,".vi-rt..:i li /'A.s ki: iK IST—ICO) . . .

XVIII. fiewerbtreibende ohne nlihrr« B"2eii'hnung l^B IBI) . . , , . . .

XIX. HandeLigewerbe tC 1 »1

XX, VvnicbiH-uugiigcworb« iC iU)

XXL Varkehncawwbft <U II^^U
XXtl. BeherbvrgnDK and Brqujcknng ^ iSU

A, 15 luij (' /m;iinm«'ii

1882 1895

in Prox«nt in i'ruient

U,!M 4 083 0,0.

IIU 228

•J7I 187 U,[l!

4^13
31«n 7^1 46 724 1^
14»0 t% 9(638 4^
2 84» 0^ 4 64« 11,71'

ati78 1),«? 8 262 (LV.

itiSlä 4,18 i:i784

8 097 2.iii 12 811 2.1«

»8?» 12 157 2,.*

»a» fi» 868»4 6,»

2t 31« 32 895 h,m

9ät81 23.Ä4 18& 474

.W22H «,«. Ä7 277 9,71

9 723 2,11 14 068
1,11 88I&

1 iOä 0^1 923

«B»l 10^ IMMft
14(0 SKM

22 825 3B 29r,

I801G ;jfi 27<J

402«?H \m im»

Abgegohon von der VernjiiMl«»ruiiEC di r Oruppf- .Will, i!ir>

durch gpn.'iij'Tc .4nj;al)«n OI)«r dip bMcutiiii'r'' Horur:itliiUi;;kf i'i

herbelgefRlirt ; -t unii hoi der {fcriDgon Aiuab; ilii-«:!- Krwoibs
thAtigen wni^ hfiloutrt, sind von I8Sl' bis 1895 nur /w ri Onippsn
ihr^r abüoluUjii iie.iiiuiuiig uach ^urttckgeganK^ti, tina blcU die

Erwerbsthatigen der Textiliodu.stric und der Retriebe für Kunst-
gewerbe u. dgl. : die relative Ui-dculuug Im Erwerbsleben Berlin's

bat Bich aber nuch in anderen Gruppen üu Gunsten der übrigen
vermindert, um meisten zu Gunsten de« Handels und der Gewerbe
fttr Beberboi^r>ui9 und Brqniekniig, mnch dw UueUiuo-
indtwlrie usw.

Dntar «llsii UaHttadAS kcnnzeichnea ä«w SalllM die
grata« mbaohite vnA idatW« Bedeutung Berlls'e tm WbtliHlufti-
iMea: voa den BrwertMOiitfaKii der BernflMtMliellHiNmi A, B
iBd 0 Im Stute (IMS: 9M4680, 1896: 10M7STffl entHeleo
1M2 etwa ein I>reiandswii]wlgeiel, 189& etw« ein AefctaeliBtei
auf die Relcbsbaoptatedt (Stat Kovr.)

Central-Amerika iiiiii VVcst-luUieii.
Einiges über Arb»lter-Veriiiiltnii»e und Aagestelite in dal Kalfee-

unti Zucktrplantag«n tn Soconusco. Mexico. «Originülbcricht aus

Tapachula in Mexico viuii Jl. Auf^^ust, i Si'IIi.hi I.iimlwirtli uml
Plantaif''*'''<>»itxer, kann ich mich, wie ,'(uch ihf ühriffm meifuT
Kollefc^Ti, iTi Allgemeinen ülipr hif .-•IjjHn VprliJUlnise«* nicht

b«klft>,"Mi, übifliM'li wir All'', w,is liif Ai-hcitiTvcrbalUllSBe in

dip-'f-Di Di.strikt. .^nliftr: Iii, mehr (nlcr wpniK"r mit I .eute-Mangel
üu kliiniifcii hulx'ii, was f'iiuTsi'itf Viuh\ III iI'T itllzugrorncn

Kalle ilcr 'iuuteinnlft (irpimc U':i. 20 ieguas ä bO''^ v!\rHfi '.'\c^\.

wo ein Hinülifr- iiriil llcrüt'cr Ijaufeii es den l.piitcn jpicht

macht, sich iiiclit mir ihrpn Verpflichtungen den .\rbf'it-(,'''b"rii

gegenüber, sundi^rii Ijäuük auch der Bestrafung weger. be- und
vergangener Verbrechen eu entslohen. Verpflichtungen insofern,

als hier die allgemeine Sitte repp. Unsitte besteht, den Leuten
Vorsehflaae aaf Arbelt xu geben, die euweilen sehr bedeutend
sind. — Ba iat kaum glaublich, aber wahr, dab es Arbeiter

gieb^ 41eWewiS8(».d. li.ca.10OO Harfe «ehttMen and «m
«aa dam Laear Tifitliidlleh au madan« witt itk Aen Fan
aaffihteo, der gerade Uer bei «na, der aabea Owitenmla.at«aaa
wegen, blnflg Torkonmit:

Ba prSaeDlirt rieh a. B. ei» »ene (ArfeeUer) bei mir and
IMgt, ob kb ihm ArbaH geben wolle. Auf meine Bejahung
und gleichseitige Präge, ob er auch nicht etwa In einer andern
.flnCB oder hacienda Verpflichtungen habe oder schulde, giebt
er allerdings su, $ 350 »einem bisherigen Herrn schuldig su
»ein. Da mir der Mann ein tüchtiger Arbeiter su sein scheint,

auch Familie hat und auch einen grOfseren Sohn, der ihn t>ei

aeinen Art»eiten helfen kann, so besahle ich seine Schuld.

(Laut Gesetz kann irmn firmilUIi I;eij;».n Arbeiter ver[jflii'htpn,

seine Schuld bei Ipra hetrefiv.u'lf'ii Herrn, welcher "hm i1»s

Geld vorjreBtreckt hal. ulizu.-irheitpn, ^iinflprn er kiinn arbeiten,

wo Ullii Lii'i Wem er will
l

< ;i'-icti/:p'ilih'' '. erhuii.'t er vuii mir
noch ? -0, um, wie er «a^rl. fijr nicii iir-.i seirc Knmilie i^eug

und Küc!ieni;e.-ii-hirr rAi k.ilifen, ''[.Noli/eili^' vcrlarifft «r daeu
auch nocii tsmen Lrl;iul' tdii 'J ijiK^cn um sich lUafe Sachen
im nilchsten Dorfe iiniebloi zu lenlen. In \V:iiirbeii beschranken
aicb aeiae Einkaufe auf ein paar vara^s manta (ein eebr billiger

liiiuirnvolIgtolTi, für die euthwcndigstH ileiitwiiiiiii^- ilien h:ii-

reiehoiiil, im \Ver!li v>jn rji $ I. Den liest ($ l'-ij vertrinkt er

in Ücliuiiji». UewiüliiiJi ti wird er dann von den Pollsisten

aufgegriffen und eirgr'.'iteckt, und kann man dann den Ehren-

mann nach Erlegung vun $ 5 Strafe wieder auslösen. Dies lät,

nebenbei gesagt, ein günstiger Fall, denn oft kommt ea vor,

dafs der betreffends mono überhaupt verochwiodet Maa Ifttat

nun durch einen Angestellten den Ifana aaeh der Saca Wagaa
und er beginnt dort seine Arbeit Naeta Veriaaf van efaiamoMir

Bwel Monaten eracbeint plCtallch dar Aogeatallte einer etwa«
aoitiainter llegandea Platrtage and erkennt dea noao ab den»

elben, dcf iin wr vIeUelebt dnA ialiien miler Hlnterlassoog

von • M SdinldeD fortgelanf^n war. Bmt ^dt der Arbeiter ala

brauchbar In aelner Arbeit erwieaen, ao bezahlt man uuch diese

Summe noch. Naeb einem weiteren Jahr hat man ihn aucb
bereits von unserer Kachbar-Republik (iuutemalu aus auaflndig

gemacht, wo er gleichfalls in zwei verschiedenen Plairiagett. in

der einen $ 175 und in der anderen S 160, Hchuldet
Iis ist klar, dafs ein Arbeiter, welcher eine solche Summe

schuldet, wohl niemals dieselbe abarbeiten kann, und sind nir

flnqueroe (Beeitxer von Plantagen) auch stets so grofsmQthig,

.«(ilrheR gamicht zu v erlangen. Wir sind schon xiirr>'1en, wenn
iler botreffende ukizu in der Anco weiter .iriieitei um! im hl mehr
rortüluft. Wir reehnen uns au«. r!afa ein Arbeitet bei 4 reale*

Verdierst pro Tag hei etwn liureh; 'Imiflich .$ •.':<) Schulden
uml bei 1 fi .iHlireri .\rlieit in iI'T I'lu!it(it;e immerhin noch
billiger zu ^^'hen kimiiiil «1> !li>;>jenit:en Arbeiter, «'•'•lie au*
ileiii Innern li'^si Landen {»'ehcii 'iver Iiti mij^-;eii uriil di'rpn Reise-

i;j>pi;en, höherer Lohn, Ausrnll durcli l'"ortlnufen un l t^i:hle^•htp^e

Arbeit, 'iie Arbeit weit nn-hr vertlieuern. als die umn'rer m"/,i»s.

Si) i.'-i mi'hr (liier ueuiger der Typus UEsereg hiesigen

Arbeiters be^i-lnitTen, lui 1 in'iphte ich, hieran »nschliefsend,

einiges Über ilie Ani^esiplltpn und Aufseher sagen, welche .lioh

aus der«elljeu \ uUrkUuüws rekrutiren und in den meisten Fällen

leider denselben Charakler wie die Arbeiter zeigen.

Der hiesige AngesieOte tat oft aehr brauchbar, ioeofem er

der epaniacben Spn^ nüdllift dl« Uettanm VetlMUlniaaa kennt
and danach die Arbeiter wabl au babmidMn nntaht. Letaterea

iai eine aldit lalefal« Anlbahe, dcon btA dem Mangel an Leutam
mttli «Hm diaealbea gnt bebaadaln und ale gleletaaeltig doch
8« Aibelt enaabaltan TeraMheo, denn, wie acnon oben geeagt,

der Arbeiter iat nlebt an aelBen Herrn dnr«h die Oeldaehnid
gebunden, er kann arbeiten wa er will oder das Gold zBrück-

bezahlen, nnd man verliert ihn daher nur allzu leicht.

Hiesige Angestellte, sagen wir 8. B. Peldverwalter, oft

lB—2'j jahrige Jünglinge, verdienen monatlich je nach iler

GrAfse der Plantage S 60 bis S 200 bei freier Station. Ihr

Dienst ist bedeutend leichter, als der eines Feldveru'alters in

Deutschland. Jedoch sind diese jungen Leute meist sehr nach-
lässig und unicuverlBssig im Dienst, dabei aber hOchst ein-

gebildet, aufserst verlogen und lassen sich selbst bei seHwt

verschuldeter Nachlässigkeit nicht gern tadeln, mueki t; i - i

solcher fli lep^enhe^t »loich auf, thun sehr beleidig:* uinl treh^n
— bäiiHs <ihne ein Wort des Abschiedes — davuii. um bei b in

hi'rriHfln'thlpn .Mangel guter An?es?pl Uer leMer si-hr bn]i\ wie ier

neu."- Ali''ellung ÄU finden uml in ihrem nr.mijhenib'n

Benehmen noch bestärkt au werden. So ziehen dieselben von
Uigiiizeö byVjOO
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einer Plantaf^ cur andern und kommt aomit der Planlaj^en-

bpsitser selten in die Lai^e einen zuvcrlttaaigen und pflicbt-

>;i>treuen Beamten langer« Jahre tu besitaeo, wodern bat bei

dem BtAndigen Wecbgcl und Anlernen derMlbm meihr m fliun,

als wenn ohnp I'VMvpr.A .iltpr arbeitete.

Schliuniicr jihiT nuili iet jene KlaMe von Beamten, welche
d;]zu (lifiicn, ir ilfn iinili>»trf nil>'ii V' "iO Ip^mbs «»ntffrnten Ort-
iieliiifM'n, iii'Ui' ]j>'ut(' Hnzu\MMl)i<ri, .]. Ii ihiifr: G.'liIvDrsrhüsae

auf Arbeit m geben, powi'' jurIi iiic rurt^'cliiufi'in'ii ninsog
wioJor x\x suchen und n:u-li il<'r I'l.i' laKf ÄuriK-kzut'rinK'''i icr

eventl die Sohulrlen bi-i üeiiäcibcn l i: /iika>.';;rcri Du'üf An-
gestcllti'n li-ifF«"!! h:"r habilttadores.

.siiluhc Briiiutc of! t— 1 ^lonate unierAegü und wfthrend
diei«T Zeit g:iv7, hieb s(^lh8t Uberta*»en sind, so ist es sehr
fcchwtj', licsulbwi zu koiiirolliren. Üieselben vertreiben sich,

aiidtatt ihre Püicht xu erfüllen, uieint die Zeit mit Nichtsthun,
Trinlien und Spielen. NbcIi ihrer Küclikchr von der Heise
belichten dieselben dann von den ungeheuerlichen Schwierig-

keiten, di« mit der AulHndung der fortgeJuufenen Leute ver-

buttdcB tot, vm «eUccbtra W«geii, ih«urer VerpSegnas fttr

Ich, ihr Reittlder imd ifaraa criado (BadimteD) obw. umr. Du
Rcstiliat dlMer Rttoen irt olt ao tnmriff, dah die K«>teti ^ne»
sttrflekgehnchtea mono ilch auf t 60 ttelleii' itigt wui nun
eben aol^en Nicbtsnitli von habUttidar tort» m macht eioem
dandb« noch grofae Scbereir«)«», teden «r Leul* *t» d*r
Ftantag« fortsulocken pflegt, um sie an einraandeni PlaotaMD-
becliasr m verhandeln. Stellt man einen andern a», 80 pflegt

man nur vom Rp^'en in die Traufe zu kommen.
lo Aribetrat Ir bi k-her Wrhaltni.s.-e wirxl es wohl auch dem

Uneingeweihten klar, wenn wir über tbeurcB Arbeilspcrsonal
j

kldg'-n. — Ich mufe noch' hinsufügen, data die babilitttdores

$ ]> <:i bid $ 200 nionaiUcb verdienen, bei freien KeiaetipeaeD für

Kicli, ihren criudo und Ihr rar Beiaa ihnen vom liiiqueroa ge
gebcnes Thier

Hine at;d< ii' oliijaktoristische Kigenüchuft unserer hieeigen
Atip'siellien ist auch die, dafs man z M hei soichen, welche
i$tch ausnahmsweise einmal j^ut ^eführi iialifii iiri i denen man
Bich (lufrir erkenntlich zeigen will, Müb ti. inun ihnen lion (Johslt

aun>">siTl, III der Regel dai; (iepe^iiln.i, von driii eiicn h'., w.i.'-'

man buabbichügl. Die erholTte tr^ue I'Uicliterfültuu^, gutea
BeiMjjen und auch wohl etwas Iinnklnukeit bleiben nicht nur
«US, sondern man orroicht Arn- «le^reniheil davon, ganx einfach
deiihiilb, weil die moMli- i he Aii-.i hiuiunf; i!or hiesigen llasse

»•ine andere ist als bei au.- liurojiik'iri, l)vr Hiesige sagt sich

bei AufbesBerung seines Gehalte»!, dafs er bisher offenbar zu
gering bezahlt war und wahrscheinlich, falls er nur darauf
dringt, auch noch bOber bezahlt würde. Er glaubt und ist

überzeugt davon, mehr geleUtot zu haben, ala von ihm verlangt

VtMPde. Br ItaK» daber ta. in der ArbeH naehMlaaaeo und
giebt lefar bald AnlaJb mir ÜnsalMadmibeM.

Diea gilt sw«r dcbt von allen. Ba giebt, alleidinga gann
anniahimtweiae. aneb tbebtige Beamie, aber mir tat war Im
grlUseren Umkreiae keiner bekaimt, de» den geatalUBD An-
nirderungen eitlsprtche.

Ich mochte hiermit schliefaen und damit meiaen Lands-
leuieri, haupti^ftchlich denen, welche aich der Landwirt hschaft
gewidmet haben, ein Bild unserer Arbeiter- und Beamten-Ver-
bSlmiaae gegeben haben.

Wenn ich die hlluflgen Klagen meiner LBn<lsleute, speziell

iler l.andwirthe, höre, und au^ eigener Erfahrung weife ich, wie
j," ring dieselben Inder Heimalh bezahlt, unil welche Anforde-
Hingen dagegen an Kie gestellt werden, so habe ich mich ofl

fj' fr.ngt, weshalb fiilcbe Leute nicht oft in gröfserer Zahl hierher
kemmen. Die meisten gehen nach den Vereinigten Staaten,
^^ii.!jini'»rikfi usw.. jp<lnrh j^n^h dem südlichen Mex!ko und
-M Itelai::»'! ikn kMinneni i rrl..'i!inifsnia/eig nur w*'niK'e, Nach
Min-lnnierika losp. Uuatemuia bat allerding-s der Zuzug von
I leLiisi fu^M in ilers letzten Jahren erheblich ziigciiinimipn, doch
sind Ui(;LbE«ii£> junge Knufleui?, die in der Stadt verbleiben,

Otter Kapilalisten, die feli^si nehr bald ein Geschäft gründen.
Der Orund der seltenen Anwesenheit von jungen I^and-

wirlheii ii, dieeen Landern kann meiner An.-uli; i:ueli nur
«l.irin gesucht wer>len, dafe es denselben drüben zu wenig
liekannl ist, »eliduT .Manj^' I :in i^uvti Angestellten hier herrscht,

dünn da« <»eM £Ur Ui berfülut i.iiuli hier wllre doch wohl in

der Aussicht auf besseres Fortkommen zu erschwingen.
Wohl giebt es Ausländer hier als Angestellte In Plantagen.

r>ierelben sind entweder aehr gut oder aäir achlecbt. Sie er>

UttiKi-n «ehr bald gut« Stellongen und tat ea nicht selten der
FiiU, dafa iie von ihrem Harra ala aoeiua Im Gescbift auf-
genommen wardaa. Wenn dieae Leule nichts Uugen, ao alnd

sie In der Regel noch weniger werth als hiesige, milbin ein

Beweis mehr, wie selten hier ein guter Berufsangcstellter ist

und wie leicht er sich eine gute Stellung erringen kann. Ba
wftre daher mein Wunsch, dafs diese Zeilen dazu dienen mOchteo,
junge. tOi-fitigp, Isndwirlhschsftiii'h geschulte Leute, denen pine

feste Willenjikrjifi innewohnt, zu veran'.iBsf-n, im I'all sie absolut

auswandern wollen, feicli iirtch hier zu wenfifn Ich bin
fest überaeugl, daf.^ i'.li'.sfltjen liahl kuU' Slellung linden

werden, da sich Rorade luer Iti unserer (ie^jend viele deutsche
PlantagenbPMdzer iif-finiien, Wir^ich; ist natürlich hierbei »ge-

boten, damit die HulreiTendftn vor die rectite SuiiuileJe irelan^en.

Wenn ich «her erwSge, dafs bei uns tausende jun<jet tüchtig

geschulter Landwlrlhe für noch nicht SOO M. jührlUb von
früh bi.< III >lir .X.iclu nrlieiti'u lnüs^en, bi> dürfte solchen die

gegebcri" Anregung nitht unwerUi sein. .Sie kOniien hier dem
deutschen Handel und als Konsumenten deutscher Waaren der

deutscben Industrie werlhvoliu Dienste leisten, luid sich auch
ah«r e)a kleioea VanaOgen eehaffian ala in der alten Heimatb.

O äcb.

Techiiiticho» für den KxporL
8r1rilw>eHhltaht batrrfbid. Hille Beptamber In Palga

der Amnerhung auf äetta Kß, Nr. S7 daa .Bsjmrt*, den» Aa^
nähme ich veranlafst habe, hat dl« Redaknon dea Blattet «hw
grüfsere Anzahl von Zuschriften erhalten, in welchen sie um
Angabe der Bezug8<|uellen von Spiritus • QlQhlicbtlampen und
zugleich um Mitthcilungen über die Leuchtkraft sowie etwaiga
Keuergef&hrlichkeit dieser Lampen ersucht wird Da dlo^m-
leuchtutigsfrage zur wichtigen wirlimcbaftlichen Tagesfrage g«-
norden ist und namentlich das Interesse der deutschen Land»
wirthschaft es dringend wflnacheflawerlb erseheinen Ulfot, die

Frage zu erOrtern, ao aehe Ich ndeh av folganden AeaftanuigeB
veranlofst

Die Lnmjieti, welch»» Spiritus - GlDhlidit 1 reniieF), xeigen
fo'wr-rie Vorih»'!!e ijpg'erjtilipr lU-m Petrnleiiiii Das Licht i.^l

!;eiir twdl, ei,('!i.-" Iiell cli'ktri.M-lies l.irlii, Luriipenschirme aui«

iliinklei:i l'apier oder muii'-m (ilase sind diilier evpf!!, empr^hlen«-
wei'il', Die tunterei Vert^Jtsung.-llamniP iuuCb iiieilri« f^ehalien

upnien. Sobald das Gas anftiiigt zu „kochen", M iiit>& ein Be-
weis, dafs die Vergasungsflaiumu zu hoch ist. Die Itegulirung

derselben ist sehr einfach. Die Hitze, welche die Spiritus-

Olühlichtlampon entwickeln, ist gering, so dafs die Augen nicht

wie bei den Petroleumlampen von der Hitze leiden. Wenn die

Spiritus-Glühllchtlumpen rechzeitig angebräunt werden, riechen

sie nicht, Kufe entwickeln sie überhaupt nicht. Sie brauchen
nur aehr aelten — bfichsiens jede Woche einmal ~ geputat sa
werden. Insbeaondere ist der Cylinder atets reio, und man Ist

auch nicht wie bei den F«mlenmlainpefli dar Uaannehmilclikait

auttetetat, sich beim Anfaaani dar I^mneB die Hknde and Finger
lu Msehmnlaen leaik. an bafMten. Jede der von mir he
I^unpe» brennt 0 bia 7 Btuadan und baanaprucht jed«
*4 I daaaturirlaB 8pri^ wetehan ieb la ntainernen Flaachen von

6 1 Inhalt (ft Flaaehe uC 8) von A. R Katalbanm beziehe. Die

QQte das Spiritus ist begreiflicherweise fOr die Leuchtkraft der

Flamme entscheidend. Da jede Füllung ca. JC kostet, so

brennen diese Lampen allerdings erheblich theuorer als die mit

Petroleum gespeisten. Die kleineren Lampen brauchen selbst-

verständlich weniger Spiritus. KQr den allgemeinen Gebrauch
worden sie eich daher erst eignen, wenn die Konstruktion der

Lampen verbessert oder der Brennspiritus billiger geworden
Sein wird. Allerdings kann eine erheblich gröfsore Ansahl von

Personen bei (ilählichtlampen als bei Petroleumlampen arbeiten.

Soviel mir bekai:nl .^i, kßnnon alle Untergestelle der Petroleum-
lampen nobst ieni rptruli-umbassin auch für das Spirifuf-Giah-

llch't benutzt wertlen hie namentlich aus Berlin i)L>t;ot;enen

Petroleumlampen habe» /<umcist ein Schraubengewinde — in

welchem der obere Theil der Lampe aufgescliraubt ist — von
2 oder 4 cm Durchmesser im Lichten B» scheinen dies Normal-
mafse zu sein, so dafs dedtin h Boätellun^'en ffir die oberen
Theile der Lumpen erleichtert werden Für die olieren Theile

iler Ki'''f-"eren l.nniiien, deren S..'hriiulir'iij;o',viiule einen Durch-
mustäci vütt i cui ballen, zttblle kIi hier S» JC und für d«« Auer-

schen Strumpf 2 JC', fQr die Aufsätze der kleineren Lampen,
deren Schraubengewinde einen Durchmesser von 2 cm hat, sind

die Preise und ebenso der Betrieb erheblich billiger. Zahlreiche
Berliner Lampenfabriken liefern die Einrichtungen flir Sfüritua

Uiahlichtlampen, andere wiederum haben ihrd Pabdliadon au-
Petroleumtempen beaebrtnkt

Wenn von einaelneo Lampenüibcikaaten oder Lampenhaad-
lungen, dl« auaeehllettUch PetrolcBmIaivan BabiMieB odar aar
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mit Bolcben bandt?ln, behauptet wird, dafs die Spiritus-Oltthlichl-

laropen »ich durch l'euerfcnrabrllchkpit — namentlich iin Uegen-
ult SO dw Petrollampen - auueichnen, 8o mure ich dem auf

Grund uhlraicher und coruraitig angestellter Vertwebe ent-
•ehi«d«B widenpve«hcB. IchJwba wegen der nmiardiiiiBs vM-iraiiiin

fftcb MgapriMMMn lAiDiMBiiiidBelMichtungsappiuste utualMr-
" " BD und

impaa
VerknfcatBilm eingehend au prttfen. Di«« g«*ebah aneh u. A.

uinpiiMi
RUmehe Aarncea «rhaUcn und futd nieb in Vtilgß dam»

v«ranlaAti die betm^ndon LempaB uiw. in den FkMken und

mit den Spititus-GlOhlicbtlampen, von deren Anechaffüng mir in

vielen VeritulKtellen von Personen abgernthen wurde, welche
— iivle Sidl berautstellte — das Spiritus - OlUblicbt gar riebt

icannten. De ei nicht meine Aufgabe sein kann, für die Fabri*

kanten von Splilltts - (ilDbiichtlampen Ueklame zu machen, bo
untt'rlaaae Ich ee an dieser stelle die Besuggquellen zu nennen
Wenn di^« Zeiten dasu beitragen, dae allgemeine Interesse (Ur

das gedachte Licht »u frhrthcn, üo iai der Zwci'k, irh

im Auge habe, erreicht Irh .vill .ler deutschen Spiritiisin lusJric

uml (1er dett'^'f'hHn TiHmfienindudri«» sowie nenjenigen eiucn

Dienst otwrisi ii, a i lolr- genöthigl ainil vn'l hoi Lieht EU arbeiten

und daher alle Veranlassung haben ihre Augen su sdionen.
Dr. R. Jannaeeh.

Br lofkAKteii.
Bar 21. VHhntfatai dwtoafeir ObilitiB«! Fibrlkantaik der HiUaS^»'

tmtber in Berlin atatTfand und ven der llehrbelt der Mitglieder be-

trklclct n»!', befarmle «irli auber mit iiinorpu V(jrliiiii(l»rrnK«n iiann'iil-

Iteh tnit \ ordcliarftiii^ lier vom Verbaiido' K''"'olfeii<>'ii Mafsiiithoion

;;r>pcii Zu.nat'. \ ri >i ItiIom Hiui sni-HtipiMi Kiikao • AbfÄlleii lU

Kakau ui.d C'liokol uli J r \ ' r\i \ii i ; ^.n In »r^lfliuli^ori Cltoiuikiutt

b<-i\ii;*, dal'ak iliuAe Zusatz« mikro!<kn]<jKch leicht crkcnnbnr und unter-

scheidbar iHen. Die MlBdeatpeeite d«ij«riSM Knkunfatirikat«i,wai«lM

n>lc der iCeinheita-GiranUemarlte da* verbandr « i; dockt werden
dur-.i'ii, wurdi'ii neu fvaijjeHcUt und di« SlrafvorsoliriftPU für Vnr-

tolw« K'^''" R<'>iil>eit8-Be!tlitnmurigen de» Verhjind(>> nr^nzt. In

(icii Vtir>lHiid wAlihc iniin die HiTriui Koranu-ninnritlb ({lljci^r- l>teHd(>ii,

K'-innieriiiüiialh HauxvralUt MH^dcbur);. i*. J. Stollwvrck-Köln
uuü VV 1 1 lt. W e r cU in e I -- 1 o r U«i'ltu wieder und Herrn Kelix Krager-
Ptaakfart a. O. (I 1' tutir Weiaeinee. Der Jah reabcnrli t beklagt,

üal'4 die KeielisrcKipriiiig' abennala gnactiiiche Klarlp^^unK de«een,

wa« all) atrafbart! Wrfttiachuiig \oii Kakaowaxrei) auzufiehon sei, xb-

g>^)nlint liitb»'. l'a die Rf-jcli-mnn violmohr den durcli i-nlgCKpnKe-
»iii/tp AulfiiisuniJt'n chpmi»chcrNicIivor^"iniii(rrr zuwrit -ii \ i'ru i.lifutnn

\Vi.!. rs(irlU'li(«l! in jjeiii'titUclu-u Kiilaclx i l ji.^i'ii iti.ioli ein.' ant.K.t.itive

> r>nl(iliuD|c dl» Kalschuriijshoxrillf»» i«-Ußii« de» H«'ichi(got«uiidhelta-

aniira aiihalCui in koiinon (glaubt, »» mt\l «eaitilena «aaa eavoU-
krintmene Ltount; dn- Krage vorlttuliK orKtrebt Warden. BlaatweUen
bin "II <lle vnn AucliviTittantiiger Seite ge'MlII;.>><^n Keinheitei'VnrKchriflen

dl " V>'rt)itnil«» Immer lunrtgeheederti Iti .Iimiiuii); In rro7:p«i)(>n nt>w.

iTluii|£t Uer Wrbaiid schritt In »nhlrekln n l'slli»!! hei erwiesenen
Fnli<thunj(fn diircli Verwarnun^ten, in einem I':i1Ie» i.n h ilunli Anxeign
( in. Louteri' halte die Vcnirthcilnntj: do» Verfälscher» lu M.älnifv
zur Folge. Wahrend daa scharre Vörgelian daa VerlMndea im Vorjahre
g<'g( ii die Fctttielrai«rbungen dre«e jaUt cienillch beaeiti;;! hat, inur«

neuerdliigt hlufig (Ct'gi'n Zuaotr. Min Kakao- Abflill«n (.Schaiilun und
dor«;l ' ciiiKnachritlcn werden l^ben»» bekliDpfln der Verband er-

folKri'icli Tut TüiKi-htinp «rpcitrii tc nriki lt- H, b>"<<Hiili'r.^ din Iindt-Ut-

llclio Augulii <;-! \Il'lll/li•f^'^^B '.
. n ilcin ni'iir:i (li'n.'i/ K 'ifiüi den

unlaiiteri-n NVcttbi.'weritj erhnllt der Verband beiwern Hilfe gegen un-

)uul(;re H>'klaro(>. Kr wurde erfolgreich gegen die von der deutachen
KuliHticilgi-nrUiteliiift geplante (irOndung einea Kaufliau*«« fOr Kakao,
Chok'ilade, Cigarrcn »"«•. aui deulKChen Kolonivu vorstellig Die
Forderung den Aboatzes kolonialer Kruugnlase soll nuninebr ohne
Schädigung der deutjichen K.iullritto r-tfo'.'^fn IHc sr-fnrrhteto Vpr-

Iheuiruug de« i>!uckers trisi r ii i.' "ui, il.-i iIit I.'imi Ii»:::;; iIh' SrnnT
nur uDi 2 statt nin die von der livglerunjc g«« UiiBChten 0 Ffennig
auf I kg erhöhte. l)io»e Steuererhohung ist zunnchitt aogar reichlicb

durcn den Uackgnng der liCuckorpreise ausgeglichen, doch bleibt der
Zucker in lieulschlund (hcurer »I» %. Ii. in Rnglund. Anerkannt wird
die Piirderuiig der Ausfuhr von Kakao- und /uckerwaaren durch
Ef« i'irr-rii,"(j rtcr ViTriOtuti^; dcjt liohkakttOioMe« und loüfrctn Rltifntir

V'-ii S'i.llriKlitrii, ViiriLlc, Honig usw. I)ii' :im I .Ii. Ii I h>t.-i .hhj;,.-

troteue KrhUhung des Kakaobutler - Zolles von \i auf 45 M. machte
der fremdaa Kakaobutter -Kiuruhr ein t^de. Die Uaudel«T«rtrltgo
kouiiten swar, wie dum HimdeUmluliter auf Rrford«rn berichtet wurde,
namittelbar uciit von ^crofsr-r lledeutuog für dies« Industrie sein, da
deren AuMfuhr ftet ganx nach Bnglaiid und Nordamerika geht, mittel-

b:tr war aljer numentlii li ilf-r ru>i..iiwlie V(»rlr.t|j: d.idun'li von Nutien,
Oaf» dii» Kaufkraft üihl i|.nlviri.h <!er Kiuimiru ^jnni'er 'l'liBlIe der für

die Aunfuhr luduHtrieen arbeitenden inländischen üevölkerung er-

bublirli vunacbrt werde. I>ie Einfuhr von Kohkakao, die ror die

Menge der In Doutschla nd borgostnllten Kakao wnaren den
sicheristeii Mafsslab bietet, betrug von Anfiuig August Ib95 bis Kiide

Juli lhS4> im freien Verkehr ll&lUlMXJkg gegen t)U26<)U kg in
gleichen Zvilraunn t'i'USr'. i»linn ,il«o r.m 2«'/, fif t

, nachdem aie

scheu l(>94/tt5 gegen \
-^')3 Ö4 un; Ib',, iit t (fi ^lieijei, » ur Binscbliefa-

licb der £Unfuhr der sogenannten Biporvfabrikeu im Veiedelauga*

verkehre mit etwa I 500 tiOO kg wurden alae in DautaehlaHd lelch'
lieb 18 Mlllloaen kg Kohkakao verarbeitet, d. I. etwa 7 nd M viel

als vor 2'^ .I.jhrpn bei (irOndun^ de» Verbandes Daa Deutsche Reich
erhielt liii-rhei iiv. Jalir.' IHyiiLKl jui KliiK'nrifer^SOll 4 11.39 <• K) U. Dor
staltsiiech ermittelte Durchwhnittawertb fOr lOo kg eingefdhrlen Roh-
kakao stellte aich 1895 abermale niedriger als im Vorjahre (IOC zu
112 M.> und 60 i>Ct niedriger al» lt»8ä ti&6 M.| Uer »talietlaeJi er-

nitteltate BfailMittawerth bei der AnafUhr von IW kg Chdtelade und
Chekohidewaaran blieb dagegen aof lU M. ateheo, ebaeea ftrKalntt-
pulver auf 250 M . weil die Ausfuhr fiiinerer Waaren xunahm Dor
Verkehr In Kakaowaarun mit dem Auslaude wuchs im Ka-
lenderjahr 1895 sowohl in der Einfuhr wie Ausfuhr, t^ir.fr Kinfbhr
na auslandifichor Chokniade, Kakaopulvor und Kakaom.iü^" vni ins-

geaammt b4U4uU kg (-f UUüuo kg gogeu 1»94> «taud eine Ausfuhr
an deislaichen deetachar Waare von lOM 70O k« (+ M»900 kg gmsm.
18M) einaehlielkildi daa Veredetnngsverltehi« der BsportfMnfEeB
gegenüber, .so dafs aich der 18J4 er Tcbertichufi« unserer Ausfuhr
Ober die fremde KInfuhr um »4 8U; kg auf 2<.)&40i> kg erhöhte. 1896,
namentlich im fT»ti»n Drittel, ist aber leider eine wf>«pntlichp Ver-
schiebung zu liuii-it.-;. iii r fremden Hinfuhr erfolr-'' l>iäi wahrend
im Januar - Juli IHtMi die deutacito Ausfuhr im treien \ erkehr ati

Cboikolade, HatMapaiver eed KikaenaaaB um 48 HOH kg gtgw» den
gletcben Seftnuini fSW ahnahm. atleg die fremde Blnfuhr an 61400 kg.
Xuraenilirh Kaknopulver Aus llolliind wnrde in bedenklich grolHen
Mengen eingeführt In allerletzter /eil liut aber diese Zunahme der
Kinfohr wieder erlieblich nachnel««ae« Kiii bedeutender Ausfuhr-
Artikel ixt »eit einem Jahre Kakaolmder gewnntcn, wahrend «i« bii«

XU der ZollorliObuiig in grubieu Uengeti oinKeftthrt wurde. Von den
Verbaadamarken, welche die Ueiaheit der »t iheaa gedecitten
Kakaewaanm gewabri^ten. wurden 4 844000 Stach (aelt Beitebea
de« Verbände* n4

', j
Millionen) nbgcs 'Irt. I'i.- Schwnrzliste brachte

die Namen von l.MS<i sihloelilen Zahlern Anerkennung«-l'rkunden
in kfli-tli rSi Ii. r .\ .-fnhninK für Arbeiter, die 'li> Jahre in dem^ielben
fli'iMi l).' iri ;i ) /i - 1. Tilgte der Verbmnl insgtxiarnnit liU aus. Hin
Kauplifebiet der Vert>aniKlliltligkeit waren abermalü zalilreiche

cheauaek aiikraakeplBebe Kelnhelta^Ualerawchnngen. I>er Ve^
band umfabt nicht anr faK alia crsi^aren ChekeiadaCabrtken. aondeni
«ucli, genauen Bmilieivagea iuitoi|ie» die grafte Mehrheit aller eigent-
lichen, d. b die rollen Kekaobobnen eetbat bearbeitenden, Cbokouide-
Betriebe.

Bekaaataiaching Am n .^"plember wird von Hamburg ein

Postdampfer nach Swakopround uiid LiUderitabucht tL>eut«ch-
SadwBst- Afrika) alwefertlgt, der eine gUiiaUge Gelegenheit «ur Be-
förderung von Brier trid Paekeleendang«>n nach Deuiaeh-^fUdwcst-
Afrika bietet Die Sendungen müs-ien vom Ab^iender mit dem Leit-
vermerk .über Hamburg mit direkt<-m l<nmprer- vermeben
werden. Da.» Port i für f *t|i.icJi"te Iiis f> kg betragt auf diesem
Woge 8 M öiJ Ff

Bekanat«aebei»g. Nachdem in den jnugatmi Woctaeia Häupter-
cebniaaa der Veraraaahlens *ani U. Jnni I8t& ve« atattttl-

OMhen LandewantiaiaMMen bereits Ar einteine Bandeaatoaten ver-
ölTenllieht werden, ailld nuni»n),r a-;eh fUr das {;esammte Reich
diese Rrgabnlaae eraehienen i ' i^ K i iiorlirhe .Sintlxtiache Ami publlairt
»u dem Behuf Boehen ein beson leres ,Brgiinznnir«hefl" zu den von
ihm lii r. ui>;i treln iii i .Vierteljahrshefleii zur Matisllk dei4 Deutschen
Keieh«- iVerlag von Futtkamraer & Mublbrucbl, Berlin; Frei* dee
BrganzuiiKKhefte» hn KInsaivarhattr I M.I. la denwelben wtnl die
Bevölkerung des Dentechen Retchea naeh dem Beruf xunacfaat auf
den ersten acht Seiten textlich und Kodann durch ein 117 Seilen
umfaiiaendn» TAbellenwerk uihb-nmftrskg dorgi'Htellt. Die ganze AriMit
ennOgUeht einen weitgehenden Einblick in die berufllGbe und aoiiaie
UUedenuig den deiiteeheo Volke»

Meatiehe« £xpor(i»ar«ftu.

Berlin V„ litttheratratie S.

Ht t*«fikaui iLtw. Uftw. lind Bßi' .j, t \ \i r>Y«kltiD.

U»m Aknasfslas dM IL-ft. wrtJtli mii Af^ Bftfltrdf/a nv er^, hmnJIrkvr
OekrCfS vrrbusilcaffM t'ilio«l«a In Mlsit««lb*l»i(« <um I Hk. ! IU«asBB|t fcptBlIt.

W* ASrMk^ii ««Urr AnnmvprWr llkplll dsK 1%-U. mnr »<l»s AIi«bspsUs im 4tm
Wk*liNt«ll ap*llliirlla|rfB ktl. AMlvr» iHTftlru mU AI* TIMI Ab*llliplltp|l S«« i;«|tttrt>

ksr*««» wtrSas nsr uaur nwk miMf* ftofttm«*t««aa«is JMIafssfM IwArSvfi.
> lrn«. ncitlM ilkmsral« d« 1*. f,.'M. tm mtrim iraiuriwa, mU« dk täm-

»mdasv tl^r Ab*niirwf-ntal»HlB4niitTPii irrlsvitrB. plfMlkm kisil 1* dnUrlif-r, rrts-
? ^'iiitrtft'r. rti»n*rtii'r ukil itpsaliirh^r s^r*rht fsrliAiidrn.

Hiejeniici ii .ilionneuten, ifviche fir die milcr ikn nacli-trhi-iiili-n

lllttb«ilan|j;en in lletracht komuemlen Lkuder Agenten adcr Vcr-

blnduniren mit Import- und Kxportlikaserti »uchen, wollen Anfragea
anter der iaafvndeu ünmnivran das iieutach« Kxportbarcaii, llerlln W.,
Letherslr. ö, richten.

.'>lt. Mitthriiung»lirft, 22. A«fla|a, Navfmbcr Iti96, baraatgayibea
vea der Deiit»ch?n Exportbank, Abthfllung ,.Ex|iort Bureaa". Im Laufe
des MfiL.tt» Noveijibcr jjclnntrt lii.-' i.iuinlz\viiiiiif:,ri' hetlwutend
vermehrte Auflugo der .Mitiheitungnn de« DnuiHChen Kxpnrtbureaus*
der ..Deutschen ßxportbank*, welche die ges 'hftfllichen Angitben der
unserem Ahonnentenverbande augehdrigen loiatungsfabigen Firmen
enthalten, wieder zum Versand nn alle unsere auswärtigen reap, Qber-
seeischen (ieachaftsfreunde. Wir fordern daher unsere Abonnenten
auf, uns dl'' f ." i^lif ten und Kataloge, welche sie belxule»?«n wOno-hnn,
urogehenil i inxuKi'iulen, Da unsere Ueschaftsfreunde ^ich \nf "t:l

elaaüinmig dabin auageaprocben habe«, daf«,.«_die derartig aus- i
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BXPOBT, Organ da» CantndTerriiw für Hamlgtofwgwtpbi» xam. um.

ferUateten .Mitthr>i1nn^ii* den direkten Verkehr der doutscheji
abrlkaiiteii mit iU:m Au«]audo wMentlich erleichtern und fUrdern,

io holTen wir. iliif» lo'.ilirc iüp ihnen hier »ich biotfinde Gffln^nh«it,
mit dem AuBUind<> iti direkte \'(<rbiDduD(f zu treten, nlcliC ur^' nuut
TorObergebeu las*«u werden Brwundcht wäre es, wenn neben den
Katalogm mm. in «loutaebw SprMfae auch »oicho in anderer, nament-
llelt In MVlIscher, spanieehtr tmi portuf^lKslachor 9)>niclio beigefügt
worden. Diejenigen Abonnenten, weiche etwaige Aenderungen der
uns gemAclitoD Angaben bchufa Aufnahme ihrer Firma in den .Uit-

tho-üong^en" fftr i:öthlg prnehrnn. weücn im« Ihre tüfihotOglichon
WOrisdi.' bis sp.Hesti na lioii \'i Oktul.cr I-Stif. wunfii J.vfocri Offerten

und Anfritgtui unter der laufenden Nummer erbitten wir au unaere
oblga MtMn: JtamtMlM S^oittaBk*, AbtlMlliiog .DmitMliM
Biportbm«!»-, Barltn VT.. LulliarMr. i.

in. Die Av»l(«nn$ert1ieilusa über au«mliii|e, »paziell iber«e«lsche
FIrMn. Im Hinblick auf die fortwährend« steigende Entwickelung

,

d«r doutarhvn Biportindustrie i:tvi rt;« sich von Monat zu Moniit
httufpuden Exportaufträge aeitt<n>i ausllndiacher Firmen mufa es aU

|

dringend nothwendlg beswcbnei wenleo, dafa sieb die deutschen i

F*lirlkamm«»4Ei|tM«yraab«r««0«MMAitoehtlgfc«ltuadOn^
|

W0rdlgfc«it Vutt MitUndiMiiM V«rl>induiig«D atata auf d«i> Laufenden
|

Ittlteu, da sich die VerhSitiiiaae, epnziell von Qberaeeiachnn Firmen,
tn vielen Fallon deriirtlg rapide vorUndeni, dafa olno fortlaufende

;

und rpjBtelmÄfolge KfinTmllu ilrii;Ki'ni1 r,( llnvrin;!)? "r-^i ticint. Wir
uiucli'icii daher nicbt uritr-rl.i-'iiii'n, .lui' un^orr' Aiitlipiliini; .Kx(iiirt-

Buieau', welche «ich auch R>it Au!tkunrt»erth«iliing aber nuswarligo,
,

Dvtth vnaar* »aitvtnwrfgtaa aiunad]adwii
Kreisen des Im- und Biporthandela aind wir in der lläge, aaaere
Inforrnntlnnen Ober attaVandiaclio Firmen MkU l)el verschladanan
gl«iihwnrrli)^cti und nlirp'iwerthen Hauaem einiuholeu und bringeü
II 1 1

n fliciic. .'in n]i lircnr Seilen erhaltenen Auskünfte aufh lui

Kennlniranahme der uns mit d«r Blubolung iMauftragten Firmen,
aadaCa ateta ataw Koatralto ndcHah M. UmtutMM fur dieae Aiw
laufte «fraiehaa aaeb nicht anidUifni dia Prataa von deuucbaii
Auakunftaburcaux und da wir (Iber VHtn Altfkunft)>erl hcilung aebon 1

alleraeita Anerkrnnung«»chreiben, wakhA tlÄr den Inleresaenten gerne I

iiir Vorfnpittii' «tt'llpn. prfinltf>ü haben, «o emichen wir die Abonnenten
u.iHcriT Abtti* iluti^' ,K\|jrirtbiireBi>" in ihrem eigenen IntereM«». »ich
Ober unanreii Tarlfnat« behuf» Biuziphung von AimkOnften genauer
iBfwadirea sa «oHaii. — latareaaenten wollen Anfragen unter der 1

laufandra Nuininer an daa .IVntarhe Exportbureau", Berlin W .
!

Lutheratr, 5, richten, uml crtheilon wir gern Auskunft
hlH. Kellektivreite nach Ruftland. Durch Abschluf-i des deutach-

ninslnehcn Uimdrlsvortraijeg nmi -! i i.uliin h crl ichterten Znll-

verhallniiiae hat sich da» Bed irlnu ! r ib-ulsi h.u. I' 'irikanlen und
£x|tert«ure iutoier dringvoder gpsluitet. ihre Kabrikate dem russischen
MaiktS tagtn^idi in machen, und haben sich die deutache» Hauser
in letzt«r 2eit diese« Gebiet vielfach durch HinnuMendvii von
ttdaendan inner mehr und mehr pr«rhlosM>n, Wir machen die
AbtraneBten uneerer Abthollung .Exporlburenu' darauf aufmerksam,
dnfa einer unserer (i^schÄftsfrfini'ii', wcli-hiT Hu M, tri riftcr» berol't
li.-il Ulili (li'iT la R<'l<Ti'ri/,rn •.irllV:!, brati ^

i
rii r i -t. /nriiiinl jährlich

Kullt kuvri;i»«n fUr deutsche Fabrikanten und IniereHüenten nach
dieaem Lande ni nntemehmen. iJie erste Reise «oll bei genügender
Bethciligung schon im Oktober d J »latrfinden und umfjifst die
Tour: (Ober Berlini 8t. Petersburg-Twer-.Moekau-Tuta Orel-Knrak-
Charkofl-Cbcriinn-OdesKa Zeitdauer c» Ü Monate. Uin zweite Relwo
findet Anfniv Apri: U T rf:ift .im! umfiilBl diu Tour: (über Berlin!
Bt- PetersbiifK AS ibi.rt ll-'l-iiitttor. liiHi.l-lIigB-Wiln»- Warschau. Zeit-

dauer ca. ü .MoDate. i'raviNioiiHvcrgQtung nai-h U'^hereinkunft;
Katatoga und Preialiaten evenil Mualer inllnen xur Verfügung xtchen,
nawle Pracht- und ZollauHlsiicn fUr letztere vergütet werden, worüber

|

Belege belgebrnohl werden Dcli reder« tlebernahuie tat niobt ans-
gesciiloasm. Die Beitragszahlung wAro erwl nach Befiudiganff der
ersten Reise r.it regiillren. ileilrlltsatimeldun); hi^ npatestens den
8 Oktobi'r IbSti f ir eine russische Geschainv-i bimlung kamen in

erster Linii' folgende Branchen in Betracht: Masctiitirn utnl Appiirato
aUer Art, u. A. für die liandwir(hi>rhnr(, für Chukoladeu- uud Zucker-
Fabriken, fOr l'nplor- und Tapetenfabriken, für Kuchdruckereien und
Lilhogruphisehe Anstalten, fllr Buchbindereien, fUr BierbrAuereien,
8pri1-, Seifen- und Kerienfabriken. für Spinnereien, l'^Urbereien und
Bleichereien, H(>Uhp*irbeltun(f<!-Mn!<rh(tien <fitr SJ!«rowf>rk<» in Kinnlandj.
LcderTrelbrieBii II, KB^i-::i'iii uini l-';irb i;rii?.- fiir l.ii|ui'-ii Bonbon-
Fabriken, Purfämerien uün., Keuerwehr-rtensilieii und Apparate,
Pbotograpldsrhe Apparate, Nähmaschinen, Fahrräder, .Schlittschuhe.

Wla Oberliaupt jede gedie^^ne und bewithrte Industrie -Neuheit. —
OeB. Offerten, Anfragen etc. sind unter der laufenden Nniumir m,
doa .Deutsche Kxportbureau', Berlin W, l.ulherstr. 5, ru n.-Mrii

Ö19. Vcr1r«l«r fBr die Brösselpr WfHaussteltung 1897. V.U. Ituiiurt-

und Bipongeschaft in KrUR.>i'l. Ll>"<r''ii li.l.ilnr im [>• .Jalirnn

in UrllSHel etablirt und aufseriktni Vctr^und^uittgiiiid lU^r Bandola-
kamuier in Brüssel ist, wOn.icht Vertretungen von deutschen Kabri-
kaaleu, welche sich an der Brtisneler W\-ltansiiteliung bethelligen,
an BbamahoMn. l>ie betr Firm» xrhreiia uns: .Wir mochten nicht
UDlerlaMeo, mit Nachdruck zu betonen, dafa das beabsichtigte Unter-
nehmen durcliauk nii iitH mi' b lu A i-beulesystc m von Aus-Hellun^;.')-

agonlen gemein hat, -.' iMli n. I.iia un-i-i.' Idcn «Inxig und «Hein aus
dem Wunsche und BeUnrinns gereid ist> durch div vorübergehende
VartretunK d>'iitecher Fabrikanten wumfiglich dauernde Beziehungen
m densviben omzuleiteu. Mit «eitereu AuskQuftun siehvii wir gern

zu T>len»t«n.* — QeB. Ott., Anfragen usw. unter der laufenden Nummer
an daa .Deutsche Exportbareau*, Berlin Vf., Lutberstr. 6, erbelen.

6v!0 Vertrater fSr eise Fabrik vor Elsen-, Stahl-, Metilt- tind Kurz-

waarea aller Art )a üelierse» fl»»iicM. Kiti" seit is;^s iti Wi'.Htfiili'.: be-

stehende Fabrik der angegebenen Artikel, welche bisher nach O^C-
indian, Chlnn, HarA- um Sodainarikn, AIHte und dar Lavania «x-
portirto, ironaeht Itre tibefaaniaehea Baalabungan auamd^nan und
sucht gute und solide Vertreter in den La Plata-Slaaten. Brasilion,

Japan und BUd-Afrika — Gefl. Offerten. Anfragen usw. unter der
laufenden Nummer an ria« .I).uiacli'i RxpnrtbHrcau", BerHn W,,

Lutherstr. A, erbet<.>n

b'il. Vartralar beiw. laifiertaure fvr dea Abaatz vea Rbaia- and

Bin« aalt i81> baatahanda Bxportirma dieaar Branelt«, waicbo ala

Spezialität Rlestingwetne aus eigenen hervorragenden Weinbergen
in besten Kheingauer Berglagen, sowie Kheiiiganer-Kiealing 8ch:tum-
«fi(tf> »-iphin im<-h Palftatinn, Japan, China und Nordamerika ezportirte,

sucht ViTtrpt' r bi>iw Importeure für den Absatz ihrer Weine in iillcn

Landern, in denen Kbein- und UoBelweioe getruukeu werden. —
tiefl. Offertau, Anfragen usw. untar der laafandau Nuamr an dw
.Deutsch« BxpttrttHiraau-, Berlin W., Lalharatr. 6. «ibatan.

!i22 Absatz von DUngstoffen. laadwirthsohaftlichen NaaoMaea fiir

Kaffee- vad Zaokerplatitaiea In Mexlo« gesuobt. Unter Hiiiwci." auf
den I» rlf>r li'>utlK''n Nummer mltmlfenpn Artikr-I :\tt-< Tupai'huli»
',.M('.\ic'ii

: .liirii}ri.'4 lilicr Arbi>il?verh:i!tiii»---i> diu! .\i;j,'f-.4tpl'.[r' in ilen

Kaffee- und /uckerplantagen in Boconuseo (Mexico^ maclien wir die

gahSraada Plmian daimnf anlknarlHani, datli wir tn der Lage sind,

denselben speciell für den Abtatz von iJOneatoffen uud landwirth-

•ehalilichen Maschinen lUr Kaffee- und Zuckorplantiigon in .Mexico

rutu und solide Verbindungen uufza|^etL Gen. Offertea, Anfragan
usw. unter der laufenden Nummer aa daa ,Dantacb6 BipprtbUltan',
Berlin W., I,.uiher.itr 5, erboten.

MS. fieMfelder ia Wlaitn. Bin uns seit 17 Jabran baicaastar und
ab BUTBrlüsaig erprobter Hwilaeher, waldiar adt 95 Jahren in daa
La Plata-Btaaten unsBesIg iMlirribt un« unter dem I.September d J.

Folgende«: .l^iem bonulM Iah dieee Oelegenheit, Ihnen von einem
L'nternehioen Mittheilung zu machen, dHS voraussichtlich über-

raschende Erfolge erzielen wir i Bs handrit sich um sehr ausge-
dehnte Goldfelder ia Bolivien, deren biaherlge sehr primitive Aus-
bentnay ain JUttal na 4 Ma SO Urnen per Tonne ergab. Dl« Gold-
felder aieben aieh in Irialaag no«b nlent festgestellter Ausdehnung
den I'fern eine» Fluwos entlang. Holz mi i \v ii«iT firul nberreich-
lieh vorhandeD, desgleichen billige Arbeit-krflfic in ilcn jtne Gegen-
deu bcwnhii-Miilcn Inr|t:^iicra. Nur <tie .iaiclbst herrschende grnfse
Hitze tiMil iiii- Kl.,-«!:!)]!!'!;;;'*''"' 'b-f Tr iin'|iiirte» der erforderlichen
Maschinen (Ul>er Antofagasla aii der Westküstei sind als Nnchtheile
hervomihebeo. Das Unternehmen aoli — (eider — in London aa-
gestellt »ein." — Nähere Mltthedungen Inhlen. Indem wir Nach-
stehendes mittheilen, beabsichtigen wir, die deutschen Pabrikunten
von Bergwnrksmaachinen usw. auf daa Unternehmen aufmerksam zu
machon. Weiter« Mitthnilunsen über d.'is-.:'ltii- ^.in-ü" Mi.-..-rer nüd-

iimerikonischen Freunde werden ans »elir r i

Ö24, Verhindangen ailt Abnehmer« von Tabaken, Kalfse, Nälzera,

Pemeraniea-Esatat, gatrooiuialaa PtaMraaieeaekaal««, Vertamate, Hüiitaa

vnd Sahlealeder geaiidrt. Wir erbailen von einem Bxportgeschikfi ia

Paraguay iSod-Amerika) folgende Zuacbrift: .Wir erlauben uns. .Sie

auf die von una nach Rum|>n exportirenden Produkt« aufmerksam
tr, m.ir-lii'ii, inili-tn «ir ^U: fit;?»n. un"«'* Pirm.i lifi otwivigou Nach-
tra^^'Ti ib'ii Im ir li,f'irptf-f'i;t»'ii iiuf,:i:^pbnn Wir PX|-'Orti:':^n : Tabake.
Kaffee, H^klzer Oiart«, Farben- uud wohlriechend» H(»li«r, speziell

Cadembois), Pomeranien-Bssena, getrocknete Pomernnzenschaalen,
Yerbamat^, likute und Bohlenleder. Be liefse sich vielleicht aucti In

Deutschland die bereita in England eingerührte Yerbaraat^ einführen.

Durch unser« im letstan Jahr« eingerichtet« Dampf YorbaroQhlo sind
wir In den Staad gesetzt, gemahlene Verba. be«t!'r Quivlltftt. in

jvi i'in i^iiantum zu liefern, umaomohr, aU wir dieHcl.ir ii aus uni-'<roe

eigi-noii Anlagen beziehen.' - (iell. Off.. Anfragen u»w. uhUt der lauf.

Nummer an da» .Deutsche Bxporlburcau', Berlin W , Luthcmtr. i.

MS VerbiaduBi In Säe- Paul« (BratHlea). Ein deutsches lmp<>rt-

gcschaft in Sta<Paolo, wnlchCM vor oinigen Monati-n an din.«pm i .Mza
errichlnl worden tat, wünscht noch Verbindungen mit leistutiK^-r'^bis^eD

Fabrikanten vnn Baa- umi .MöbelhcwblBgen, Handwerk":^;i'ln'i>.

Maleruten.« ii II' ti und Haii^i'iiirirbiuii,f,—g«genitanden. anzakuUp:'!
— Gell AnOttgOD, Offerten etc. unter di-r TaofeDden Nummer an das
.Deutsche Kxportbureau', Berlin W., Liuli.:<ratr. fi erbeten.

526 Verblndaaa Mit Fabrikaat«« vea Haaabaltaaga- and Ittibia-

pcräthen für Parte Alaira fftaat Ria Graala d* lil^ Braalliaa |caaabi
Kinn ncubcgründete deutaebe Impoitfirma In Parte Alegre wOnseht
mit ib-ut*chon FabrikaiUen \nn Hi«URh.tUungs- und KüchengerUfhen,
imdi .•i.'<i-rnen Bettst<!lbTi Inr I r\v;ii bsono und Kinder, behufs dirfko-ii

Uezuges in Verbindung zu treten. — Uefl. Oiferten, Aiifragen usw
unter der laufenden Nummer an daa .Omlneha Bqtartbna»*i
Berlin W., Lutheralr, 5, erbeten.

627. Bethiiligang an westafrikanischen Kaffaefilantasaa. Unter
Uiuweia aufditn in Nr 88, S. 5t.'j do-t Blattes enthaltenen Artikel Ober
.Die Begninilurij; oim r KittTnepflanzung i« We»tatiik-i" thcilen wir

hierdurch mir <b.i-' nm Ii i i.lge Theiiliaber an dn -'-in, vnn einem
erfahrenen i-'achmanue geleiteten (Juternebmen, geeucht werden. Au-
flagen, Offerten usw. M daa .Oeotaeba BiportbnraM* untar dar
lauifeudvu Niuumor. _
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Vertrauliche AuskUnfle
Uber Vtrai&itfli-, QaicAflfls*, Fialli«»- uulfrt
Vtrhiitnttte 'in; aiiB I'lutxe erUieilm AwiMrvt
ftmtii, iltor«! uiui gawtMnk«n,
uhnn irtiröllM Mwr Ait:

CreTe A KlelH.

Prensse So Co.
Maschlnenrabrik

Leipzig 10.
bniiun als SppilalilUton

:

BrosciiüiiiD-LBocIi-DrabtheftniäsctiiDeD

Carton-

Drahtheftmaschinen,

Pappen-

Oomplat«

Rotärcn-I«

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- I

Falzmasehinen.

0. BoHoi^cr \a( lif. H. Beiger,
irlk

I

i Leipzig.MM.

MnachiD<>nfabrlk

I

Sp«<iikllt At: Mawblnenrror Buclii n,d<H ri>

BttCil- und 8t(ilriilruckcreieD, HrAgpaiidtalton

.

Cartonna^eiirabrikeii.

r»rb«tT»lbMM«ld«Mi. IW'I

FlOssigep Flschlaini
(Syndetikon)

Crystallose
400 mal sQsser als Zueker

M «ta «MfeMMflW tllMtaff in CrysUlUtonn; sie ist io Wauer leielit Uti

Ikk, Msltt dttiäi Ihm Crystallo, pntffcfcon dem Saccharin, Garanti« abaoluur~ ' ' ' nd i!«t von blüher uncrn-irfit fein«!» Zuekergeachouck
Das B«*t« fflp IntfustriM«*eka I

Brfalltlich durch die Urosadrof^piihandlungßn und für flbornceiaeh durcb
ExporthauRpr in Hanil>urg und Krt'mi'n

Probon und Gebrauchaanweiaunitea durch die

«.TLii«

HIEME^r
Maschinenfabril^

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holzbearbeilun^S:

Maschinen.

& Monski, Halle a. S.
SputaHUrikM fBr Pimrpm alter Mm «Mi Zwodw.

Filialen uml T.ater In:

Berlin C. a. Hamborg, Brüsiel, Badapest.

Vorzügliche " u in p e n

Tc I fiKr mm-Adr«MM» I

W«i««nii Uallvaa«!«. VarrittlialaKer.

NeuheitenTT
Pritniirl Klei 1894.

l TniBsporulkle
Elektrlflche Kllngrel

D. »a V.

Voo Je4«nDWui

aplalaad tgUMobne

anaaMng. u. Bb«r>

all mltiunahmrn.

Praia kmiplat

ailt 15 fli Lettaaic

Marie T,iO.

Eraparniaa an Zai^ Müha, Malariall

lll«HieHtaIj#aelier
O. & O. K

UnTersleiclilich prak-
ll8Ch«rT1ot«nlfl«ehor,

'

loscht aehnell uai
aieher. Kein Walzen,
kein Verwiachen

makr. BUUrer als

daa laae LSMsaaayier
XU einem Walxan-

lOscher.

Preis per 'S Stck. — 76 Pf. Umwechseibarer
Oriir in Pf.

Bxpertaor«« mä WIMarvarktafan koMr Babfttt.

Allplnrabrikaat:

iwenstein, Fabrikation patentlrtor Neuheiten,
Berlin W.. LUtaowstrasse 40.

i1> i nasrhcBgrO»«! and In

A. aaff«! * cik.
a u-iM Kiiu

•w. ae.

Otto Ring dB Co.

FHtSmim Mmrilm.

X)RAHTSEILE|

für TrnriHminKlniii-ii, AiiriOifft, BrhlfTiitauwerk

HorgwerliBSKile, üllUablolteraeile, Lauf- und
ZugsMile fOr Lnftbahaan, Danpf^BagdrahUelle,
Drahtkordeln, Tranamtnaionaaelle au« Hanl,
Uanila und Baumwolle, gothoort und uaM
(lieort. UauflBuwerk, fertigt als SpftilaJItIt

Ukeinikrlk L.aa4akerc a. w.
Hoch. l>r«lit »ml Hnnfseilerei M. ücbrSder

Spaiialltat: Bau complatar Luttaailbahnan
System „Tsfcaigjlizeü by LjüO^

Dar hiHiti«« IfaM«
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

Äbüieilung: „Emailiirte Gusswaaren."

Emailiirte ßadewaniRii, WandbruiiiuMi,

j Waschtischplatten, Wandbecken etc.

(ii>!<climarkvollo Kormoii in zahlreichen

kanntleriach nuHKPfQhrlen

Majolika- und Marinoreniaill«'n
irowi- ne.'^fruii- , blau , n||i<iitH'in-

,
gi>\i\- unil kiiprvrrnrblt;!

(»efäHKe und Appiinite für die cli ein i sehe InduNtrie.

Garantie fär Säarebeständigkeit und Haltbarkeit

V Nftlirrcfl Muxlorbucli und tVinalixttni. "VH

Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(Kai

Amt
inupnoliar:
it in. MM.) Q. Lodwenstein ^P«miinro«fa*rr

Amt in. IHM.)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1895.

f.ibriiirt und ll«fen nl» Spi-dalitSt in tadfllosrr vnnflgllch funktlonirrnder

AugfOhniliK, bei deu blUi^ntea ^iottraiifrii und höcluitdii KabattDltiea für

Exportxwwke rasp gi^iiscrcn Bedarf

Kli-kUiaehe L>autewerkv, 'I'sbleaux, Telephune, Microphonn, Contacte, Blementr
iiiAoap und trockene), luductioiis-Apparaio.

IlluHtrirt« Pr«l«liftt4>ii irrntl« nnd fritneo. 'W

ScuAffer ä Budenberg
UMJK^hiDvn- und Oampfkefmr] - ArmoturiTn Kjitink-

Mafdeburg - Buokau.

Filiilen:

Haarfetal•r,

Laad*«.

rvim, Ullr,

aUa>4.

6«n. - Dapdb

Kt. r>l«ofear(,

Llllirb,

HUctkolM,
Baaikar»,

•rlla, »rtok.

Re-starting Injecteure
(Mlbatthatlg wiedaruuangondt Ii. Ii. V. «luil

7&000 Stck. dlM«r Eoagtruktloa In Betrieb.

M«uomn»-r

TACuaui-

Jr<l«r Art,
Bbrr

ITftoOOO Ci(«k.

I. UvbrmHrli*

WaMaf^UAd*'
••IfM.

Illh» I VaaUU
la Jadar

A aafalirvay,
viifhaik - Vanllla

L>Aa^ff>f*ir«a,

Rraaal- u. Hahr-
rrnMrpumpaB,
lajactaar*

ffcb«tar»|iparaU,

TkafBaaiatar.

TkBlf«UaltbaUi

Wiaaaaaaktakai.

niachaaaüfa
•U. atc

KatAlo^d RintlH iin<1 rranhn.

HUIIVRICH IIIIIKEL
in laoipzigf-Plag'wits

Maschinen-Fabrik
. KlKeiiKieiiacrei

MetallffioNNcrei und Hlcllöthcrei
Uafart al* !S[>a>lalltAI

Cotnplete Petroleum - Raffinerian raritakiaaiuaia««.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wt
llrNtlliallonMapparale aller Art:

Thperdestillatlonpn, Harzil)>Htillatioii<'n, KObler. VoriafTPti. Affitaturen etc.

ElMiiiaiüeliliicii iiiicl 14 Ii Ii Iii II langen
Ammnniak.AnnilrütR (l>e»tillircn|rMinpi Colonnen-Apparat, contlnuiriloh «rirkand. (Je-
MlllillUillClK*r^P|Ja> alt} rlnRnter Dampf- und \Vai»»iirv.'rbraurh V.m k«<iiiiT Concurrniz crrfiiclx. Zur MerBtelluii); von
rliemlnrh rrinrni Sulmlakirelst, irhnefelMureK AlHNionUk, .Salmiak, conc<*ntriri*-ni (JaawaMier, au« <>n«waa«<>r und anderen

ammoniakaliachon PlDsai)(keiten

xur Bulfettung von Knochen, Samen. Putiwolle etc.

Vipifach pramiirt Zar BelourhtuiiK von .SUkIten, Pabrikeo, Holeis etc. Zum Betrieb* von Oas-
tiirKii und XU Heiuw«rkon.

In Verbindung mit Gnamotoren btlll|r)ite B«(rleb*kran. Bl» 60*/« Kohlriienparnlia
KeRpnUbor I ).iiupfiiuiechinenbetrieb.

Gasbehälter in allen (irOsann.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- ApparatSa
Dampf- Ueberhitzung-sappa rate.

Apparate für die chemische Oross-Industriea
Apparate für Lahoratorieii cheniischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- AbtcheidoDg^ aus Wollwaichwäaaeni. — Dampf- SwinterpreBien.
Com (iresslons-, Luit- und Vaouum-Humpen.

fäa>krIeaclitnDa:n-<ieceii«tiknilr, VaMlriiuncn, ne»xinKatttiiK». ArKandbrrnner beater KanatrakUaa für alle
I.eMchi-<iaae. Miarnsirhere Laaipea, tjiieraea etc. elc.

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.

Dowson-Gas-Apparate.
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Schuster & B36r ^
(ivinzei^MiL la)

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plätteisen

passt zu Jedem Eisen (System wie Abbildung)

heizt schnell und

braucht wenig Spiritus, daher

Ouchtenicuerung uiiniitiiig

uüw. uaw.

ohne Dunst,

geringe Unterhaltungsicosten,

Man fordere

Beschreibung und Preine.

Druck, '-'-r. Zeiqer.^»"-

jjj. ...p<obir- Hahne

•T"il ^robir-Verfv\e

^If^'* Schmier-*

dlurnn t'ur Ü am pfka^sttl

.

Adlershof 10.

* *JSL,

NAa^schinen und gewerblicha Anlagen i]]«^

Papier-SctiDeideniäsctilDe.
No.

8»««lalllM Mll 1SS8:
Maschinen fOr dl6 gresammt«

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produclion: 3700 Maschinen jihriich.

AH
ABr
AC
ACi
AD
AOa
AB
ABt
AK
AFt
AO
AO>
AH
AU
AJ
AZ

KrliniU

not

60
66

WJ
05
71

7«
B3
kl

96
100
loe

113
lüO
MO
100
210

incl. Bwei bQat«r H

SrVlIU

link..

t-ui

13

13

U
14

17

17

18

18

19

1»
SO
ao
21

31

22
17

rr«u rtr

llinil' VnU.

-jnr-

486
675

950
740
826
960
1060
1160
1260

1400
1600
1600

i960
2276

6A0
010
7üU
776
866
9S0
1075

1176
1276
1S76

1526
1626
1726
2075
24<X)

4700

inr
160
160
176

186
aoo
220
241)

250
260
'ätO

816
326
34u
:w
3«;
600

tirtiiillt

•n-

100
106
110
115

120
li'6

126

130

186
140
146

160
166
100
ItW)

200

-rhn«lt

»IUI

jnr-

m
86
86

90
90
96
95
100
100
10&

lOö

110
115
120

. iwiii 64ibD«U1I*iiit4in, N4ilir*aWn-
ni')...n. — nlnlrtiukUrtr llabatl.

Karl KrHUHC. Leiprig, Masdunenfabrik.

Gebrüder Brehmer

Muchlnen-Fabrik

Leipzfgf-Plag-wItz.

Oraht-

Heftmaschlnen

Httrlirrt», Hlvrii«,

llrowrliumi.
llMrbr»ll«>ralvtu,

liarK«it»«||»u mir.

Fades- >*

Burl)liHtint<>cliii(n.
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Export. JAPAN. Import.
Em ltkU s Japanhaus in Yokohama — Weltfinna mit Prima- Refeivuzt^>u — wUuitcht Offerten iu allen

in Japnu warkt^augignu Arükuln. — Couditioueu: 30 Tage nach Vj^rsulüflFuiig ab europÄischen Hafen Check auf deutschen

Bankplatz.— Veriretuugeu nur leistungsfllhigstor Häuser erwünscht.— Alle Ort'erten tob Vtjrscliiffungsplatz inci. Verpackung
Gleiche« Haus empfiehlt sich zum kommi88ionswei."wn Eliukauf sänimtlicher japanischer Art.ikel, als: Seiden-

waaren aller Art, BaumwoMenstolfen, Pflanzen. Sämereien. Drogueu, Mineralen, Mnscheln. Häuten, Fellen, Koriosit&ies

Bronzen ukw. — Langjährige Erfahningen und ansgedehnl«? Beziehungen im Lande, genaueste Kenntnils des Markte,
garautireu fac hgemälse vc)rth«ilhal>eHte Ausfuhrnng aller gescliäfllichen Angehigenhoiten.

Offerten, Anfrageo dsw. durch das „Dentsclie Biportborcau", Berlin W.. Lntherstrasse 5.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

ZerkleinerunKN-.IInMchliien
tQktieaoniicrr

Patcat-KuBitlBUhlcii mit bM. Ein- nnd AuHtnii^anK,
Stplnbrfchcr, Walienmflhlm, IVirlincrk»

(Pucliitcliiilx- uikI Snh1<Mi ati* Bpccial-Htmhl),

Ikollergttn^, u. « w

Exceltlor-HchrotnBhlcn.

Vollst Einrichtungen
tUr

Cemeut-, Ctiamotte-, Sdirolr^M- u. Illlnp>rrabrlkeii,

(})pt; TrnM-, Knorlipii- u. Orlniilhlrn.

Eilirichtiiiiie;. zur Erz-Aiifboreitims;.
'«tvBt-Anialinniiitoron, Kpitzlallen. Srtiniasrhinrii,

rinnnen'Kt««shrrdi>
In vorlK'iiii'rter Koimlruktion,

rolIrciidK Kaudlipfdr.

Aafgab«-Rahrw(rke, QuecbllbtrUiter u. üonslIgeHlirupparate,

Zuckerrohr-Walzwerke. Kairee-Schai- u Polirmaschlnen.
Krahne Jeder Art. llcdarf»- Artikel fBr KiiM-nlialitieii, Straiueii- iinit Fnbrlkbahipu.

Sonstige Artikel aus Hartguss, Stahlformguss, schmiadbarom Guss.

B. Gposz, Loipxigr-UviHlnit/, Eileiibiir^erstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt

liehe Devotaiien.

Export!

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Berliner

GDssstahlfabrlk u. Eiseogiesserei

Hag« HirtiiBi, Actien-Getalltohaf

I

Berlla N., Prtniiauer Alles 41.

AbtSn'iluni; für

Werkzeug- o. MaschineDfabrikatioD
der rrUh«ron Plmin Lohf 4 ThiMar.

l'aleni-Sirdrroiir-DiehiMaaeliliieii
u alle »nderea H^ntene xum Ein-

tlichtiMi von U^<lir<>n m I inin|ifk<>npln etc

niver*« .4iiparate .xum Spannen ui.il

Aiincffvn vuii TrpibriBinKn "tc

Patent • ParalleluchranbatSck* 'Qr

Wcrkliflnk" iitiil MiUicliitieii.

ItohrftrhraubHlürke.
IlÜKelbohrknarrrn f Montagen
Kiaen- . »rahMrhneider, Steh-
boUrnabscboeider, fttehbalcea-
Abütrhler.

Patent- Hubracharider mit Büchel
9chn"ii)i'nil

Patent-Itübren-Reiniser für WaaMW'
röhronkftäaiil. |<»J*I

Prei«lie(en icrAtls und franrn.

Flüssige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

A btpern cnl i K' ,,A rbar"

Kölilßiisäürß-Iiifliistriß
Berlin I.W.. SchUniaisrdimm 21.

EiMlinaiin Kircheis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SpezialitÄt : AUo Mascliiiioii, WorkzeuRe, Stanzen etc.

Blech und Metall-Bearbeitnng'
(JHirstM Etabllstemeat Ig dieaer liraaohe.

ROchat pramiirt auf allen biMichlcktnn A uiatellunKen Dlvereo Btaata-

itedaillen, Bhrenpreis«, Rhren- i..«. «•-• Diplome Neueate Auaieichnunifen

Mtlbasrt« 1889: Erster Prsli. k Pari« 1889: Geldane u. Silk. Medaille.

Britesel 1888: 2 geldsae Medsllle«. «„^^^itsi. Münches 1888: Staatsprsls.

< brWBlu Ik«! r>rtiuaal«lluMa I. Prals. — Jaaialki» «JoI4»bc n»aaUI«.

Be«>iiileri> )-Ripfnhl<'n: ( •nseriiHlooeB-TrrsrliiuNuia.^rhine (ohnr l.iitliunir) <'ixeim aaerkaaat bvwiihrtvK Sjuteni

Itrlünllrt Lelpilg lN9ä mitEhreBdlploiu nebet ifuldener .Hedaillr, KrHUuscIineljt 18!t:t mit KUn-ndiplosi nebst goldener XedaUle oad Ehrenpreis.

: lllualrirt« Prviaoourant« sowi« Huatardosan gratis und fpanho. ==
TtraalwarUlobar B«<UkUu: A. Bajatto, BwUs W

II De. a. JaBBBisk. — Kl
. LuUiwiUuM t. - Uwiraekt Im a Ukrieb in ÜMliB W* MMlttaarMraa

intl^ TOB BermBBB Walihei, TaelaciBaakaaadlBBa kB BeaUs w. BlaMeMaw U.
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Alwiineinento-MiilMlaiif.
rnl<>r lliiiwrls anf die nlicn niher bezHchncteii Aufgaben

unserer Woclieni«ehrift Udcn wir hiermit alle DiejinlRea,

welche sich (Ur die Hc-^lrrbunKen unseres HlnlteM intiTrsslrcn,

ein, auf daaeelbe zu aboaiiiren. Uasere bieherigcn Abon-

•tea onaekea wir die AiHwaeiiMBt« flr das IV.^wWVm
biidlluiiillcfciit enieuern bu wollen, um eine ÜBtofftoadmag
la der Znftcnduuff des BlaUea xm verhiitea.

Ab«iin<'riirMi>|iri>iri im deattahoi FiMlg»blait ttM.
im Weltposlvprciii 15 M.

Der „Kxport" ist im PosUcilungskatalog; für 1896
M«. 2290 TexaelohBat. Sw BlaU ontchoint Jeden Doitnemlay.

Barlla Lufhentr. S. ^ ^ _
Expedltioa dea „Export".

Dio Raguliraig dir INmnhi um Eisaraen Thaf.'*)

BeHla» den V, Oa|
)
>a«liii . -

WAhread die AabDorktanikeit der meiaten enraplIflcheD
PiirBten und VOlker nach dem Weaten gerichtet tot, wo fn Laafe
der nächsten Wochen der Czar angeblich (!) den Franzosen zur
Pestigoog des politUcben Bandnlases die Hand reichen soll,

wird beute im SijdOBtcn Huropa's, an der ulteo VOIkerslrarae,
der Donau, der Schlufusteln eines Kullnrwerkes gelegt, welches,
aeit Jahrtausenden vergeblich erstrebt, bestimtnt ist, auch auf Jahr-
tausende hinaus, tun den weitestgehenden politischen wie kultur-

wirthschafllichen Folgen begleitet au sein. In ungleich höherem
Orade als Jenes ephemere und kfinstlieh geschalTene, Jeder natur-
gemtJsen und ffeeunden Grondlapn pnihehrpiKff^ poIit1s<'hp

Schauspiel, ist liio Sprengung Upm libt-rnfn TiiorHs, ist dit-

Reguliruog der lamau Lfrpphtifft die Aufiurrkianikf it nicti; nur
der Völker Kuroiia'i?, soliIitii auch derpr Wpsid.xipnR auf -sic'h

zu ziehen. Deoii liifr, /m lier lircnzf- Oeitcrrf-cli-Uiitfurns urnl

Serbiens, acbafft sich üi'tuiiuiit-Ochtcrrpifh. .scIintVn sich a'.li;'

Dooaul&nder einellrückp, v'.r V.jn^ nii-lu nur In» nncli ,lrr Sülm».
Uündung, sondern weit iibw iIii>kh hiniiu.'^ bis ii»<'h Kl<'ina^:<'n,

Konstantinnpp), Syrien, Suez uiul ilic .SUUctracHrJJkjiiler reii'liU

Oci^torroicli Uiigiirn u:s cicr (irnfüt«^. ili-r mafsgebende Donau-
ataat, hat da« uieiste Interesse dtiran gehabt, aeine Verblödung

*> Voflt Varfaaaor, Dr. Jaithaaeh,
-1* MritSsadlchL

in da« .TtgUeben

mit dem schwarzen MfcrM uml Jutmt nuch den um Ju^^elbe grup-
pirten Landern auf dfr Donau iiorsuiteileo. Ks v^w iler einaiRe

Weg auf dem es «iirti von ilfn nachthelligen I'ulni'n sciniT

binnenlandischen Lage *u befreien vermochte. Wolü bosufs
Icr Kjii.'ii'r.'ii.'i.i; Trif»«!, wohl hat er hun icrtp von Millionen ge-

upferL, um uiit. liiilfe der Alpenbahnen Uiäüvu Hafen dem aus-

gedehnten Hinterlande zuganglich zu machen, wohl hat Ungarn,
in dem berechtigten Bestreben sieh einen selbsUindigen, in seinen

U&oden beUndlicben Zugang zum Weltmarkte ra acfaaflba,

Flame mit uogefaearen Kooten io'a Leben gerufen — aber trota

dl« Brgabataaa aller IIAIiaa aad Opfar daa
itifMdm. Haniddlehe Elagtelt «ttl iMMeb-

Uelteir FMb kAoaea wohl die N«l»r «MSaaea, waa diaaa aber
StaalKsli tmaigt, da« kam Ihr oleht uiRetrotat werden. Daa
Blnterland, weTches den Hlfeti der Adria durch die Eisenbahnen
nutzbar gemacht werden sollte, war doch an weit abgelegen
und durch breite hohe OebirgarDcken ttbgeaehloaaao, als du/s

aoin wirthschaftllcher Schwerpunkt nach dem Sdden hatte gra-

Vitiren können. Für ilon l'nll der Noth war durch Triest und
Fiuin« gesorgt, und lii-r ViTki'hr mit dem Weltmarkte gefördert,

aber nicht für die VerkflkriMinsprüchis die ein grolscs (vu Kur-
land stellen mufste, wenn es sich In seinen Kulturan«prdvhen
UHit k'tilturloistungcn in «nfsteigender Kurvi' bewegen sollte.

Ini .^l)^^l('^l unil Westb'n il-c ileiitüvhcn, ini .N'onl-Ojiten die ruüsi-

«.•hcn, im Süllen .lin iiulietiischon Zoll«fi||i> un.1 slfp ntir mit

ljo*i(>n Kos'.pr UixTstpigliaren breiten Alp^*^l^ii^k(>ll wsr, uiui ULcii

die Donau ilcr v.nfÄjH' iiatOrüche Handi'lsiwh' lür li^n r;i-o(iM»n

binnenliiniiiscIuMi Donausl.iat nacli AuTson, .hircli wi-lclii'ri dioser

nufbrfitHr (irunili.'ijfp un l in iri.ir.^f,'pi)''ii>lfr Weise iij ilöti VÖlker-

verkelii- i'inzuj^ri'ifi'n vcTinoulrLi'. Aurti ilic Bahn nach Salooichi,

die VsTliiniluni; iml Konsljuilinupi'l. so ZPitgemÄfR und wichtig'

In-iilc uuL'li für HuiHii licsi'iiriüikiHn V'iyA
,
Personen- und üüter-

ViTkPtir K"'«p<i-n ur: i iiurli ?piii luiVcii, ki>nnten daran nichts

!imi»r/i. So lunji^p iii>pn diis ^ICi h p r ri «• T l;o r" i:pn DonäUverkehr
S MüiJüle Ui-s- JjilxrCii biockiik, w.tr üuatt-^rreich-üngarng wirth-

«chaflliche Schlagader unterbunden und seine V^ebrs- und
Handelspolitik gen Osten gel&hmL Die dabin durch Uumünien
und teblan führenden BiaeobakaeB botan kelneo blarerahendea
Biaala lür den Verkehr an Wa«Nr, troia «Her geaialea
und «aUnnefaaaaadan tbill|MdMk «iaai Barofs und trotz der
von BamdttlaH adt io ttataunHehaa Oj^eni iu vorigen Jabre
erHihMtoB kflhaaa «sd aebOaaa DoaaabrQt^a bei Verdorowa.

Dia Donau wird bei Mr den BehHbverkdir tob DoaaBWiMh
dam SebwaiMD Maaio aad wir 19iP&MFb/>@l)Og[e
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dafs Bayern und WOrttcmberg gemeinschaftlich durch Flufs-

korrektlonen, Ufer- und Hafentouten dafOr sorgen werden, daf«

is «lieh bis Ulm für den grOfaeren Verkelir zag&nfftich werde,
wie MhslM« nwnendich durch die KettenschloppgchHffahH n
ceechehen vermag. Mufa doch gnr\z Süddeulacbland daran ge-

ngen sein, Ulm su einem Stapclplfit;; »Dwobl Ittr du ungariBche
wie rumAniBch« Getreide, für Mais, Hflute, Talg, Oe), kura fttr

alle KobstolTc und NahrungisstoiT« zu innchen, da et u)le diese

Stoffe wprlpr ffir fl:p Bedürfnisse 8<»5Tir'r Bevßlkcrurig nni-h für

die bfiner Ir.iluetrif in geofigendfi' Mnngf» ('r/Piij,'t. Vtid im-lu

nur Sü;idout»rhlatid hat daran ein Inton'ssc mniLlorn ganz
Deutflfhlanii, inhiiphomlpro für ilen KhU pi;if-s krir-gosi, wülirpnrl

de^srIl <i-']nf> Kütten Ifirlil l)l(ji-kirt wcnlen kOnf.>>n miil in

folgp tlpfäpn iÜH Zufuhr t^iji'k'.Ti iiiure *,i Ein gtoltfr Siappl-

p!alz un der oberen IMnau für die Erseugni^s^ iIpt .<uu miti-

Iprcn und unteren Laufe dieses alten Kultureironip» i^olegenen
Ijinder sichert ferner den süddeutschen S(aatp;i und ihren

Bahnen auih fiücn »ehr wichtigen TliPil itirPH rrnn^ithandels.

Die Schweis lebt von auslAndigcbcm .Mflil un l Koin und eben-
so bedürfen dessen liie Kcichiiliinilp. Wh.-i Mnnntn>im für (Icn

Oberrhein ist, dag muls Ulm flir äüdiifuincliiütul uiul die

Schwell werden, ein tiefgreifender Urund mehr für die Reichs-
nnd Kheinlande den HQninger Kanal bis Busel su verlAngern,m dem dentscheo Westen telnen Verkehrs- und Handelsfioli-

lieclieo Biolints «nC die Sebweia au aicltem. Pofsend «uf den
befatan gntara WoiamrbiiuiiiiigeB; von der BhdnmflndnnK Ua
Bm»1, ytm SdnraiMB Meer bit Diu, itt der nnnlMelbtre
AaMhtaai der «dnratanv Veitelinipollllfc «n dieee dentaeben
Veifcehmdnn eifle vnverrtdEbnre Tbattache, welche weder
dOKll noch M CfttUW^te Tarife der Oetemichiachen noch (TM-
Oaiseben Balnen, noch durch den kostspieligen und langsamen
Transport auf dem Hhein ' Rhone - Kanal über die Vogesen je

bt Frage gestellt werden kann.
Aber nicht nur Süddeutschland wird durch die verkehrs-

ftrels Donau gewinnen, sondern namentlich auch Schlesien.

Wena bisher nOtcIich und empfehlenswerth, so wird mit der
SmwBigttng des Eisernen Thores der Uder -Donau -Kanal zur
absoluten Notbwendlgkpit Ohprsthlpsische Kohle wird
dann auch an der unteren Donau lifr pn^lij^chen Kohle erfolg-

reirhp Konkurrenst bprpitpn. Dip xwierhen die nahen Grenzen
OsHterrpicihK uivi liu^lutids In ^fürclMcriiche Enge" eingekeilten

und stagnirenden Verkehrsixiteresseu Schlesiens erhatten einen
AbOufs, eine Oeffnung nach dem entwldceluDgafUtigen eure*
pSIschen Südosten!

Ob dieser entwickf Imig^fiUiiK ifif'l Wpr niöchtp diiran

swelfeln? BeKiffert aWh dui-li ilcr Werth der liruiHcluTi Aus-

fuhr allein nach Kumftrien jfthrlirh nufca. 1 )i i Mi;iioncn Mnrk:
und eben ko viel w^rtlipi ungvliUir .iic Einfulir von diirt linr

Der Handfi mit Serbien ist gffins:. ist aber, auf iBngiTf Zeil

zurück vprt(>!j,'t. forlgesetst im Steigen beifriffen, ebenso der mit
Uul;;uripn. Je rascher die Befreiung der Balkanvölker von
dem türkiseben Joch fortschreitet, um so mehr werden sie

whrttaachitflapolitisch sowohl für SQdostdeutschInnd wie für

SflddeDtaehlaDd in dtn Vordergrund treten. lu Je grfifserem

UnlMge diea aber geaehicht» «m ao mehr wtrd nesiell auch
daa in der deolBehcn SeeaeblfllUiit mid im Bcebaadel veraalagte
Kaptlal Veniilaaaung kaben, eageie Plhlaag nit den wilerea
DonauttadeiB und den denadben beaaeWiariaa LKndefgebieten
aa aaehea. Die Levantelinie wird bald n!isht aiehr allela rtehen,

andere regehnUUg« Verkehrsverbindungen werden neben «ie

treten, um Deutschlands Hauptbafen einen stärkeren Anthcll

am Verkehr mit Süilosteuropa zu sichern, wenn nicht anders
die blaberigen Beaiebungen In andere Hönde, nicht cum Wenig-
tea an solche In Büddeutschland oder an die in Rnm&nien und
Bulgarien sich einnistenden englischen Interessenten Obergehen
aollen. Was bisher vergeblich angestrebt wurde: der direkte,

regelmafsige Schiftsverkebr zwischen den hinnenlllndischen

DonauhAfen und den Nordseehafen, mit Hülfe eigens für diesen

Zweck konstriiirtr-r SchiTe, dürfte unter dfrn sfhnrfpn finickf»

der durch lit* Sprengung des Eisernen Tiirirf^ «.^Cfrlia'Vfni'n

KonkurrfRis nunmehr sur Wahrheit werden, l't'd wonn .< lif

Belgier, Norddeutschen und Engländer nicht thun. s.i wpnit'n s

die Ungarn thun, denen die Auafttbrung dieses Gedankens langvi

daa Hetae abdiAikL Sie wallen dea dlrektaa aad welteeten

*) Ueher die kultumolltisebe Bednutung der Donaa vergl. daa
vörtrainielie Werk von Dr. A. Peez, Miigllcd do» Octiterreioiiecben

AbgeonlnRteiihauü^s: .Zur iieuoati^n H u n dt>l(i|j o lit ik". N'irg>-ndB

int die«« Fr»({e t>oif«or und uut«r Kf-i»tvollt;n'n (i«>.ii('lit!i]iuiik(Pi)

hcltiindnlt .rurden, als in dem Kapitel .Oesterreich und der Orient*.
Wir li ii u domaltie aaaiugawelaa in Nr. M A, Bipert UM, trar-

OiTaDUlcht.

Verkehr mit den WeltBtfrktaB aod <ia werdea fbii haben,
weil er für ale eine der vftaiMtti Pitagen lat, die Ihre VUka-
wirthachaft bewegt. Also auch unserer Rhederel, unserem
SchiflWbau sind neue und schOne Aufgaben ge^tulli

Zweifellos: Die heutige Feier am Bieernen Tljor ist ein
Merkstein für die ganze fernere Oeschicbie deh Orients. Man
schaue einmal rückwärts! 1867 erfolgte die Eröffnung des Kanaln
von Suez und mit ihr eine neue Periode In der Bntwickelung
«nd Rrf;chlipr.''ung Asiphb. Kaum pin Dutzpnd Jahrp später
wurden liul^'arien und Rumpjien von dpr türkiachpn Hprrschafl
be freit, nachdem bereits ca. 40 Jahre früher St^rbipn und Hura&oien
frp; geworden waren. Seitdem letiten russisch türkischen Kriege
bind die Bahnverbindungen nach aalonicbi und Konslantinopel
fertig gp.^tedt worden. Ebeu&o die von den Frntizosen in .Syrien

und die von ilen Deuuichpn in Klptnasieo gebauten Hahnen.
Immer krAfllger, in imuipr diehtereti Kolonnen rücken die Inter-

essen der europäischen Kultur in jenen, seit mehr als einem
halben Jahrtausend von G(jtt und der Wp|t verlassenen, unter
der schündlichsten Knechtsoha'l seufseeiid^ii Lftiidem und Völkern
ein Tri>!i allpr poliiifichen Eifersucht der OrofsmAchte habea
die Ijitcrfbscu der wirthbcbaftliohen Kultur dort immer mehr an
Terrain gewonnen und mit immer mehr Zilhiffkeii hatien Bio

sich fesigeblasen. Jetzt ist ein neuer, breiter Weg für sie ent-
atanden, auf den sie sich stülcen kfinnen. breiter und aleherer
ab Je einer suvor, aus dem fiercen Europas bis nahe vor die
Thore Konalastfaapal«, eis bequemer Waaaerweg, snm grStsten
Thelle daa gaaae Jahr Uadareb eialrai, mit, in verkehnpeUtiaeher
Hloaleht, Ib» aiaahareB, reiehei) BiDteriladwFa^ wie lefdMwe ia
der Wdt kaam ligendwo eiMtfen, heTMkafi voa naheaa tO
llilltonea Heaaehen! Wo iat, ahgeaahaii vod OUa«, ein tta-
llcher Verkehre» «ad Kultaratrom In eiaeiB aadeieo Laade la
finden?:

Und hat man es je in der Weltgeschichte erlebt, dafe
grofse Umwälzungen Im Verkehrsleben der Volker nicht
unmittelbar auch von politischen Wandlungen und UmwaUungea
begleitet worden wAren? Die Sprengung des Bisernen Thoren
ist nicht nur ein Friedens- und Kulturwerk ersten Ranges,
sondern diese That bedeutet auch daa politische Uel»ergewlcht
Oesterreich Ungarns bis nach dem Schwarzen Moere und bis

nach Konslantinopel, „so Oesterreic h- Unga rn nur will'*
Mögendicse Worte des ver«torbenenCzoernlg*ur Wahrheit werden'
Werden doch heute die Volker und I.Snder des lirdhalles nicht

mi'tir vt»n dem guten oder schlechten WiKen Einzelner dauernd
regiert, Ihre grofsen Kulturinteredsou und namentlich die ihrer

wlrlhschurtj-pidiiisclien Kul'.ur siiiil e.-i, die für ferne und fernste
ZeilPf» eri1: cheiileii(1 auf Ihre üesebicke eiriwirkeu. Die heutige
Im uT am Kisernen Thor ist ein Sieg der Kultur, aber auch ein

fjriifber piili 1 1^ c h er Sipjr Oesterreich-Ungarns, der sein Licht
weithin auf d' n Weg' der zuivünfii^'en Kntwickeiung aieht aar
tii(>»es Ijande», süiuiern iU'f> jjaiiien Drieiitg wjrlt.

Künftig wird Oesterreich- Ungarn in der Lage sein In kürzester
Frist mit der Donauflottille jede beliebige Truppenmenge von
der oberen Dunau nach dem untereten Laufe dea Stromee und
in umgekehrter Richtung werfen su kOnara. Nicht am wir,

üoiideraauch unsere VerbflndetenanderDonaawerdeaeoliaelialeBa
nach vwei fMtan Front aiaehen kBnaea; aie werden dadurch aß
Kraft nnd DOndnllUKhlgkeft gewinnen. Bloe itarke Flallvanser-
flotte, weldie Oailemieh'Ongara die anbediacte Hemebaft
auf der Donna aichert, wird kfinflig aar abaoiatea NoChwendig-
kelt werden, nnd wenn künftig einmal ein Plewna geaehlagen
werden sollte, so wird Oesterreich-Ungarn, mit der Donau ala

Operationsbasis, die Entscheidung und den Ausgang eioea
Krieges in der Hand halten. Die Sprengung des Eisernen

Thores, die Regulimng der Donau, kann eine neue pclitische

und wirthscbaftllche Aera in der Bntwickelung Oeaterreich-Uo-
garns einleiten. Vcrkehrspolitiseh betrachtet, bildet die heutige
Feier (!pii SrhtiirRKleiii einer profBen Anitahl ko.'itÄpieliger und
bewuiideriisw ünlig'T Unternehuauufcen den Kaiser- und König-
reii bs. Mit PTiiirraen Kosten hat es seine Alpenbahnen, und
>o.n(- theueren Schienenwef<e nach dem Osten gebaut,

l'n'er Sil f ee r te r Ansjiannung spi^-nr Mittel hat es gesucht
durch die.se l.lpfer t-icti den Traü ilvi r-.'Ur nach den Nachtiar-

likndfrii uiiil den AnschUifs »n deren ^ erkehrsnetse ssu sichern.

Durch das am lieuli^e" Taffe ferliK f^ettellte Werk hat v« den
letzten, deu Hichti^^i^teti .Schritt geihäU, um die Arbeit einer

40jAhrigen Verkelirstnilnil; zu krfinen.

Für unsDeutithti bifdeutei die Krningenschaft Oesterreich-

Ungarns am Hi.-iernen Thor, rein politisch betrachtet, eine
SchwRohuug lies russischen EajfluBteM im Orient und insofern

nimmt sie berechtigterweise unsere Aufmerksamkeit in viel

höherem Grade In Anspruch ala die Vorgftnge^ welche tai ^arU
Digitized by Google
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am B. Ok|a<b«r ateh Abspielen werden, und durch welche et
Min wird

das nurfta^ mm dl« nnfa N«m geiieigarte «Mb^
IndenlonK denOiiainli Im IniMWN dar wirfhachnfl-

ItehanWoUMutDadHhkMlaaiiaMnilaeD. Jamdurdaiidorilgeii
V51kem nnaere Mlifcl» afdlbat wardan, nai ao knatkiiniger
werden sie eneh fflr nnnaiw lDdtta.trieene«piiHe, um eo mehr
werden lie bei um Kredit ittcben. und um eo uebr werden wir

Vanalaaaang beben nnaeren BlnfliUb nat die iaraara Oaataltung

mä Bnlwkkalug daa Oriaato gallaad a«

K II r 0 p a.

Die Spreigung des Eisernen Thore». Die „VoBiische Zeitung"

veröffentlicht« hiprülipr un-i r ifm S^ipiember folffpndo

Depe«ohe aua Ofen Pt'gt, licrcn Inhalt wir freudig unit voll-

"~Bdig zuKtiramen.
Budupeat, 26. September. (Eig. Urahtbar.) Die gesammte
le Metrt die Mmy» BrOfteaas dea Uearnen Thoren el«

IMnmpb der SvBlmlfMi uid el« dae rliSnite Werfe, wemlt
die T«UM>Ddiiihrfaier gekrönt werden lionntei Thatelchttrli wird die

Seiiiffiehrt eret nech weiteren twr| Jithren yaLiürli ung<>stOrt er-

folgen können, die lechninchpn Frsk-en aind jedoeli volUcnnmen g>'10at.

eo dafs die knoftigen Arbeiien durchaus keioe Grfahr mphr DU'teii

Ee nag daran erintMrt worden, data Miniaier Barote «ineruit, ata

die erata Odkrtanaaebnlbung geaobah. vom BeweriMiD am anna
Bnropn und Amerika beatfinnt ohne Sehwanken dem detitaeaen
.Angebote BleicbrOder- Dlekontogeapllachnrt den Voniig
gab. Die Folg« tyewiea. wie rkbtig er geurtheilt hn((e Die Arl>elt

spottete aller biaberigen Erfahrungen vorioj^tlch hewShrte ameri-
kaniachp Maachim-n ter»plilti>rii ii wie lllaw, und die Protei' Jahre
brachten ao enorme Verluste, dar« oiiia niinder mächtig« Watef'
ni^mong uabedlngt zu Grande gegangao wlra. VieUkeh hiMMhtMa
man aoeh. daTa die Kegulirung ein ao traurige« Seiilckaal flndaa
werde, wie einet die Oeibahii, dafa die Untrrnehmrr eie unvoltandet
laaiten worden. Uen deutarben Unternefamern gebohrt jedoeh
die Anerkennung, dafs aie tapfer aunhiplten. gewonnene
Brfahrangea v<'r»<'tti.i'C< n. 8|>aiar elgeiM^ v. rluxto hKplnbrarhtpn
und dl« Arbalt so muaiorbaft vollendeteo, daXa xwUchen den Organen
der Begianui( nad der Unternehmung Btaaula ata arnatlicfai<r

Oafansau oder gar «In Streit hervortrat Di« Eröffnung des
Uiarnen Thorn« int lugleich einer iler schOnaten Triumph«
deniacber Beharrlichkeit und TOchtigkeit

Das Elaern« Thor. (Oeschlchtllcbee.) Von dem aerbiacbeD

Flecken Sip bit nacb Baisiaa in Ungarn erstreckt ilcb daa weile

VClkerthor, durch daa die Kelten, Gothen, die Avaren und Hunnen
und lahlreichR elaviaehe Völker Ihren Blnsug nach Mitteleu r>ips

gehalten haben. Die zahlreichen Wirbel und Felsen, Untiefun,

hinderten den Verkehr auf der Tidnau von Altera her bis auf

die neueste Zeit Um sie gu um^jehen, liefs Trojan um da«
Jahr 103 p. C dort eine SteinbrOcke Uber den Strom bauen
und BUglelch «uf dem rechten Uf-'r einen Bchmalen Weg durch
die Felgen hauen. Die Reste l^p'^.^elhf n Rin i niu h heute sichtbar,

und eine Steintafel kflndet den i^uhiii den röoiitehen Kaiser». —
In neuerer Zeit ist e« Graf Stefan Szecheni gewe.ien. welcher,

als Urheber der Donau-DBmpftsc-hlUTiihrts.GeBellai'höft, begann,
die Untieren unil l\:ffp i\i sprengen, und die auf der iingarifrliHn

Seite der Donau befindliche KunBl.sirafae anzulegen. Nath Jörn

Krlnkrlege wurde die Regulirung des Flufslaufee an dieser

Stella alt eine internationale Aufgabe betrachtet, im Londuner
Vertrage vom 18. HArs 1871 wnnia den Ofermichten daa Recht
anerkannt, eine ScUlRhhrtstaze rat tfeeer Strecke aar Decknng

~ iMMaakaaiM an acbeben. Bla 1S78 aehrfttan

n von dar Blallab infoln daa naaäean Wid«^
der UrfciaL Erat in den sedaehten Jalrn, «a 8. Juli,

aablolh OaatarraldHlTnnni mit SnUan ain Abkanmaii, dem-
aufolffa et dl« Aaiflurang der Arbeiten okne die finaailelle

mtwlrknng Serhiene Obenahn. Ferner bestimmte Artikel 57
des Berliner Vertragea, vom 18. Jidi 1818: „Die AosfBhrung der
Arbeiten, die betstimmt sind, die Hlntenlase su beeeiUgen. die

sich der SchiffTahrt am Eisernen Thor und bei den Katarnkten
ealgegenetellen, wird Oesterreich-Ungarn anvertraut. Die Ufer-

atwten dieses Tbeiles de« Flusses werden alle Erleichterungen

Cawthren, die im Interesse der Arbeiten verlangt werden kOnnen."— Die bisher entr^tandenen Kosten betragen ca. 2.'i Millionen

GaUao. Hervorgehoben sei noch, daf» Kaiser Kranz .losef, die

ganae Tragweite den rir^iigen linternehmens für die Linder
seiner Monarchie erlvf>iini'nd, demselben a<-inc volle Sympathie
und thatkr&ftige Untcr^'tüUung hat zullicil werden langen.

tSBTsr latemationale Brüsseler Ausstellung betreffesd. Der
Anmeldnogstennin fOr die deutsche Ablbeilung dieser Ausatel-

«le dberbanitt alle Seadongen, Anfri

dentaeha AMheilaaff dar /
geachÜMIIuuda KttMad
B. Jaanaaeh, Bariin w., Lolfeanlr. t m

" hNriilNO.
Geh. Reg.-Ratb Dr. Riebter, Berlin W., Wllhelnutr. 74,

daa Piwgramm fOr die Weitaueetelinng In Paris 1900
Otfentlicht hat, wollen wir, Angesichts des lebhatten Intereaaaa»

welches dem Unternehmen bisher entgegengebracht worden tat,

nicht unterlassen, unsere Lesern im Nachstehenden die wichtigeren

Beslimmungon des Programms sur Kenntnifs su bringen.

Die Ausstelliug, welche am 15 April 1900 erOlTnet und
am 5. November desselben Jahres gescbiossen werden soll,

wird Innerhalb der Stadt Paris an derselben Stelle belegen sein

wie die AuMtollung vom Jahre 1889; doch wird daa damalige,
96 ha unifftRHende Terrain durch Hinzunahme des Quai de la

Conferi'ni-e. lIcb l'oura-la- Reine und dea Induatriepalaatea nebst

den ftngrr ri/,> n irn (Jebictcn um 12 ha vergröfsert werden.
In Folge dt'sopn '.v)nl Hieb das AuflStellungagelUnile h\a an den
Place de la Concorde eratrecken, in dessen unmittelbarer Nfthe

sich auch der Haupteingang befinden soll.

Zur Unterbrinifung der auf 18 Gruppen mit zusammen
120 Klasiien vor"!ifil:en Au8S.tr-l!ungpgegen8tand>^ ist die Kr-

riohtung einer grOrseren Anzahl, einen FIAcbenraum von ins-

gesammt 39 ha bedeckender OebBude gapiaat. Piataadelbe
haben liie Aussteller nicht su entrichten.

Uit der eigentlichen Haupt -Ausstellung wird eine retro-

spektive C«)tenar-Aueetellung verbunden sein, welche für jede

Kleaaei, die Im Laufe des verflossenen Jahrhunderts In den eer-

Produktiunsswelgen erreichten Fortaehritte la ttber*

Form veranichMilichen soll

Die anagestellien Maaebinen werden ao weit ale möglich
den Angen dea Pnblikuae In Tbltefc«!! ceaetat and aollea

dei^enigen

l^|Sl

Ansstellnngen wird Ae i

Menge Waaser, Oa«, Dampf- und Titobkiaft von der (

Ausstellungsleitung den Auesteilem kostenfrei gelli

dieselben haben nur die Anschlösse an die Lelinngen, sowie
die Transmissionen auf eigene Kosten su tieeebaffen.

In der Kunsigalerie finden nur solche Werke Aufnahme,
welche nacb dem 1. Mai 1889 geschaffen sind. Mit Bestig aof
die Zulassung der sonstigen Ausstellungsgegenattnde ist su er-

wähnen, dafs die Anmeldungen der fTanaddeeben Auasteller
hinsichtlich der AusstellungawOrdigkelt der angemeldeten Sehen-
BtQcl<e klasaenweme der Priifung von Zulasaungskomitees unter-
worfen werden sollen. In Anlehnung an diese Beatlmmung
sind auch für die verschiedenen Gruppen der deutschen Ab-
iheilung geeignete M.ifsnahnien geplant. Für den Tran.iport

der deutschen AusstellungB^üler und die Wiedereinfuhr der un-
verkauft gebliebenen (iegenstflnde werden den Ausatellern die

Üblichen Vergünstigungen augeatanden wenlen.
Auch Ober da« l'reisgerlcht enthail da.^ l'rof<raiiim bereits

ausfUhrlu be Vorüohriften. Danach soll die Zahl der franitösiechen
und fremden Juroren auf etwa ein Secbszigstel der Zahl der
Aussteller bemeBsen wenlen und swar derart, Anh jede der an
der Ausstellung betheiligten Nationen eine diesem Verhftltnifa

entsprechende Aniahl Preisrichter su ernennen befugt ist. Daa
Preisgericht wird aus drei Instansen bestehen, o&mltch den
KlBaaenJnries(Jiu7i de classe), den OruppenJuriestJuixa de groupe)
and der oberaten Jury (Jniy auperieur); der letaleren eollen,

waa v«B Intereaaa aetat dOfllab Baawntllcb aaeh die F
der «bar 600 Aaaatollar
beabaleMiat. die TbUgfedt der Jaiy
heralta Bade Aagaat oderAabog SepteoAertWO die VerthäOaBg
der Preise erÜBlgen kua, welche ledgiieh in Gaalalt voa
Diplomen verlieben werden und in Mgeoda JCategoriea aar»
fallen: Diplöme« de grand prix, DlpMmea de "H^"» d^at^

Dlplömea de m6daUle d'argent, DIplAaiee de SlMaillo de hrooae,
Dipidme« de mention honorabie.

Für den Stand dsr KartofMa, dss Klaaa «ad dar Wlsawi hl

DsBtschland Mitt« Sentsnber sind nach der Zusammenstellung dea
Kaiserlichen Statistischen Amts, die für die einaolnen Staaten
und Landestheile im Beichsanseiger veröffentlicht wild, die
Noten folgende:

Mo. i badentat sehr gut, 3 gnt, • itftul. 4 gering, ( aaia
die Maahaaatufsn sind deseh Deäimalsn hmsicKnat

B«pt>m. l>*c*f«B
Der Aogvat JuU Jttiü

Kartoffeln .... 8,1 2,* 2,1 2,«

iu«M.uoh^i....r..,
g J. DiJtizei;k)y«)Ogle

Uli April
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Vorlaufigo SchatnuiK ^ Knuto-EMncw,. die lU'
nlelut Mr Roggen angeit«llt «ordm tat, tat IBr dM Releh lm
GaaMn «rg«bei» nU BMng vwn Hektar

(100 kj) 41W ua
Wintar-Roggen .... 14^ tS,»

teuNiter-RoKKcn , . . . 9ß Üb
ItoiMilinwrtlMn lianmlHMn am Sahilat dM MiMnliilitoeh-

n|wbthm Hmdift Nf Knta. Die politlaebe tttmiton auf Kreta

iMtt noch immer keine ent«chiodeiie Bemerung erfahren, jedoch
kann die Gefahr einer unmittelbaren Bedrohung fremder Slaata-

ungehOriger als beseitigt angetehen werden Der Osterreiebigch-

ungarische Konsul dasclbet hat, als eine solcho noch bestAod,

im Hinbliclce ttarauf. dafs bp| eventuellen Plümlprungen Aster-

niehltche Waurpti, die grfifstentheils auf Kredit genommen sind,

einem solchen Schicksale verfallen kfinnien, In inehrert^n Fsüpn
durohgesetst, dals die Ueberlragunp: solcher Wnarfii in ge
sicherte IJ.lumliclikeifeTi stattfand, um tlaiiurrh die heimisciien
Kaiiri''uip Mir nuik'lithpr Weise eifiirotctuk-m Schaden nach
Thuclichküit Siu liewahren Desgleichen vernrlarste rlenietbe die

Ceterreichisch-ungariscben SlaatBangelifjrij<ren, refpekiivf St liut«-

befohlenen auf Kreta, welche HRiidet»*treibi'inle siiui, ein Inventar

ihrer Waaren nelis; Ankralle des beilHufik'i'n Werthes ilf-rselliHii

anüulepen urii! im Kunsuliite zu liepiiriln'i!, um im I'un<> einea

Schuii'ii--, vwlcinT Hill jioli'i.-L-hf-n llrei^nissen «usamnien
büngl, all dia türliiet'tie Kegierunt; eiilüprccliL'uiie Ersatzansprüche
teilen su kOnnen. (Handelsmuseum )

I' S. Diese* Vori^ohen dea nMterreichiiicb-uugarUclicii Kon-
mit verdient die höcliato Anerkennung, und IMst 4«D Wunwh eiil-

lehcn, dafs auch anderweitig, bei Abnliclien AnUMwH, dit KoMuln
•Rnatlleh in glalcbar WtiM ««rfbhfm afteiitm.

Asien.

Von Perdtmiid BlvB«arltt. Die Mielnicbt von
dem Ausbrucfai einei Mparallctlichen AalMand«! atit den Phi-

lippinen mufste aueh auf Jane Sberraselirad wlffcen, welche mit
der politischen Lage jerer spanischen Kolonie «iemlich vertraut

waren. Wohl wufste nian, dfifs die Eingeborenen in tiefer lln-

zufrie4lenhcit leben und manche mehr oder minder berechtigte

Klagen «uf dem Herzen halten, aber diese Unsrufriedenheit,

diese Klugen richtelen ihre Spitze nicht gegen die spankche
Herrschaft selbst. Mu dorn gegen die Art und Weise, wie die

Kolonie regiert wird, wahrend auf Kulm die Einf»ehorpren sich

nur in die Parteien der Autonomisten und Sciuirsiisten iln ilen

und die l"'Brhtfren ohne Avsnnhn^e mit ihren Sympnli'.irn auf

Seile dar Aursrjlndisi-hcn s'.i'heii, i^nb fn bisher Jiuf ilrn l'hd'ppinen

weder eine Autononiislfii noch eine üeparatisletijKirtci, wcrin-

K'lidi h die AltspannT ji dcti Philippiner, der für die Aer..ioruiig

dl s ^'ogenwfirtigeii i;. >;i<Tunfi:(«?y!iiemg eintrat, fBr eitlen Sp

|iiir;ili:-ten erklarten uml deinifcniJlf.H verfoivrlen und auf dii.'.«c!

WeiHf vielleieht il.'is Gcfji'tithcil vuiä dem eraielteo, wns sie

ehrlich iUis'rfbt'Mi, Indoüi durid; die best&ndigen VerdÄchtik'un^'cn

«n l \ vrroltrungr'D ms niatud.cr Eingeborener Separatist vkurde,

uri; Ridortii'-r nd-T Sr'|uir;iii^{ zu sein für ihn die gan«
gleichen ijaungej) l'olgi'u - Deportation oder Internirung —
aur Folge hatte

Da die Mönche, welche den grOfsten Theil der Pfarreien

Im Betitse haben und «Immtlich europllscbe Spanier aind, gegen
Jede Reform 11011 crkUuten nod andereradta die our aus Rin-

veboreftM bcMebaiid» WdigtliilMitolt, mfl dia mMtn Walir
gcfMlIclien daati TBiwIliailt riad, aia KapIlM aa atarhai, lllr

die Binfuhrunff konalhtitlonener Beformer «tntralt «o q^te «leb

die pliilijiplniaebe Ftrac» an dem Aiianitfl: «Hinaaa mit den
MCneheni* anf 8alle der eimgeboratien Reformen an, wRhrend

° dl« Aliapaider allen Reformen ein unabanderlichea ,Non poa-

anniua" entgegenstellten, so dafs bei der Hartnackigkeit beider
Parteien ein unüberbrückbarer Oegensat« gesrlmfren wurde.
Die Leidenschaftlichkeit der Spanier und Malayen kannte in

Uebenreibungen keine Orenisen, beide Parteien beschuldigten
einander, Revolutionen anbtiften lu wollen. Die Philippiner

behaupteten, eine Revolution wAre den Alttpaniern erwünscht,
denn sie würde den ersehnten Verwand liefern, die «panische
Regierung von der Einführung von Keformen abzuhalten, die

Alifpanier aber behaupteten, die Philippiner wollten d«rrh eine

KHvtdulinn die I-usreifsung von Spanien eralelen \\'»s für

merkwürdige I51n«en die Verbi??enheif hervnrtrieb. vlfis >'rhf-llt

nin besten »n.-i dem t iii.siBnde, i\>i(!) >'in Worlfülirer Icr Al'

»[>iuiic»r fJif» l;i'#,'ii'nirii.': bidiaL'Ie, ob e^ doan wahr «ei, liif^ 'III'

j
iii i|.jiii:.r,idi'-n \v,.itin-;silii'tnTi l'"rf-iniuurer w&ren, während mu

Miderer den äatx ausspracli. Jeder gebildete Biageborene sei

mobr oder »Inder ela Sepantlat oder atohe wenigstens in dem
Terdacbta da aotelMr M nein. Dadunb aind die VerhUtnlsae
ao wirr eewofdeo^ dab dodi aach rar mm «Bropliachea
Spaniara naalabaiidiB Jeaallai, obwobl al« alidi v«a aOer
Polillk fanw baltaa «nd imr der ediea Aulipibo ateb wUbm«,
die Wilden MiidadaM snm Obrialenlbiuiw m
aus dem Grunde, weil ele von den BiagebonnaB «E
geachtet werden, bei den Altapanlem In den Qenuib dea EilbaM'
lismua getalben aind. Bai Alledem ist oa durchaus keine ScbOn'
rUrberel, noeb ein Anafluli meiner Parteinahme für die spaniadM
Sache, wenn Ich behaupte, dafs die erdrückende Masse der
eingeborenen Bevölkerung, selbst wenn sie die Spanier niebt
liebt, denrinrh ror eine separalistiacbe Erhebung In gröfserem
Mafsstabe nicht zu h.iben ist.

Wenn es nun aber dennoch zu einer separatistischen Er-
hebung gekommen ist, .so niÜMcn die Ursachen nicht ulleln Im
l<ande sejh-it ReFucht wnrilen; zwei Strömungen sind es, die

«ich hier vereinen, um Hier Jaa Luiid nur Unglück und Unheil
ZU brin^i-n. ZunlU-liüt sind es die Kubaner, in deren Interesse
es liej^;, S;iariifns Wehrkraft zu zerflplitiern Für die Kubaner
bede ute es eine ungeheure uioraliecbe UuterslÜlsung Ihrer
-Siiclir, wenn die Nachricht aich verbreitet, auch auf den Philip-
pinen war«» eine separatistische Erhebung erfolgt. Die revolu-
tioiiriro Juntti der Kuli.'int^r ist ja sehr geschickt, für ilire Sache
Propaganil.1 zu iniKheii, wit» man dies in der Zeitung^pre^uie
verfolgen kann, und durch ihr Oold betete sie sogar die spa-
nischen Wlv.cT uuf. dafs sie ihre Söhne, die auf den Krieg»-
Ri hauplatze abgingen, zur Desertion varlaitaien. 8» habOB rfa
denn auch hier ihre Hand im Spiele.

Was aber für uns Europäer voa der allergrölsten Bedeutung
iat und dieae philippinische bbebang aosusogen su einer ge<

aäbt, kt der deaUUche ttUf
Hub, waldMo Jaimn ant Aaaa Uft VaiMIInlaae ganommen.
Im Varana beton« leb, dnh feb uitar dieaan BlalbHao idebt
etwa eine din^e oder Indirekte Blnlttümahm« der Japaaiaeban
Regierung oder des Japanlaeben Volkea Tenatidiai Im Oegentbeü.
Jjipun, Regierung und Volk, benimmt aleb in dieaer Angelegen-
heit völlig korrekt. Wenn ich hier von einem Einflüsse Japana
rede, so ist das in dem Sinne gemeint, dafs Japans Brheliung
zu einer Urofsmacht auf die Oemilther vieler Philippiner Jenen
Rindruck hervorgebracht hat, welchen auf daa nichtfransOsiscba
Europa die französischen Revolutionen von 1789 und 1848 her-
vorriefen. Zugleich verquicken sich die Japanisch-philippinischen
geistigen Beziehungen tthnlicb, wie ilte N'HlionatitJlteniflep die

Schöpferin dea einigen Italiens wurde Ich will riuD ^fleicli nRher
nupeiran-iersi'tzen und zug^leich auf die Gefahren aufmerkaam
machen, weiclie Europu licilrülien, falls, was freilich ganz un-
w jibrscbeiiilich ift, die Philippinen von Spanien sich losrissen.

Als die #;allisclu'ri Lf^jionen im Jahre 68 den Gallia zum
Kttii>er ausriefen, erhoben bald darauf <lle gvrmaniseben Le-
gionen den Vitellius und i{i<> vor deru.stleiii stehenden Truppen
den Vegpasian zum Kaiser, denn wie Tacitus bemerkt: „Das
(ieheininlfs war nun bekannt geworden, dafs auch anderswo

in Rom Kaitt'r uuBjferufen werden könnten," Aehiilleh
wirkte die pli'ityilicbe Erhebung Japans. Bibher hatte man «uf

den Pliiiippineii nur nach Europa, nach Spanien geblid l, und
Losreifsungstendenzen hatten deshalb keinen festen Kufs im
Lande fassen können, weil erstens nirgend« im Archipel eine

ähnliche antieuropAlsche Gesinnung war, wie sie der Panamerika-
nisoraa auf den Antillen eraeugte, und weil aweitens die PU<
lijMdnar, aiunaUt «na llalairea bcaMfaitnd, kain Vorbild In dar
HUw hatten, tte dta ^lufaeb-Amailknnar an den Var^^ton
Staaleo; dl» FbUippiner woOten eben nnr IM «fbmcn, aber nur
unter dem dehattan dar afaalicbeB Flanni

Als nun Japma aadi arinnm gioirmeban Kiiag« mit ChfaN
als ein den ourapSlaebea Orotenicbten ebenbürtiger modefner
Staat dastand, so mufste dies auf dun Philippinen unisomehr
Bindruck machen, als dort, dank den IrrthOmern spanischer Geo-
graphen und Schriftsteller, die Meinung herrschte, die Japaner
wAren auch zur malayischen Kace su zfthlen und demgemSfs
Brüder der Philippiner, eine Meinung, welche dadurch eine

anscheinende Bestätigung erhielt, dafs ihatefichlicb die Uestisen
und Tagalen durch ihre mongolische ßluthehnengung vielfach

in ihren UesichtszOgen an die Japaner erinnern Wonn man
bedenkt, dnfs die Altspanier die Indier (so nennen die Spanier
die philippinischen Malayen) be&tflndig ,Anthropoiden", ,0e-
frhf5pf'> von besrljrSnVfem Verstände" u. dgl. seliimpften und
thiii'n ili" l'ilbif,-keit abs;iriichen, jemals den Orad i^panisrher

Kul'iir zLi r-rr'-i -liPti, t-o kann njiiii •e «ich lebhaft vorstellen,

daf-s aufririniiil in die IViilippiii'Tein ganz ei^^ene.^ (iefOhl eigener
Wertbschftt2ung kam, als sie n-erklen, dafs ihre .aothropoldoQ •

uigiti/ecTbyAjOOgl
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Bitdei*. dlB Ja^MMT, Map «incr nie gtätatm QOba nlmeht
Witten.

Von d«B AvanMkk dict» Bricmntarib an begann bei <len

Philippinpra db Intliii^iBm fOr i«pan tieb au entwickeln,
dar iaunwgiOtaareDIneMlODen anulm. ao dafa «naablldi der
Gedanke an BBrapa, an Spanien inner nelir vnd mehr in im
Hintdrgrand trat m» anm eUnealadhJqinnleolMa Kilege batto
in Madrid etat Bbtl; die .La aeltdail&d*, dfe Iirtamaen der
Pbilippiner ha AHgemeinen und die Partei der AirfmOiiten im
Sncriellen vertreteii. Unter ÄBgimilieten beben wir Jene Philip*
pflier SU veratehen, welche die Vertretung der Colonio im
spanieclien Pafiament und die Binfübrung moderner Reformen
im Archipel anitrebten. Diese ZpHvng ging allmAhlioh ein, sie

hatte ofTenbar ihre Leser, ihre Abonnenten verloren; man hatte
e« auf den PMllppInfn aufgnjfpben, anf das Mutterland eu hoffen.
Dagegen entstand in Japsn, wi W. E. Ketana dies Im Madrider
^Hpraldo* uuBfQlirlirb hpschreibt, phie !n tagalischer Sprache
prscheinendo Zeitung, svt-lchf nulitK nifhr von Spanien wissen
will, 8t>ndern die l.ofin'irtuiig dt u Archipele vom Multerlande
predigte. Weiter wunlt'n in i1ie«er Zeitung die Japaner als

Muptpr den PhlMppinprn vorgeslcilt tjnd jr'^fTf n das Ohrieitenlbum
eogar in bcfligBttr Wpige losgCKogi-ii, kurz, nii-iil lilus für
die Trennung von Spanien Propaganda gemachl, itODdern
auch die Absage dem Bnropäeigmus gegeben; der ABlatismua
wurde als Trumpf ausgespielt. Also nii'ht der ««pnratismu«
allein, sondern auch die öoliiliiri'.ot der Int(>rps6>^n <ler Ost-
asiaten sind die bewegenden Ideen d».»r phflippiiübclitü Uf voluUon.

'

Besefcbnend ist, dab die antispanische Zeitschrift in tagaliecher
\

Sprache erschien, w&hrend die assimilistische Zeitung in bpanischer
Sprache ertehienen war. Es mag die Revolutionaro hierbei der
pniktiache Oedanke geleitet hoben, dafs die spanische Sprache
VMi kann mehr nie 190000 BIngeborenen gesprochen wird,

Wthnnd die IlhligBH 6 IfliHoMO nnr ihre Landessprachen, unter
denmi die tecaliM»» des eilteB Baaf einnimmt, sprechen, viel-

lelelit Hegt aber andi darin eine «eOatandige Absage läehk nw
an das spanische Volk, aenden aoeli an deaaen Spnehe.

Aus dem Vovbeigenglen erhellt, dafa die Phfllwlnea in
Falle ihrer Loereirsung von Spanien freiwillig anter japantaeheo
Einflufs gerathen wOrden, so dafs die HaditapbSre de*
Reiches der aufgohenden Sonne auf Kosten der Europäer sich
erheblich erwciterie. Eine derartige Verschiebung der Macht-
verhaitnisfci} im aussersten Osten kann ubi r niubt im Interesse
der Kolnni.ilm Achte liegen, weder im püliii.ichi n, noch im volks-
wlrtheehaftlii hen Sinne. Die Philippinen würden eben nur dem
Namen nach einen unabhängigen Staat bilden, thatsachlicli aber
NU einer Depernienz Japans berabeinken Wer nur einiger-
mafsen darOber unterrichtet ist, was ftjr tin gefährlicher KJval
dem europäischen Handel In Japan entetand, dfr kann sich <^m
Bild sur OenOge ausmalen, das ein von >len Jupanern \sirth'

scbaftlicb ausgebeuteter Philippinen-iStaat für die KuropSor
bieten »Orde. Heute Bind ja die Pliilippinen so ^'Ul wie
gar nicht ausgebeutet, dieses frnehtban' Land fLihrt sogar
Reis aus Saigon ein. im wlrlbsrhiirtürhen He.iil/e der Jap.nner
würde et^ zu einem zweiten Javu werden, ganz abgesehen
VI n den vielen Krxminen, die heute gar riolit im Betriebe
sind uder *n denen rann nur t^oüusagen ilerunikratxl. Iis liefet

demnach Im InteresKe aller KurapAer, den Bieg der spanischen
Waffen herbei su »üoschen. Müj^e dies recht bald geschehen,
damit sowohl das Mutterland wie die Kolonie — beides be-

daneroswerthe Länder — wieder sur Kuhe kommen. Möge
Gesetzgebung die Interessen <]er Einge-

ddt den Ansprüchen dea Itntterlaodcs in Einklang
' " diaea Inaahi nSeht liloe dnreh die Gewalt der

WaAiii aondeii nmsh dnreh dte AnhÜiiglieÜceit der Inanlaner
in mUgen nnd elehefeo Bcatlae eputadhen Krene ver-

bletben! (Oeator. Hoontnehrill f. d. Orient)(Oeator. Hoaatnehrill f. d. Orient)

Nachschrift der Red. d. B. Die aa Behltiaea dea «eiatahsndsa
ArtikeU goturserten Ansichten Iheiten wir doNilums nldit Wenn
ffi.iiiierj durch eine 4fK> jährig Knlonialnrlrthschan craulichstar und
scliiUidllchBler Al t rli'-i Hr-«<Mi. K' bi 'Oft hat, dnfs v« die rrUClitb«r«tCD
Laader der Well nicht nur nh ht ili>r Kuitiir zu powinnpri vermag,
sondern daselbst das achearstlehHie .\ii«bputun;;HHy?tem in 1 eniianens
erklärt, so ist es JcdeofalU fDr diese Lander wie fOr dio g«»aiDmto
Kultureotwickelung besser, wenn ein UtabtfaMS «Ml tbätigea Velk wie
die Japaner Borr von Manllla wird. Wir DeotMlie keben dunbaos
kein« VeranlusuDf; den Bie^ der «patilscheo Waffen tu wOosehen.
Wir werden die .KaroliliCiitrage* »obuld nicht vergessen, ebeimowenig
die Hympallifebf-zcngungeii, weiche Spanien — Volk wie Rc^^enuig —
Iwi Jfdor pivii'i'iiden und u " * " " "" " ~
Thell werden Usun

npeaseaden Oetoganhölt den Fnnaaean tu

Die Unit^ersilAt von Peking eröffnet ein Handelsmuaeun amerika-
Exportartikel. Herr Charles U. Taft, ScbaUmeisler der

Univeräitfli der Stadt Peking, China, der in No. 78 William Str.

ein Bureau hAt, erhielt gestern vom Staate - Departement in

Washington die Abschrift einer Note Ton Otana. Denby, dem
Gesandten in China, an Staate • SekreHr Olney, deren tnhatt
von BedeutttOK Wt dl« Bntwiekelwic des Bnperbi nack Ohina iat

»Die nniveffri.ttt der Stadt Peidiqb «ieUigee Bniehnng«'
inatitnt, ffaleita» VM der MMfUBMkdkW HethodlilMi' Marion,
hnt In ehwr der ITnleenliglabmiten ein Mnaenm ezMUelk
«ekhea für die AaeateSnog anriladttclier Maschinen und diverser

meehanleeher VorricbtttneeB beeUmmt ist Der Besuch dea
Museums seitens der besseren Klasse der Bevölkerung nimmt
täglich su. und die Besucher sind fast ausschllefslich Leute, die
betrebt sind, sich über aualändiacha Erfindungen und Indualiie'

erzeugiii^e su orientiren Das Muaeuai Wird deshalb als wich-

tiges Farderung«mUte1 für die BinfDhruog amerikanischer Waaren
dienen. Der VorBtand de.s Museums ersucht daher um Zu-

sendung von Modellen, Photographien oder Zelelinunffen von
Maschinen und Erdiiilungen oiler Mustor dersellien, haupls.Heh-

iich PflOge, ScbilTe, Gewehre, Kanonen, elektrische Maschinen,
Wagen, Lokomotiven, WinduiQhlen, WebstQhle, Druckerpressen,

Landauerund Lokomobilen usw. Eingesandte Mnster, bpjsiehunes-

welse Modelle, werden In chinesischer Sprache luit dem Namea
und der Adresse des Auratellers versehen werden sowie m:t

einer liesehreibung und Preis des .•\rt)l<plti, wenn gcwCin.seht.

Diese (ielegenhelt sollten alle Fabrikanten wahrnehiaeii. i'eking

mit einer Kinwohnerzabl von tiAKUKXt Seelen ist der geistige

sowie poUtisi'he Mittelpunkt tiuü Kaiserreiches. Die Universitiil

selbst ist einflufsreich in ihrem Wirkungskreise. S;e be.sitzt ge-
räumige Gebäude, die elektriedb beleuchtet sind, und wird von
Hunderten von jungen Männern beaneht, die Wissensdoist naeh
westlicher Bildung besitzen.

Das Museum wird ausschliefaUeh au dem Zweck gefhhrt

werden, den Wirkungskreis der Universität au erweitern and
nm die Avtomrluamkeit der Naehfiragenden dnnwf m lenken.*

Der SMataiamaa. (Perteetenng.) In jener ernten Periode,

der Seit der mytlietogiaelwn Religion, eebeinen keine he-

aondeien OWertenvel vorlmBden geweaen sn eain, nnd wenn
MB die CMtter nntsr fkeiem Himmel verehrte, eo mochte
man dtee wohl mit Bdehaldit auf daa von ihnen behenaehta
Reich gethan, die Flur^götter also an Flüssen, die BerggOtler
auf Bergen usw. verehrt haben. Wenn nun später, ala der
oben erwähnte DJlmmu Tennu in die Geschichte trat, er nnd
seine Genossen wegen ihrer Siege als Himmlische gefeiert

wurden, so ist doch auch nicht anstunehmen, das allen Siegern

und ihren Nachkommen gleiche Verehrung su Theil wunle.

So wenig es ein Volk von KOnigen giebt, so klug ist es auch
von einem Ilerrbeher, wenn er eich gewisse Prärogative vur-

behftlt, und daf» Djimniu Tennos Nachfolger dies in Hesug
auf ihre Abslaraniung gelhan buhen, wird dadurch bewiesen,

dafs, ais man nach Sudjiu 'I'enno unter dessen Nachf.ilijBr Sunin
(29—70 n. Chr.) Tempel «u bauen anfing, diese entweder der
Amaferawu, von welcher nur die Kaiser in dire|<'er Linie ab-

gtammen, oder dem Ninigi, .'Vmaterassu'H Rnkel oder d<>m Haupte
der Rrdeiigötler Okuulnushi, oder dem I>;itaüiu goweiht, also

Ahiieiiteinpel der Kaiser waren. Im Anfange hatte das Volk
üu diesen kaiserlichen Teutp«ln nicbL einmal Zutritt, sondern

: i'^ den Landschaften seine eigenen Tempel, die dem
:^uiijiiui .iier iler Bewohner der jeweiligen I^anilsobaft geweiht
waren, ssührend der Hofadol seine Familientempel hatte, in

di-nea er seine nüheren Ahnen verehrte. Wir dürfen für da«

mythologische und heroische Zeltalter dea Kamlkoitna wohl an-

nehmen, dafa dl« GOtter im eralaran dort verehrt wurden, wo
sie wohnten, im lehrterai da» dort wohnend gedaeht wurden,
wo man aie Tentele. Bn eher die Anbänger der Knmüeiire
sogar erat jüngat meterbOB» Heiater der «Iten Peieeluieg ein

OOtter ewelum. vnd de nwli der Annehme, daft alle Henaehea
AbkfmmSive «ier OMter aeien, Sbethanpt die Seelen aller

Ranrivefchrer OStter lo werden aebefaien, so bleibt noch immer
die Frage offen, wo denn diese GOttcr oder Geister ihren Sita

haben.
So absonderlich uns aV<er eine solche allgemeine Delilkation

vorkommen mag, wir würden duch sehr irren, wenn wir der

Kamireligion eine würdige Auffassung der Gottheit absprechen
wollten, denn dagegen spricht schon die Tbatsache, dais die

Shintoisten ihre GOtter, ja selbst nicht einmal ihre Heroen bild-

lich darstellen. Wo der Shintoist eine gewisse Gottheit verehrt

oder ihre Gegenwart atinimint, da pflegt er anstaft ihre=! Bild-

nisses ihre Namenninfel anzubringen. Gewöhnlich !:ri lei man
In den Miya« «iler Kuinitenipeln lü-t Svmhr»! 'Icr (rotlhei; einen

Spiegel und die üohei, dazu wohl ;iuch einen wi-ilsen durch-

sichtigen Edelstein oder an seineistall eine l^sl^lloig^.
^QQg[g
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KXPORT, Orgßjk im C*itt«l»<Mto» fEr im
Spiegel ist rund, ein Sinnbild des göttlichen Olaaae« oder der
Sonnp ; dpr EdeUletn odpr die Krystallkugpl igt das Symbol der
Tit f'

,
lu inheit UDd Macht de» gfSttlichpn WpsHns; Spiegel, Rdel-

stein und Schwprt Bind auch die von Amatera»eu ihren Nuch-
kommen flberlieferten Inalf^nieti der KaiMr^«Orde Zu beiden
Seiten des Spiegelt sind die Qobei aufgeetellt, weifte, auch an
den Rindern vergoldete, aue einem Stück geacrbnittene Papier
streifen, die aufstocke gesteckt sind. Ihre Bedeutung ist nirht

bekannt, and sie sind auch nicht uraprtinglich japAnitch, son-

dern naeh chinesischen Mustern gemacht; man nimmt an, daX«
der Geint (loitefl bei der Verehrung sich auf in ( liei nieder*
iasee. hi alten Zeilen wurden in den Tempeln hin h i'chwerter,

Speere, Bogen und Pfeile als Widmunf< an die Göii'^r .ii]r^:> »teilt.

Als man vor Sndjin Tenno, wie schon bcmcrlct, nücb keine
Temp^ hatte, lud dl« Vanhniog der Gottheit im Palaste des
Kaiwm telbtt «Catt. Dtr Onud taterfDr liegt mflglicherweise
dufa, dali dtr ftaam dM DttBm wgta der ateten KimpfiB
U« diU> aoA kela« iMn V^mMam geftandea baUe nad die
Ifiilwt JatetaadaMaag ela adeilebatt flUiftMi. Ob deni in

der Thit eo M; oderob, irie oben lebaQ MgedeaMl HentMbnw
Uughelt sich den Vonug der BebecbeiBiiiif der OoUhaK vot-
behielt, mag dahin geateUt bMbei^ doob epiMM fir die Aa-
nähme, glauben wir, der Umstaiid, dab die Kamltempel nach
dem Muster der fraheren kaliertteben WobnhKuser ertaant sein

sollen und ihr Name M(ya «Terehrungswardiges Haus* früher
Bur Beseichnoog de« kaleerlicben Hauses gebraucht wurde;
immerhin lat es aber euch möglich, dafs man damit nur an die
Göttlichkeit des Miküdo erinnern wollte.

Die Shinfo - Temp«! «ind gewöhnlich au« Hol« gebaut, das
Dach ist bei «tren^er Beobachtung der alten Silte mit Stroh,
sonst mit Holzscbindeln gedeckt, uad da» Ganze bietet den An-
blick eines einfachen Japanischen Hauses Zumeist sind die
Tempel, wie auch die alten Gräber, auf Anhöhen errichtet und
in ihrem Innern so einfach wu' .m A> ;iBRPrn, In der Mitte be-

finden sich auf einem Tischchen die (iöltorsymbole Und an den
eooKi ganz schmuckloeen Wanden Volivbildchen, auf ii .. ir,

wie auch auf die Opfer, weiter unten noch au sprechen kommen
w. I ..-n Die Üebete werden nicht innerhalb, sondern aulser-
halt) üet TenipelB an der offenen VorderKelte verrichtet und
sind sehr kurz. Wer da komirt, -irln un i ijj: i in-lle, welche
Uber dem Eingang angebracht i8i und verstAndigt so die Uott-

ta^ von seiner Gegenwart Im Geiste mögen die Shintolsten
TtoUelebt beten, aber mit besonderer Äa<lacht gewits nicht,

neben den Tempehi beflndiichen Theeb&user und
«elcbe die Beter nicht su besuchen versäumen,
br man daiao tftfire Brbaaung.

la dar Fiatua lAnmo, der Haaplatittte dea 8hintolBmu^
der «leb blar abeaaa iria dar Jajaalaehe Uitraae am reinsten

erbaltaa bat «ad vom Vntke nit gntber Bq^Mbeit gepflegt
«lid, rfad Bbaimll ia dea Htaaem, tat dea WobMlOMMni, ia
der Klleh«, seihet am Bmaaea den ScbtttagOttera Hautaoqielcbea
errichtet Hier wird auch aocb wIHtUrb gebetet und daa Gebet
Dicht blofs angedeutet Jeder fhimme Sbintolst konuat nwrgena
und abends an den Flufs, verneigt «ich nach allnn vier Rich-
tungen, klatacht dreimal in die ll&nde und verrichtttaeia Gebet
Mancher verw eilt auch oft eine halbe Stunde lang, aad wlhrend
er daa Gesicht nach Wrsten, der Richtung des Beapttcmpels
SU Kidzuki, hingewandt h&lt, begleitet er sein leite ge»prochene8
Gebet mit unaufhörlichem, weithin schallendem Händeklatschen.
In der Umgebung von Yedo Ist eine derartige Verrichtung rieg

Gebeteg nur selten zu finden.

Zu KJdsaki, einem kleinen aber sehr wohlhabenden
StJUitchen, welches ziemlich weHllich von MiilKuye am Meere
und am Sufsersten Vorsprung der nördlichen Bergkette gelegen
ist, befindet sich der Oyasbiro, der Haupt - Shinto -Tempel der
Provine, dewn Ansehen kaum geringer ibI, als dasjenige der
berühmten T»-mp'-l ku 1- i

i Hier wird Okuninuehi, der oberele
der trdengOIter und erste lleherr»>cher des Landes verehrt, iider

nach der Lehre doB Shintoismua, hier hält er sich, nachdem er
die Herrsrhaft dem .Nachkommen der himmlischen üöiler ab-
getreten, vprbiirgen und wacht Qlier daa Unsichtbare, wie der
Kaiser über das Üichtbare. Auf seinen Wungeh wurde ihm von
den Gfutem hier ein Haus erbaut, wie die Sage berichtet, an

deraelben Stelle, wo jetzt der Tempel steht, eine Anapiclung
hieran soll in dem Kamen „Kldzuki" gefunden werden, welches
.auf Pnihlen bauen' bedeutet Vom II. bis 16. Tage des
10. Monates jedes Jahres flsdea hier grofse Feste statt, und
vom 10. bis 26. in dem sweitea Hatipttempel au Sada. nahe
bei MaUuye; wahrend dieser Thg« MBllieh weaamab ilch

Dach der Lehre des Sbintoisnas «IIa Ottlw aaa aOea ThaÜMl
dea Laadet, anent tn Ojrjublio aad daaa ia flada, an Aber dae

Wohl Japans su beralhen. Seil einigen .Jahren jedoch, und
zwar in Polgo der Einführung unseres Kalenders, finden diese

Fe.ste nicht mehr htatt, weil, wie man sagt, man nicht weifs,

ob il!« GAtter nun dem alten oder dem neuen Kalender folgen.

Wir iiui. und doch zugleich auch wie. charokterietisch

I

IJie Kamipriester, allgemoin Kanushi genannt, führen einen

ihrer Würde cnteprechenden Titel und es wird ihnen vom Kaiser

auch gewöhnlich ein Hofrang verliehen Sie heirathen und ihre

Würde vererbte sich in der Regel auf ihre Kinder, doch llt

diese Erblichkeit, wie es scheint, theilweiee abgeschafft ta

ihrer Tracht unterscheiden sie sich von den Laien nur beim

Gottesdienste, zu dem sie eine Kleidung anlegen, die der bei

Hofe gebr&uchlichen gleich ist. Heute sind die Mitglieder dar
Priesterfaniilien nach ihrer S&cularisation in die in— dar
fraheren Zweiscbwertigea eingereiht, und sie trugen auob, all

dieses noch gebrauchlich war, iwei Schwerter.
In den grofeen Tempeln glabt e» aadi OOtlaidlnaillMMBi

Mlko* genannt, «nd tan Atteithin« «arM aa dto balmPclwB
FilBBaaaiaaaa aelbat dia ia den BaapMaavabi «abataa aad die

OMar bedlralM. Jeoa Jaagaa Hiddwa aaa dut Vollte, die

diA Mm ttapaMaaalB «tdnea, veri^Uebtaa dch durch kt/tn.

OeMladki eeaoen »ttMen aar wahrend Ihrer Dienstseit eheloe

bleiben und können später wieder in dan bargerlicbe Lebea
surflcktreten. Ihre Dienstleistungen beschrftnken sich wahr-

scheinlich auf die Zurichtung der Opfer, die Ausscbmfickung
der Tempel und dergleichen.

An der Spitze der Priesterschaft steht ein Mitglied de« Hof-

adels, der Djingikan no Kami Er leitet die religiösen Festlich-

keiten bei Hofe und nnter ihm stehen alle Kamltempel mit

ihren Priestern mit AvMiahaia der grSherei^ wto dae auoa ge>
nannten Oyaehiro.

Was die Opfer betrifTt, so ibt es heule sehr schwer, Aber
deren ursprüngliche l'orin ein l'rtheil ahzagel>en- Aus manchen
Anzeichen lufst sich darauf si i' ' r- n, dafs die Japaner im
hotten Altertbume Meuscbenopf'-r dargebracht haben, wie dies

fast bei allen Kulturvölkern des Alterlhum;!, die Bgypter viel-

leicht allein ausgenommen, Sitte war. Auf diesen einstmaligen

grausamen Brauch scheint ein» unter den Japanern aligtmeia

verbreitete Legende hinsuweiseo. Ein achtköpflgcr Drache, so

wird erafthlt, verwüstete allj&tuilch :ii f .indKchaft Jamato auf

NipoD und konnte allein durch eine liim zum üpfcr gebrachte

fDrstliche .lungfrau besAnfti^t worden. Der Drache war durch

die erzarntii ijonncDgottheit auf die Erde gesandt und wurde
endlich durch den Helden dea Berglandes, Jamato-take, oder

mit seinem eigentlichen Namen AmanomuFa - kumo, getödtet,

den maa ^ter su einem Sobaa des aabnIeB lUkaiolCal-bwa
(157—8 V. Ar.) geouwht bat. tHanaai Eridaa urarte aa AMto
ein HeUlgttaaai enlebtai Man ladet bUiflg ia Ktmlbailm Vntiv-

gemllde, die difliaB Kanpf aiit den Dfaebaa vontellee.

Sa den Meaiebeaapfeni ist ttbrigein aaeh die Sitte aa
reebaaa, bat daa Beeidigungen des Mikado, aelner Frauen aad
anderer fOrstlleben Personen, ihre Diener und Dienerlnaea

lebend otilitibegrabeii, damit iie ihren Gebietern auch noch bl

der andern Welt Dienste leisteten Der Gebrauch, die armen
Opfer rings um den GrabbOgei ihres verblichenen Herrn wie

etne lebende Hecke bis an den Hals einsugraben und sie in

dieser Lage dem Hungertode su überlassen, bestand bis zur

Zeit des elften Mikado Ruining Tenno (2 v. Chr ). Man bemerke,

wie dieses Datum mit iter Zeit der Vernichtung des jungfrauen-

verschlingenden Drachen durch den Sohn det; reimten Mikado

zuBammenfRlIt und balte dazu noch den Umstand, dafs Suining

Tenno, der doch ebenfalls ein Sohn dee zehnten Mikado ge-

wesen sein mub, die grUullche Sitte abBchaffte. Aus der Ge-

schichte Japans erfahren wir hierüber l-'ulgendes; ,im 28 Be-

gierurgRjahre des Mikado Suining Tenno (2 v. Chr.) im sehnten

iioniil»' st irb ein Onkel desselben, Yamalü bikü no Mikoto. Am
1. des elften Monjites «uri!e d'-r*e!he zu Musa, an einem Orte

Uaoa ton saka genannt, begraben. Alter Sitte gemftr» folgten

ihm seine Diener und Dienerinnen mit loa Grab; lange Zeit

hindurch erfflllie Tag und N'acht das jamraervoUe Wehklagen
K r mit dem Hungertode ringenden Opfer die Luft, bis ihre

Körper den Tbieren und Vögeln eine willkommene Beute wurden.

Suining Tenuo, von Mitleid erfafst, berief allsogieich eeiaa
Miuiaicr und hielt ihnen in einer längeren ergreifenden Ansptacbe
vor, wie widersinnig und unnatürlich es wbre, dab aua dia

vom Kaiser wahrend seines Lebens so geacbtataa and am|»>
zeichneten Diraer naeb deaaaa Ablabea aaia LohB* llr ibra

Ergebenheit and IVoae ao graama bdaadia; «r wOaec
dafi diaaer Oabcaaeb, «bwohl «> all uad beigabmeb^

abgCMbafit «aidan fotta; aad deiwegea babo <

idt befmlea, nai Ibiaa Jlalh darttber au veraalineB.
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Vier Jabre fplter (3 n. Chr.) starb dio Kaiserin Hihasuno
DO Mikoto; bei dieser GHegpnheit erklÄrte Suining Tenno SPlnem
Hofp Tvnflwfg, i!afs r-r sie schon fröhf»r <>inm«l auf lür' Omusüra-
kt'it (it-r Mprsi'hrnopfer «urmerkstiin ^''niHcht habe, ili-fhü'h er-

bitte er twh luulinials in Iiptr*'IT ilicscr Angrlp^rpfiticil iliren

Rath uni) Heistün«), da oi* ^oiii fi>Hter un.l uimtilln JcTlichi'r Knl-
•chlufä 8fi, lÜHRplbp Krause Siile nicht wipiIt anwenilpn cu
lassen. Da trat .Vomtno Bukune vor don Kaiser und bat um
d:<> Anliörung scirips Vortchlagest, welcher «Isrin bestanJ, daf»
ar Stelle der bis nun ^'ebrllucblictaen lebenden Menschenopfer,
TlKinfljfuren in AnwenduQg kommen »oUien, di'npfj mnn durch
Künstler ome Aehnliebkeit mit (t^n zu npfern l<"n vi'rleihen

kOnn'.p. Der Vorschlag Vomino Sukune s fftnj die Gt:<u«;iimiguog

des Kaisorä ^

Tsuchi Mingio heilsca jene aus Tiiiju gemachten Figuren,
deren man bei Ausgrabungen an ehemaligen BegrAbnifssl&tten
findet, und die nicht nur Menschen, sondern auch Pfenle ilur-

•teUftn. Dm llltb«gnben der Dienerschaft und auch der Pferde
bMhitabMidflr Persooeo war bei den taraDischea Volkern all-

femeil Ott»; Hmdot «rwlhnt dieeet OAimwIm» tuA 4«it fie-

SrtbidiNB dar Mytttachui KBnige, nachAtfilk'tlbda (454 n. Chr.)
wimlea utlmraMliMr Diener efdroaielt und nft Ihm tn'eOrab
getaffl, BOd «n Onb» dw TttEkenhcmeliw« 8ha,>po lio (581
n. Clir.) wnidMi smU den ZevgniM« elaee rSmiedmn Anten-
MUfw vier gehmwH» Kmim lod die Pr«nl» dei Flinten
rwOiiBt nubbm Mgt.)

Ii <M dNrtMiwn Keleilen.*) D» AlMu dt«
Eelmtli der beMea biriwr allsin wiolitigieoODthuitoD uH, nldilieh
deeanMwhan undlUierlselkeii Kaieea^ttiid ferMTMeli ashlreldie
«ndera Airten denelbeo GsttuoK dort wild mkoBnen, wo war
von vornherein anzuoebaen, dafeiich dorKalllMiMa tür untiorc

troplsch arrikanischen Kolonien eignen wOnhk
Probendes wild oder halbwild gowaetaMlien Kaffees

unserer Kolonion kamen schon vor drei Jahren eur Beurthellung
naeli Deutochland, wurden aber naturgemUfs nur gering b^-

wertbet, a. B der Kaffee von Vaün<le in Kamerun auf .'<'j Iii»

55 Pr. per Pfnnil unverzollt, der sogenannte Ibo-KalTee aus dem
»Ditliihon Kdütt-nliind den ostafrikaniscfaen Schutagebietea sogar
nur iiuf iO bis -iS IT ; beijf Sorten »tnmmen von KafTeearten
her. die von dpin libprisriien ur.d arabisehen KjifTre verschieden
sind, ebenso aucb die wilden KiilTpesorlen lipa KHmerunR-i»blrg08.
Qleichfalls mlnilerweriliig und kaum zum Export tHUgjch ist

der von einer VuriPiiit des arjibiftclipn KaTeeiiHumps lierstam-
mende halbwilde KafTee vum Viktoria - \)aii/,.i : eine besjiere

Sorte davon pr^at) I89:i einen "r«xwfTth von GH bis 71 Pf. und
ungefähr ebpn so viel eine IHfi;) von Tabor» pingppimdte Probe,
es sind die» Preise, die denen der billijfeii Ac^^'olu KiilTeeisorten

(Bneooge und Cosen^tM g;leicbk><rnmen
Viel besser sind die auf euru püischeu Staliuden kulti-

vlrten KalTeefiortpn Das Preisnivrau des gewöhnlichen Santos-
kalfees (guod avcrngej betafs eine 1894 ein(feg»ngene Probe
aus dem JeUt rreilich englischen Witu Oh rr i, während der
auf der Missionsstation Mrogoro gesogene Kairce und der davon

HDOiMto Kalhie aita KUom* In Daacar« je, nach den ein-

Probae aehoo ainen awkchao 78 und ito Pf. acltwan.

•A; gAhdran die «baa fOBaantaii Fn»ben
uaUaebaa Raflh^ ao «nleHe andaranHla anch dar libe-

le PlantagoilMfbe Togos immerbin W hia W Ft., «14 der
arablacbe Kalh« daa Hegierungsgartena Viktoria In Knaanin
aogar 1 Mark per Phiad navaiMUt

Der einsig« bisher fflr den Export wichtige Kaffee «naerer
Kolonien, der Usambara - Kaffee Deutsch - Ostafrikas, rund
gleichfall« eine sehr gDnatige Beurtheilung, alle Makler taxirten
ihn auf aber »0 Pf. daa Pftiad nnveraolli, bis 93, 96 «der 98 Pf.

binaufgehend, er wird als ,Qna)itltworte'- geechltdirt, welche
,den Ansprüchen vollkommen entspricht, die man an einen
guten blauen Kaffee stellen kann; die Bohne ist voll und edel
und erinnert an den sehr geschAtsten Soemanik Kaffee" von
Padanj,' in Sumatra, woher auch der Saatkaffee bezogen wurde.

Bs ui;terliPKt l^einem Zweifel, dafs die klimatischen Ver-
hältnisse von üot- und Weatafrika dem KalTpe ganz aufser-
ordentlich 7.\i~&i^cn, ein Beweis dafür ist einerseits das Urtheil
d. -

i
1 1 idi8cben und englischen die südasiatiscben Verh&ltnisse

keniiendci) Pflanzer, anderersflt« die von Dr. PreufK, tlem

Direktor der Regieningsstation in Viktoria, eingesandten Photo-

graphien ein- und sweijuhrlger BBunie.

Die Kaffeekultur in Deutsch • Ostafrika hnt schon jetzt eine

grofsc Bedeutung erlangt. Vor wenigen .lahren noi li kam für

den HandH .ntässehliefallch iler Scenkaffee vdh» Viktoria .N'yansa

Unit der Ibo-KalTee aus dein südlichen Thei:i' de.» Schutzj;el)ieipa

in Hetraeht, Beides hjilb»üi!<» schlechte I'roiluktp, dip nur ib-m

Lokalkoiisum dienten, der Seenkaffee, in unrpifem Zustande {ge-

sammelt, abgebrüht und gplroeknet, ein lokulpr HandplKarlikel,

der von den Eingi bori^nen nicht getrunken, sond>'rn jfekaut

wird; der Iho-KidTec ?,war als reife IJohnen j^es-amnipU und zu

Trinkjsweeken jirajiarirt. aber in .-^o unvollkommi'tier Weise und
an sieh dank dpr Kleinheit und sclileclalen Auslese eiu so lO-

fpriorei^ I^ruduki, dafs er sich fflr den Export kaum oder gar
iju-ht eignute. Aulserdem besafaen noch einstelne Stationen der
Araber und Missionare kleine Anpflanaiuigan von KaShaMiinian
für den eigenen Konsum.

Jetzt hingegen sind allein im vorderen üsamb«*» (Bändel)
schon etwa SOOOOO KaOeabftvm ausgcpflanat; allein dia Pflan»

Eungen der Devtacb • OatalHkanlachen OeBeUaehaft <D«reiB^
Nguelo, Herne) bcallfan «ebon 100000 Biom« (B«caii liOOOao

In Vorjahre^, ferner die Uiambam KaSha-GeBaUachaft ta Buk»
etwa 100000 ausgepflanate BAume, hieraa kommt noch alaa

kleinere erat wenige Tau send BAume umfaseeDde Pflansung eines

Herrn Mismahl im südlichen Handel.

Von Derema gelangten 1S95 etwa 200, von Nguelo etwa 400
Zentner KalTce sur Verschiffung, was immerhin doch schon eine

Summe von mehr als .öO 000 Mark reprOsentirt, wogegen im Jahre
vorher noch nicht für 1000 Mark Kaffee exportirt wurde. In

diesem Jahre dürfte der Werth des Kaffeeexportcs wohl schon an
20t) 000 Mark heranreichen, da schon als erste diesjAhrige Ernte

etwa ItXK) Zentn'T (HOn vpn Ngttelo, 'J'M} von D«>ri'rnal herüber-

gekommen sind, o]^(';,'<Mi dl«' llaui>terjile erst in diMi Sununer fÄllt

Aui'h dse I.ibiTia KaffePAultur niai-ht in !.»putseli-Ost-

affika aulserordiTi'liidie I orlurlinti e, Ini IIandeiL»eljiet tt-dlt iio

I

r!<'u;.<i-li-t)siiilrikani?che (Jeseliscbaft bei Lunguxa (^röfspre Ver-

euehe damit ,irt, bpsonders aber erwel8<-n siidi lioilen und Klima
' Hon le's als hidir geeignet dafür. Die Deutacb • Untafrikani.'ieh»

PUn•.u;,'ptlKe^'^Ucllaft hatte schon 1895 bei Lewa utui .Mau'ila

I

tiULKX) Ijiberia KiWTeebftumchen aiispepflanül und hofft bis .Mitte

!
dieses Jahres m lion eine Plan'af^e s <jn ' Million BSunipn z\x

haben. In J«?f fluf^abwArls am l'angatii gelegenen PJauijijfe

Buscbirihof hat dieselbe Oesellschaft gleichfalls 300 ha für

Liberia-Kuffee bestimmt, im vorigen Jahre waren schon die ersten

6000 BAume gepQnnat. Auch die Deutsch-OsUtrikaniBt^he OeaeU-
Schaft beabsichtigt, den sich nicht lohnenden BaumwoUban bei

Kikogwe und Muera durch Liberia Kaffee an ersetien. Die
Plantage Perrot der WestdeuUdten Handele- und Plantagan-

geaaUaehaft naba bai Tnc» aai |Ik«hiaiual taaaaAi im mdgea
JahnotwaSSOOOi - - .-

eil _
pflaasan
selbe GaaeOaehafl aina Liberia - RaffeepOanBuntr und hat im
vorigen Jahra aehm nabrere Tausend BInmcben ausgepflanat.

Endlich hat neuerdings auch Herr Perrot im Süden des Schutz-

gebietes (bei Lindl) eine grOfsere Liberia- Kaffeepflanzung anzu-

legen begonnen. Bs exiftiren ilemnach in Deutsch Ostafrika,

wenn man von kleineren Vpr^uchapliaBIIWflatt absieht, schon
sieben wirkliche Liberia-KaffeepRaniungen, wanngleich die Zahl
der au.sgepf)anBten BAume bis zum latatas Heroat kamatt mehr
als 100 000 betragen haben wird.

In Togo macht gleichfalls dio Liberia- Kaffeckultur merk-
bare Fortschritte, die Plartt.ipp der (eingeborenen) Rrfidpr

d'Almeida «AhltP von;,'efj Jalir hi hon 25O0O BAume miA wurde
Stark ausgedehnt, die Planlage de:« Bremer Kaufmannes
J. K. Victor In Klein Popo trug Smvvi a.'iuinp und soll gleich-

falls bedeutend erweitert wprylen, vpru bip b'ne Eingeborene be-

sitzen noch kleinere Plarjt.iijen, un l die (ie.5p,miiit,/ahi ler aus-

gppflanzlen Hiiume :ni Tiijfi^v'ebie' .lurTte jetzt ILr'Ht^.i schon

wesentlich überM'briro-n haljpu .-Vuch d.if iorjühriice Ernte ilS'iS)

war noch sehr Kennj;, Alles iü Allem vir Ipicli" '„'0 Zentner;

der Esport ins J.ihie ia9l war etwa l.to kt?: 'üe diesjährige

am otwa ssan anv^naniiB unan-KMMaDMNM, von oaoao
Inlg« anfhikiiderwelaa achon 16 Wa 19 Honala nadi dam An»
iflaasan an blBhoD befamian. Aach in Bondd begrilndete die-

elbe GaaeOaehafl ein« Liberia - RaffeenOanauoff und hat im

*; Entnommen der Broschüre des Dr O Warbur;g über diem den denlecha« Kolaotan aijMrlbtaa Pradnkle nid deren V«r-
weithanf In der ündnatiia.

Ernte dürfte wohl nun leMens doppelt so grofs werden wie die

des Vorjahr's; die rr^ieit-n PralM
84 Pf. pro l'Juial usiveraolil.

it< n Praläa waraa neht bafrladigead,

In Kamerun macht der Kaffeebau noch am wenigsten
Fortschritte. Vor Allem besitzt die Versuchsplantage der Re-
gierung in Kamerun Pflanzungen von arabischem und liberiscbem

Kaffee, von denen letalerer unter einem Scblmmpelpils an den
PrOehten leidet, erateier hingegen billlaat« Reanltata aufweist

;

im origan Jahr «nrda dia anta kMna Bmta^ etwa 10 Santner,
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pxportirt. Ftrnfr hnt (Üp KaniPruner Land- und PlantageD-
f,n'i-i'i;tLliaft »-owiiiil um KriegsscliitThafen als auch in N'Bamba
kipinere Lii^erla-KttlTeepUnC&^en (äOOO bis 12 000 BAumPl, die

1893/94 11 Zentner. 1894/95 13 Zentner K'afTee ergaben, wlihrpnd

1891/92 Oberhaupt erst i/, Zentner uml 1892,93 kaum 1 Zentner
Kaffee aus Kamerun f^xiuirtin wunin, flas übrige diente dem
Seibetgebrauch. Es isl zu huiTen uiul zu erwarten, dafo der

j

glAnxende Erfolg des Viktoria-KafTee«, der, trotzdem er noch '

nirht auf westindische Weise bereitet war, dennoch schon auf
'

1 Marl( pro Pfund taxirt wurde, daa Kapial errauthigen wird,

grOfwre Plantagen arabiscbeo Kaffeee In Kemerun su gründen,
mit na eo melur WakneiMtaiUelricelt des IMSoIbm, nie ee dort
eimneitt vcitrcffltelM L^en und «wiliglkheB Bodra In Menge
ciebt, eadeienaita die Ttaavortkotten bh nun ScUff tiei der
Nahe der KMe nrinianle ^d, cndlfcli aber eiiebt wdl Kemenin
noch frei ist von der HenttleUrKiUfceknnklielt

Auch im ättdsee -Sehutsgeblet Ist die Kaffisekttitnr merk-
würdigerweise auffallend vemacht&saigt worden, obgleich die

klimatischen Bedingungen einer gedeihlichen Kultur sAmratlich
vorhnnden s.ind. Die kleinen Verbuolu' auf Neu - Guinea selbst

haben cur dauernden Begründung ^'<>n i'lantagen nicht gefQhrt;
die 10 ba, welche die Firma B. E. Forsayth in Ralum auf
der GaxellenhalbinKei (Neu-Pommern) mit KalTee beptlanst hat, i

liefern itwar ein recht gutes Produkt, genUgen aber kaum fOr i

den Lokalkonsum des Si-hutzgebletes. Bei der NShe des grufsen
|

Konsumsfpbletes von Australien dürfte die Aufnuhm«» dnr KafTr-f*-

kullur im (irofs(>n nur an?.aempfehlen »ein.

Wie wir also sehen, haben unsere sAmmtlichen arrikunihclu'ii

Tropenkolonien das Versuchssta<lium In Bexug auf den Kallo.^

schon überschritten und sind jetat im Begriff, in (Üm l'crunlH

iImp |irjikti!-i-liüii .Ausnutsung cu treten; schon die nflchb.ti'n J.ihro

weritcii auch über die flnansielle Seite (Rentabiiimi) ilt^r Pumier-
|dantagen Aufschlufs su geben im StfinJo sein

Ausjärestellt wurden Proben fast Hiirnnitlii f-.er tiii-r aufjre-

führter) KafTccsürten iluroil die l-'iniia A. Zuutz srl. Ww., lier

dieselben von iler Koloninl • Abtheilung iles Au^-wfti-ligen Amtes
SUr lir'KUtiichtung Überv. ••••im: v !< ;i "•.>ren.

Die Buren ia Deutsch -äudwest -Afrika. Ein l'buil der «ug- >

ÜM-hen und auch unserer kapkolonialen Presse hat baupt- j

s41chlicb in den letsten Wochen verschiedentlich Mittbeilungen i

gebracht Ober die Kblechte BebawUnag, «etelw die in unserm
deutteben Schutcgeblet es dar BMweetkflate eingewanderten
fiaren angeMlcb BeMene der dofttgeo BebBrdan au enl«ld«n
babeo tollen. Die VerlbNer der bäaglen SeitnagMiachrjchtai,
die netflriich m dvnuf bereelmflA mm, dm OenteebeolMfi
In engHeehen «od wenn mltglleb aueh in BatenkreiaBn benem
Biagang und Anhang su verschalfpn, haben «Ich nicht gesehent,
nage und wohl berechnend im Koihe ier Verleumdung herum-
zuwühlen, die Thatsachen su entstellen, aus einem Floh einen
Klepbanten su machen, und wo nicht einmal ein Fluh vor-

handen war, einen solchen hinsusetzen. Wir haben in dieser

Angelegenheit lange geschwiegen, theils weil wir uns nicht sur
Widerlegung solch' gewöhnlicher Insinuationen herablassen
wollten, theils weil wir sehr wohl wufsten, dafs dieselben unser
gute»" '!eiit<5ches Natiomil .Ar selien kaum streifen, geKt-hweige
denn njicl iheilig beeintln-sen kiuinlen. Als beste Widerlogung
«eipii liier ili<i> 2wlisi-hen dem Kaiiserürhen Ljindpsbauptmann
Leutwo i) utiil 'iem Kommandanten der in Deutsch-Damaraland
«'iriKew .iriil-rteri liiierpnrsmiüpn ahf^esciiloüseaen Njedpr'assiinER-

\'rrtr;ige im Wt.riluut an^jerübrl; >iies('lben aeij;eii >ieu1lu-li, in

wieweit die Behar^llünt' »ffr liuren in unsprem ScMul/^'eUiet

.
abarbarisch" oder .ur.fmr" iretuinnl wefJen kurin

Die ,Volk(«ht<?m" in l'retoria, das offiziös© Regierungsbfai*
und d:is S[)n.i'iirohr der sadaJHkaatocben Bareaiwrlel bemerk;

du'bfü ScbniutUeken:
!

,Au9 diesen Dokumenten kann er.-ehen \verd<n, die

H4>hörden von Dutnaraland gewillt sind, uiucr be^reii^len Am.ih]
Burenfamilion gognn tiiftTsigcn Preis und unter günstigen lie-

iJingungen Grund und Roden käuflich abzutreten, vorausgesetst,

dafs dioitelbcn sich den Landesgesetsen, welchen nut-b die

Deutschen unterstellt sind, fügen wollen. Diese Uesetzc scheinen

«nnrhrnbare geweaen s« «ein Uebrigem gebt aus den publi-

alrlen ScbriftotHekea herror, dab die dealaehe Regierung sich

60 wenig aia nO^leh In die «iitbaehanileben AngäegaaMitea
der Buren miedtt nnd d«na»Ibea eigaae loIcaJe Verwelinag
angesleht. Waa daa Verimitan d«a Bingeiwrenen gigenilber an-
bdangl, ralbet die LandethanptmannMliaft behutsam •« Werlte
au gehea; von den negrophflen Neigungen scbelaen die

Deutschen jedoch bei bleibeo an woliea."
1

Soweit daa Oigan. daa gewif* an «nter Steile gegen uoeere
|

treins für Handelageogrophle usw. 1896.

Verwaltung in Dentwh-SOdwest-Afrilta losziehen würde, wenn
triftiger Grunii vürhiiiKlen wäre.

Hier nachfolgend geben wir den Inhalt der wlchti;;ti*en auf
diesen Fall Berag habenden amtlichen Dokumente wieder:

Orootfootein, August 1895.

Kaiserlicher I^andeBliaupttnann

für Deuts«h-SOdwe!it Afrika.

Zwischen Major I/eutwein, dem Kaiserlichen Landeshaupt-
mann für Deutsch -Südwest- Afrika, als Bevollm&cbtigter Seiner
U^jeeUU des deutschen Kaisers und dem Komaundanten Lombard
flir sieh uitd eeine Leute, welche stir Zeit In Qrootfontela und
dessen Umgabnag tiagmgta aiad, iat «nter bantigem Datum
das folgend« Abkommen getrriBM t»«niw:

An. I. imor Lentnela geatatlat in Namen der Kaiaerlieli

deutschen Regierung au Bvrnn, dnb Kommandant Lombard mit
seinen Leuten — bis su 40 Familien — sieb In dleaeot Bcbnls-
gebiet unter den in nachfolgenden Aitlltcln leatgeselaten Be-
dingungen niederiasaen darf.

Art. II. Die Niederlassung der unter Art. I. erw&bnten
Buren soll im Konsessionsgebiet der Südwest - Afrikanischen
Company Ltd. unter besondern svvischen den Unterseichnem
SU vereinbarenden Bedingungen erfolgen. Major I>eutwein be-
h&lt «ich das Recht vor, su bestlmnien, dafs die Buren feste

Wohnplatze wühlen müssen tmd nieh! mehr .tr^kken" dQrf-n.

El>ensa ist es demselben be!;i.^.-en, wenn nOlhiff, N'orkeliriingen

zu tr<»ffer>, daf^ die Buren sich nicht mit den sp&ter einwun-
liernilen deuti-chen Kolonisten vermengen. Diesbezüglicli wird

auf Art. 10 des Kontrakfanh.nngen vnm 14 Nov. ISÖ.S vervsie^en.

Art. III. Hiergejreii vcrpfliclde; giL'li Komniundant [,o:ubfird

für sieh und Kernte I.eurp, n^eireije I'n'erlhiinen zu Pein, die

deuL^ilien tiehetne zu befül.i;pn, sowie aULdi, je nach den L'ra-

Ständen, dire Kinder deutsch erziehen su lassen. Der Vertreter
der Südwest -Afrikanificiien {Company Ltdn vatpUciitet rieb, fbr
Kirche und iSuhule r.u sorjren.

Art. IV. Komni.'in Innl Lombard und seine I^eule verpflichien

sieb, im Kriegsfalle aul Aiiüuchen der deutschen Regierung ubne
Weigerung Waffendienst su leisten und auch die mit der Zeit

in Kraft tretenden Milii&rgesetxe betreffend Dienstleistung, denen
auch die deutschen Kolonisten unterstellt sind, Folge so leisten.

Damit soll geroeint sein, da£t die Buren nur im dentselw
iiiGdwest&Mkanlaehcn BchwagaWat a«m UilillnUaHt hsrao-
gesogen weiden eaMea.

Art. V. Dieaer Vertrag tritt erst hi Krafti wenn er T«n der
K^aoiüch deutechen Regierung und der 8Bdweat.AAikBnia(dien
GOmpaav Ltd , sanktlonirt worden iat.

Öer Kaiserliche Landesliauptmann:
Major Lentwein.

Oer BevollmachUgta der Company:
Dr. Barimann.

J. M. Ijumbard, Kommandant
(Folgen die Unterschriften dreier Zeugen

der Buren

)

Anhang su obigem Kontrakt.
Der Kaiserliche Landeshauptmann Mqjor Leutweln will,

vorausgesetst die Uebereinstimmung der Kaiserlichen Regierung
KU Berlin, noch 13 weiteren Burenfamilien in seinem Thell des
Schutzifpbiptes unter den nsrhstehenden Bedingungen N'ieder-

lassut.^Cfireclit ^C'^lbreii-

1) Der Kommandant wählt diese 12 I<'itini!ien uus den aus
i!eni portuj^iesischen Schutsgebiet surOckkebrendcn Trekker«.
Kr bestimmt einen Anführor, der sieh beim Kali-erlich deutschen
C't.ef in Qobabis, wo die .Xiedorhi.ssurig stuttKutlnden hat, an-

melden mufs. Derselbe unlerwirfl .«ieU allen Bealimtnungen,
die für die im Gebiet der Südwes-. Afrikiini^chen Company, Ud.
Ilie^le^(^ld^ul.Henen Buren aufgestellt wurden, namentlich den-
jenigen über den Militärdienst

2i Die Kieder)assung8-Bedin(rungen sind für die Baren die-

Fi'dii n, wie für die deutaciien IJliter'.b'itien Und kann dieses

Keglemeiit au; der LaiklesbiiujjtuiiUniÄfhaft su Windhoek be-

sogen wertlen. ßenCthigt wird ein Vermögen von mindestens
20000 Mark (£ 1000) »ur Erwerbung eines Qrundbeaitses, der,

wenn vorlbellhatt geiegeo, bia SOOO liapsche Morgen meaaen kann.
Kommandant Loaibard ibernimmt durch nricnodUeba Dntar»

schtift für alle Anriadkr, anch für die ia Oobabia, Bürgschaftm gewisaenhalte BrfinntMf der voMefeanden Terpliehtnngeo.
Dar Kdiarii^e Landeahaiqiimann:

Mijor Letttweia
Der Xonmandant der Buna:

J. H. Lomiwid.
Grooifoateiit, i. Bfliptember
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Protokoll

der veifiteflfra NIsdfiriManv von Bann-F^llMD tm 0«l>i«te

der Südweat-AfrikanlKhen Company, Ltd.

Art. I. Nach ilpin Einztig- dfr Jptzt noch Im Di»trikt Oroot-
fontpin wohnondHfi liurpii war es ileiii Hevollmftchtigten der
SQdwtiet-Afrikaoiichen Company. Lt.l.. in Folgp der poütkchon
VeramBt&nduiif^en bis beute nicht mOglieli, die Huren in ili>r

von ihm gewünschten Welse unlenubringen, bevor die deut^be
Rc(?i(>rung den Damaras ihre Orenzen beseiehnet und die Com-
pany ihre Kongessionen festatellt. Dieier BeaetUuf« wurde tat
Ih. Au^oiKt 1895 mit Zustimmung 4M OIW(llln|illtRgi dar Da-
maras, Samuel Muherro, gefafst.

Ar«. II. Die beiliegpmie Liste enthalt Zahl und Namen der
Buien Pumilim-, die lieli antM Kommandiint Lombenl'B Leitung
fm QebM« dar Oonpany nlederUann vollen.

Alt m. Dm Verzeicbnifs der Kaufbedlngungen und der
Plan der von der Comjiany absulassenden Territorien sind dem
Bevdlmlehtigten der Sfidwest-AfrikaDiscben Company Ltd. seiner
Zeit sugegangeo und von diesem und dem Kommandanten ein

irehead ImviodMa worden. Oa ^llga sieht nnweaeotliclie
Vwindarngen nClMg «arun, ao fast dar Vertreter der Kom-
nMon bei der Laltmi^ daraeiben <He betrellbnden VorsteiiunKen
genwellt and dem KbnmmdantBn auadrSeUleb uitgetboiit, dafs
ar bei aelnem Besuch in Buropa diese VeiladmuifCii in BÜelmta
nehmen werde. Es soll bekannt gegeben «erden, dttt die
KommlKsion I!p Ab^k-ht hat, Parsellcn von 3000 kapschen Uofgen
oder Acker üu vr-rkaufen, und dafs sie betreffs der au leiatäMen
Sabluqgen (TemuaMhlnngen) die «eitgebendaiao Konaaedonen
ainttnnen wird.

Art IV. SoIunKP diT Kaufpreis nocli nicht fcKlj^'eslpllt ist'

nAmlicb bis der i>t>voUmilchtiKtH der l.'oinpuny au« Suropa
Burflck ist, and nach eingehender Borathschla^^ung desselben
mit dem Kommandanten der Buren, ist man eu dem BeschluFs
gekommen, den Buren-Familien anmralben, sich bis dahin
vom Kommandanten vorlAufige WohnplStie anweisen zu lassen,
die dann aaeb der fiOeickeliT da« BevollmMitiBtatt der Cmnnany
deflnläv beeAmmt w«rdeh aollen.

Art. V. Zu difupm Behufe wurde der KoinniHndant vom
BevoHtiiat-htijifltta der Company mit deutliclien Instruktionen
autgorübtct. Das Aussuchen derPlßizt' ist ihm anhoiin K^stellt,

Jedoch mit Einhaltung von Art X. der Konzcneion, dafs nach
Zustimmunic il- r deutschen Re>,nVriirig diese Plfilxc jjach Verlauf
von 6 Monaten liP7:o>s'en werden niüsaen und daf« dat. ^Trekken*
nach diespr Zeit in keinem Kallp melll' Blattliaft int Werden
Buren auf dem .Trekk'* betruITen, so Hollen sie des (.«ndes
verwiesen werden.

Im Falle, dafs ein Orundstflck von der Uegierung wieder
urfickverlangt wird, soll die darauf bereits vaniehlote Arbeit
nach notarieller Taxining- vergütet werden.

Art. VI N'«/ Ii liM. ifie Hurpri-i>"«milien in den letzten drei
,Tnhr<*n unter dem kommandanten und im Iptrten Jabr« auch
unter Inm Bevoi ImHclittjj^lPn der Company durch ihr Verhalten
bewie«eu hüben, duis »ie ieieht uiul utine ijcbwierigkeilen
regiert werden kOnnen, sollen, wciJ eine Kaiserliche Scbutx-
herrschaft in dem Kunsessions^eblet der Company vor dem Hin-
treffen des BevoJImAchtigten der Comfmny aus Kuropn niclit Btult-

flnden kann, die bisherigen liesliminutiffen und deutschen
Oegetze für die bereits niederffelussenen und die 12nocli hinzu-
kouimenden Boeren-Famiiien bii auf Weitere« in Kraft bleiben

Der frühere Kommandant Lombard soll der kommenden
Regierung als SlQtse dienen und werden aus den neu ein-

gewaadeiten Buren ooeh 8, nimlieli 0. Smith «nd W.Jovbnt,
als Ralbdeute gewalht

Art. VlL Herr LimdjMrd ist liereits durch seinen mit der
Kai.Herlichen Regierung geschlD^-eenen Kunlrakt verständig-?
worden, ihifa er die Kaiserliche Wex'ierung in \\ indhoek als sein

Oberhaupt zu betraichten hat, an welchen Herr Lombard und
•dne KathaloMe <lber aliei Wlchtign Beriebt im tniatten haben.

Art VlU. Den geganwArtigen verMuaelten Buren wird
der awieeben derKaiarrliehen Regierung nnd dam Kommandantaii
abgeschlossene Vertrag vom BevollmAcbtigten dar Oompaqy
vorgelegt, worauf sieb Herr Lombard und eeino nwel nW'
gewählten Rathsherren Smith und 4louherl in Qegeawart dea
Majors Leutweln eidlich verpflichteten, ala getrpueVntarthanen
der dentacfae« Regieniitg ihre gesetalicben Pfllcbten aa arMtlen,

bis dafs der Bevollrofiebtigte der Company zurfielgaikahft nnd
das Konsessionsgebiet der Company geregelt ist,

Oegeben zu OrootfonteiB am 9. Bopt. 189ft.

Der Kaiserliche Landeshstiptmann:
Major Leutwuin.

Der BevoUm. der & W. A. C. Ltd.:

Dr. HartOMW.
Jean Lombard, Kommandant.
B. Smith, erster Ratb^herr

W. Joubert, zweiter Battufaerr.

Siid-A nii'rika.
Eine deutAchr KoU-m'M in Brasilian. Die .Aufhebung der lex

von der Heydt, du: Ii >> -
l 'he die Auswanderung nach den K'eaum!-

heitlici» ungefährlichen Hrovmzen Brasiliens ffeetuttet worden
ißt, triin die an dieser Auswanderung? beiheiligten Kreise nicht

unvorbereitet Die deutschen Kolonien in jenen Provinsen litten

bisher unter den beiden U4>belst]lnden, dafs kein Nachschub aus
Deutschland sie veret&rkeo konnte, nnd dals kein Land zu ihrer

Ausbreitung und an einer erfolgreicbeo Kolonisation verfOgbar
war. Durch die Anfbebnng der lex von der Heydt ist dem ersten,

tndaaklnfe in Mdhnriitan den nwalten Dabei*durch grofsa
Stande abgeholÜHi. In dar FtOTtam Sanla flaHwrlna irt «in
Undgebiet In dar angaOOirait Anadahmtng dea QroiUMfMgthnma
Oldenburg erworben worden, nnd durch Abaehldan van V«r>
tilgen Bit dar braaUtanlachen BegiemDg ist di« lUgBehkeit ge»
boten, forden Settraum von 20 Jabren einer groben d«ntteb«i|
Binwanderung die Wege zu ebnen Die für die Kolonisation ba-
stimrnten Gebiete be&nden sich durchweg in den fruchtbarsten
und reichsten Landgebieten und geben alle Sicherheit fQr gute
Unterbringung der Auswanderer. An der Spilze der Unter-
nehmung stehen der Norddeutsche Lloyd Bremen und die Ham-
burgiscb-Sfldamerikan^sche DampfschilTfahrts-aescIlschaft, denen
sicti amlere bedeutende Krifte angeschlossen haben. In kurRPr
Zeit wird nmn wohl der praktischen Durchführung des Unter-

nehmen« nfther treten. Ba bandelt iich hier um die erate deutsche
nianm&fsig organisierte Avewaadorangauitemelinuing in gtolmn
Stile fK?iIn Zeit.»

Die deutsche Einfuhr in Brasilien Dieselbe nimmt einen ste-

ligeo Aufschwung. Wenn auch genaue .\rif:;uben Uber den
Werth der brasilianischen Oesammteinfuhr nicht gemncht werden
können, so schStzt man doch hente bereits rlen Anih^il Deutsch-
lands an derselben auf 60 Prozent. Unzweifelhaft kommt die

im Lande selbst sich entwickelnde Industrie der Einfuhr in

manchen Artikeln, wie Hüten, Purfümenen, Seife, Licht, Oold-
waren, Bier etc. in» (reheffe, doch leiden andere L&nder, wie
Qrosabrilannien, Schweden, die Vereini;f(en Staaten und Italien,

weit mehr darußter, däuii die Fabrik«» iu Sackleinen, Baumwoll-
stoffen, PonchooB, Kravatten, ZfindhOlzern, Mehl etc. nehmen
allmAhlig eine starke Ausdehnung an. Deutsche Maschinen,
Keaael, Dampfschiffe, Bisen und Bisenwaaren u. a. kommen in

immer steigendem Motse aar Binfabr, wahrend deotadw Stein»

kohlen, donlaebea gafai ale, abdi oielit elabOigeRi laaeeii. Vor-
anlolM durch aahr rihilgn Balamd«, niunt dl« Klelneinfchr
immer naiv «u, laden 41« WdMrigon Kunden der grOfearen
HAueer eich dfa«kt ntll den PabiflcanlaiB In TerUadnag eetiea.
Es hat aber dle«e OeschAftsweise fQr die Pabril(«nt«n aelir vi«l

GefHhrliches in sich, denn die Fabrikanten sind maneherial Ohl«
kaoen, Reklamationen nnd Schwierigkeiten niisgesetzt, gegen
welche sie durch die OeaeliespQoge hAuHt; k-inen geniigendan
l.^chuta finden. Die bedeutenden und kiiixlich noch stark er-

höhten Zfiile, die durchschnittlich 90 Pfomnt betragen,
die beaoodere Beachtnng der Importmun, mmal eine

Abfeitlgnag voriMftMhoad fat

B r t e f k a R t o II.

ilurrn Attflvst Pspstein, Curityba. Staat Parana, Brasttles. Wir «r-
hfelt<>n Ihr Rpfl Srhretheis vom I Sr'pt.Miiljer :\i-t}st Karle u«w , und
hDl"^!'!! wir. rliiiTi lijiliii^il iL'uh ri idil 7j»lilrL\<-he ilhnlicho äondungeii
au* S>Qdbrusiii«n eingelieii werde», welche den „Ceutralvorein fitr

Handelsgengraphie usw.'- in den Ktand aelzon den In No. 32 des
„Export'', S. 4-42, dargelegten Pinn zu ruBllsirvn. — Wir bitten Ober
unsere Gogondierntto zu verfügen. Red. d R.

B<kBBBtBacliHi|. PcidtdampracItilTvorbindungeii oiic IiAnemark
und H'-hwr.d<''ii Tue riir Pusthi'rDrdvruog dlsneDdeii Dampfschiff-
vei-biutiiiriKcn iiiii 1.) ,1 1. <' :u .1 r k und Scliwedeii geatelton lieli vom
I. Oktober bis auf Weiteros,' wie folgt:

1. Linie WarnoinOndo — Oedser (— Kopenhu|;eni
Die Pabrtdo finden das gnnsa Jahr hindurch In biudeu Iiichtuugv>i

zweimal täglich statt: A. TageiverbinduOlgKieedMl/iie^OOgle



Nr. 40.

5B0

BXPOftT, Organ d«8 Centralyerelns für Hudelsgeographle usw. 1896.

mBndB um I Uhr 16 llin Nachmitta^i Im unatlUelbaren Antchluf«
an dip Xngo aim Rorltn und HamburK. Abgang von Berlin fStettiner

B«tinli()fi » Lhr -lü Min, VoriiiUiug», von Hamburg H I'hr ih Miu-

VormittajirB, in Uedser um 8 Uhr il Min. Naduailtags zum An-
•cUoA au den um 8 Uhr 50 llin. Nachmittags ma QadMr abfahndM
Zug: ia Kopenhagen 8 Uhr Abtnd«; aus 0«da«r I IThr U Htn.
Nachmittags nach Ankunft des Zuge» 9 Uhr 37 Mio. Vormittag» au»
Kopenhagen, in Warnomade um 8 Uhr 69 Min. MachmiKags, nn-

•cbliprstnd sn <ti<» Zo^b nach Berlin und Hamburg. Ankunft in Rorim
(8tettliitr Blif i um H Uhr 4': Mlu. AbonO«, In H.iiiibuix a t:i:r ß Mii.

Abends. B. Nacbtverbindung: aus Warnemünde um tt Uhr
Sl Min. MmMs in aoitfttaHwreo Anscbluf» an dea aus Bertin (Stet-

tinarBahokof) un 10 Uhr 41 Min. Ab«nds abjcebenden Zag, In Gedse r

um ( Uhr 81 Min. frtth lum Antchlur« an den um 6 Uhr fi'i Min nb
gebenden Zug, in Kopenhagen um 10 L'hr 'i'i Mio. VnniuKn^n, au^
Uedser um 12 Uhr 4 Mio. Nai'lits uMh Ankunft J 'n 7 i-z-'v 7 l.Jir

15 Min. Abend« aus Kopenha^i'ii in W .ir uc :n a n Jt _ ur U Min.

frOh, aoMshlleliiend an den i^ug nach Borlln, Aiikuiill in Berlin
"~ ~ ' um 6 Uhr 41 Min. frtth-

2. Llnio Kii>; Korsör.
Die Pahrteo finden das gaiup J.ihr liiiulurcK l<i lu'iiten Achtungen

sw«inal Ikclicb statt; A. Tagesverblnduug (Ueutsrhe
eehirr*): Mt Ki«l 1UB II Uta- 11 MlB. Vwnltta«. iMMb Aakunft
dea2ugu tmi Hamburg, tu Hmbai« 8 DhrW Wa. frlli, ta Kl«! 1 1 U hr

1 Min. Vormitlsgs, in KorsOr um 4 Cbr 81 Min. Nacbmiltags lum
Ansehlur« au d''n Zug nach Koponhag«ni, au» KoraOr 5 ülir .Mi Mio.
Nacbmitts);; in Knppnbogea 7 Uhr 52 M:ii Abeml*; aua Korsör
um 11 dir 3j .Min Vumittagfl, UEich Ankunft iIi";- üul'-'b von Kopin
buM, au» KopcMihagon 8 Ubr 6 Miu. VörmUtii^», iu Koraftr 11 Uhr
niltak VonMMafiL la KUI mm !> Ulir Nachmittage, xom Aaachiui'a
•n dM um S Uhr B4KiB. Hsehattteg« abgohvadon Zug nach Hamburg,
— Ankunft in Baniburg um 8 l'hr 6 Mlu. Abends, in Berlin 5 Uhr
46 Min. frah am nHclMteu Tage. H. Nachtverbinduug (ÜBnische
Schiffe): nu» Kit>l um I l'hr 411 Min. NacJits nach Ankunft rla»

iCuges von Hiunljurf;, .mt llaii;!;ur(; U Uhr 4 Min. Ain>inl-, in Kiel

I Clir24 Min. Nachtsu In KorsOrum 7 Ulir Min, frQh, iuu> Anschlul»
iin I» Ufenr i Min, ftrtli ahgaliandM A s am Kataubagvn,— Aukniift daaelhit to Ubr 10 Hin. VomUtagss au« Korafir um

10 Uhr 4U Min. Abends, nach Ankunft dea 'Augea von Koponha^gen,
aus Knpi>uha);on b Uhr 10 Mm Abend«, In Kor<or 10 Uhr aö Min.
Ab.n<l>, \n Kii»l am MAchntuu Mori^^n ym 6 Ulir 5U Min. zum An-
BCbluii .ui ü>>ii /ii^- nuch Hamburg,-. :iU3 Kn^t C Uhr 84 Min. frUh, in

Mamburg tt liiir 4tt Min. Vurmittaj;«, iu B«rliii fi Uhr »h Min. Mitlog«-

8. Liuie Stralsund—Malm« (—Stockholm).
DIo Fahrten fitnicii bi« plnuchl. I ä. Oktober in beiden Riclitung<ji

ttgUcb nach fotgcu l n. t'^ine Htatc: au» Stral.'^und bei Taires-
ft!*briirh im A^tyrlilnlrt ,in ilh' .\!if"n!.< vorlirr nu^ Herlin und Stettin
eintri-lfi^nilrn Zll«.', ihm BiTliii i .•'tiMt inii-r ß'if.l b flu i;. Min .Xtn-iiJ.i,

aus ütolUii ' Uttr i1 Um. Abend«, in Malinö g'igen Mittag, sum
Anachlufs an den Zug nach Stoekholm. aua lUoA B Uhr Nachnitt«^»
in Stockholm 7 Ubr 5 Min. Morgens: Halmft um 7 Ohr Droh,
in Str;i;-<utid um 2 l'lir Vi Min Narhmiltag», lUm Anschluf« an
den /.U|? ii.ich Uerlin. im.i Str,i|snii:i i rsunii ttfr-Landungsatelle) 8 Uhr
B4 Min .Nai-liiDirt.i^-^ in Berlin um 8 Uhr 4fi Hin. Abend*, lowie an
den Zug inuii t^turiin ausSualwQd t Uhr M inB.AlMBda, laStatttn
lü Uhr 87 Min. Abends.

I. Abtkefliuir. Prltach.

DeutMChe« Kxportbnreau.

Berlin W.. Lu tber ? t rr. faf h.

BriafF, PackM« uw. iu<r. »iBil mit Adran« Bt.rlic. W . I.ntb<raU. 1 tu ««rMh»!).

In« 4ke»iipntv« Arft K..B. w^rtj..» 4if nill ilr.r M^'(.^rf^rHnK irH»rltSflH»ti#r
Orprlr» Ti-rlinirtmi H lhk .*1«ii lai Min i .Mti-lmri. n.n IMk. ir, Ut.fliiivnr vt .t.lll.
Iii* «ilr.v.'B «rin.r ( L>n r«K<.t>^r tIl<IU lUt K.-il. nur niin.a A\j<i«n.nt,n in ilrn

ln.k«Miittf« ll,.JIn(;«n4fn »..il. Ai.l^rr (nTr-rl.-li «I« dir riiR Jl li.kii brtn • ri -Im F.I|ii,rl-

lilirr.lHI wriilfM nur unter rit.ch iiilirr fi.. 1/ u-rl/Mj.i i n llr.lUiaD rt-n l..-rMr.(rit.

>lr«irii, Mrlfli, Ali.ruarnl r ii ilf.. 11. lu n.ril.n wün-rli.^. M<iin-n .(Ir l^lli-

a*»Urlivr, »kvlliirWr «nJ .].*•. i.r I,er ^raclic «orkaBilra.

628. Verbindungen mit Fahrtkaalm von Alfcnidewaarcn, Scharwoll-
Schlsftftckm. Zwillich. Matri(2f>a«tgiren. Wsehslueh. EmalllekocIijFsciiIrr««

und Zfphyrwolle jemcht. Wii < iji:<'lti ;i v i; i.|:i..!n .lut ii.m Bi'nt«
emptohleiien Import- und Agi'Uturgcacblift in Syrien (olgi-nde Zu-
•ehrift: Jeb «tro Ibacn vuraaiidau. «caa 8to akh mit ieiatung«-
nhlmn Fabrikante» von Alftnldewaaren, In der Baup«is«lhA Bü»t«cke
und KafTeebretti-r; SchafwoIl-ScIiUfdnrkeu, weiTi« ur.t r>rtiic gMtr^ft;
Matratzcnstoir und Zwillich . Wachstuch; F.niaillekocag. ."^'l irrejSSepIqrr'
wollo In VVrbinituim' lirinp^'n Wiarden.* — OefU Offerten, AufrÄgm 010.
unter df-r laufoiiii.'n .NiiiniiuT an doo .DMittch« BifortlMnaa",
Berlin W., LuUicrsir i>, «irb«lt»n.

sn. UrterBahm» van VertretiiaMa hi SohahbÜBdarn, Scbuhrngeln and
Mwlhoftaa geauebt. Hin deut»crif>s Agrntnr- und Kommissions-
geschäft iu Syrien sucht noch Vertretungen in den oben angegebenen
Artikeln lu Obernehinen. und sind gefl. Utferteu. Anfragen etc- unter
der laufinil' v Numn.ff an ilitr. Jji'ntHrhn Rxportburoau*, Berlin W.,
Lüthorst

:

MO. Vertreter für Holiiglaaartikel für Aaatliaker «od OragiataB io
'~ ' " Bioo aonrlotolaq^Milgo hbrik

In TbOringen. welche speziell Glaaflacona, Glasröhren und Gllaer fnr
tpclinischp. fhemiwhp und pharma««utl«cho Zwscke, Wasaerstandfl-
rntir.?!!, Glaf^kkigt'ln fUr Plaachen mit Kugelverschluaa «U\ etc. hnr-

•telit, sucht noch Vertreter in allen ttbetaeeiachen Landern BpeztetI

ia Hord> aad BadMaartfci — OoS. Offarton. Aofiogau ole. uater der
lauftnden Rummar aa da« ,J)«tttaehe Bxporthuraatt", Sertta W.,
Luthoralr. 6, erbeten.

631 VerMadangen btfcuf» Abaatna vo« Medlzlaal-VegstaUlita (rah
und bearbeiicti in allen aeiserturepüteben Liadsn gtaetht. Ein üngea-
tii DäHfi (ii>iicli:ift dieser üranche in Mitteldeutschland socfii far drn
Abiuiit von MtMlixinal- VegetabiUeo Verblnduucea mit Agenten und
Importouraa Ia ailan auXiafUfopHaabaa Uania aaauknUpfen, und
alud gpfl. OfferiOB nntar der laufbadaa Namaiar aa daa ,.OeutBcbe
KüH'-jrthureau", Berlin W., Lutherstr. i, xo richten.

r>
*

' Vertreter fBr «Ia« Xylagaalt-. Stuck und Paplerataek-Fabrik Ia

alten KultiirtUaten gesucht eine sehr leistungi^rnM»:« Firma dieser
Hranch«. welcbi' \) lcij,-i i:il Stuck- und Papiersrack-Fatirikuto »peiiell

fOr lunuudekoratio'n bereits nacJt vielen Lludorn oxportirt haL sucht
Vematar In allau KullaiiiaitOB. Oed. Offerten, Anfragen etc.

unter der lanfendaa Rümmer aa daa „Deutsche Exportbureau",
Berlin W., I.utlicratr. 6. erbeten.

533. Verirtliing «ia«r ItittaflgaflUilgaB Fayeneewaaraarabrk ftr

Gri«o4»«nland gesucht. I^in ei it incliremi JahT«o in Altioa a]ma.-^ii(;eT,

uns gut empfolilouer .\t;.nii wUnscIi! di« Vortretunj,- mnor IclHlung«

fähigen Fabrik für Payonccwaron, wlo Tafolgeschirre usw. lu über-
nehmen und sind gvB. Offerten, Anfragen usw. unter der lauftodoa
Nummer an das .Ucutacbe Exportbureau', Berlin W., Latberatr. (.

iu ririiten. k
yii Vertretangea in der HetaIhvaarBa-, KaaohkN» iwl ttfli»!!«!!»

für Turla iltnilpn) gesucht. Ein mit besten Kefereacan veraehenee
Agentur' ui:'l Ki>ninur«..<i<jM:<K-<!Schaftln Turin J(alien), welcliee bereits
seit '/U Jahren ilaselbol In der Metall waaren-, Maschinen- und Erx-

branche ihatig ist, wünscht noch Vertratanffea von in dieses Paeb
einschlagenden Artikeln tu tlboroohmen. — Oed. Olf. unter der lauf.

Nummer An da» J>«iilsche Exportbureau*, Berlin W., Lutherstr. 5.

bat}, Vertretungen In «««isaea Baumwallwaartn und Stioktralaa

tPlauBB i V.) fiir Grifclienlinil gesucht. Kiiifr un^cror Gr'srli.irt.^frrtunde

in Uriechi-'ii.anil, «•n. linr vni. mclireriMi Ht'itin bestens empfohlen
worden ist, wunat^ht die Vertrxtung ieistungAfAliigtir Fattrikea in

weiiSnn BaumwolUaaron und Stickereien (flauen I V.) xu Ober-
nebmen. - Uefl. OlTerlen, Anfragen etc. uuter der laufenden Nummer
au das .Oi>ui«cbe Exportburaaa*, Berlin W., LaihoraUr. i, erbetea-

bm. VerMBdungea mit latttaagarihHiao Fibribailaa «aa Patralaam*
langen, Helzschraubtn, Drahtstiften nnd iiaeadrabt, Feilaa, Wag«of«d«ra,
PalronenhUUen. Leder, Schuhwaoren und Gelatine btiulf« Uebernaha« deren
Vertretafig gesucht, i^m ili-nctciio» Agentür- und KomrnUslonsgeschsft
in Ainxiil-'n, wolrlif« mit dtm Uandelaverhalmis^on diiswlbsl licntorn«

vertraut ist und Ober Frima-Ueferenxeii verfügt, watiscbt noch Ver-

tnxuagon lalawnstbiiigor deutscher Fabrikanten Ihr die aogeaoboaao
Artikel zu abemobmea. — Oetl. Off., Anfragen usw. unter der lattf.

Numtner au das .lieutsclie Kxporlbureau*, Berlin W.. Luthcmtr 5

ii:'7 Verbindung aiit FtbriktnteA von Hausbaltiiogigegentlinden, Klichen-

gcrütban uiid Me alfwsarun gctucht. Ktn iJrut-'ichrin Imporlfri'üchufl In

Porto Alegre (S'..i;iL Rh. urjnjf> iln Suli, Ur.isilifii, wonsL-lit direkte

Verbindungen mit Fabrikanten von Spiniiu- und Gc«aruchrttnken,
Wsaehiiscfaen, Wascbaorvlaan, UaaeUaen zum Kartoffelreiben, Flete«h-

hacken, Measerputxera uaw , BmMlIowaaren, Spirituskochern, Waffen,
Meiallwaaren, wie Sporen, Zkum«, Leuchter, TisetiK'I''i~kei), Onbeln,
Löffeln, Thuo- und Kaffeuservico, Scheren, Feder- und Hiislriiiti.iser,

KUi'hiMi- und Schlachtermessor, Kase- und Bchinkenmegeer, Sciiieb-

;.i li'nt-i'lilOssvr, Bulfatgriffe, Hcblaasciscbilitor, HaurttliUracblOaser uaw.
anzuknüpfen. — ü«&. Offerlen, Aufragen etc. unter der laufenden
Mummor aa daa .Doalicko Bipoitbaraoa*, Borito W., Lattambr.
«rbMOB.

689. Vertretung«« voa lelsluagsfibigea Fabrikanten, weide Artikel

tUr Orogverien, Apnthekea, Aerzte und ParfUrneriea fabriziren, fSr MBe-
tevide« (Uruguay) g«»u>chl. Kino «rit mehreron >Iahren in Montnvidefi

ansBdsige (l«'u:i*i'l>' Aj.:imtur- und Konirnl^-iioosfinna bMat»sirliti;,-t im

diesem Platze die erste deutsche Apotheke und Drogenbandlung zu
errteht«» «ad vnaaohtVafMadaavaB Bit liiatBntifbWtaa daaiaihaa
Kabrikaatea Mhaf« DoharBoliBO doroa Vortronnt muakBlpfha. —
tiefl Offerten. Anfragen usw unter der laufonden Nummer aa das
.Deutsche Kxpnrtbureau*, Berlin W., Lutherstr. 6, erbeten.

hS^ Verbindung in Sie- Paul« (Brasilien). Bl» dmitsches Import-
gescliaft in .sio-P.iulo, wotcbe« vor einig, n .^1<>niit> i> ur. diesem Platze

errlobtet worden i«t, wünscht noch Verbindungen mit leistunMflUiigea

Fiibrikaatea voa Baa- uad MObelb«>cblagoa, Haadwariaaaclioa,
Matemtenailien «ad Oanaabiriebiungsgcgonttaadon. anmkaaplbn.

Uell. Anfragen, Offorten etc. unter der laufenden Nutnmer an daa
.t)cu1scbl^ Exportbureau', Berlin W., Lut1ieri>tr. ;> erbeten.

ti4<). Vertretungen fSr Paraguay and den Staat Matts Groit» in

Bratlllen gesucht. I'.ine uns von verechiedenen Seiten beetonn cm
pfühlene Agentur- und KommlaeionaAnna in i'araguay, mit Filialen

in dem :^tJUlte Hatto fitOMa (Bf HIoa) wOageht VertretuaMB '

'

~ " " " ~ umT Bifabiger detitaeher Fabilkantao voo ftr Paraguay u
Betracht kummondoo Artikeln zu Obamahaon. — VtM, JUHngta»
Offerten usw. unter der laufonden Nummor aadao .DobMm Kiport-
burenq", Berlin W I.,u!!iora{r. 5, erbeten.

641. Verbindungen mit deutschen Fabrikant«« Tilr eiri h^u^ u-i Australien

lesacbt, weicb«» in «iMurne da« Hanottaachin uad FiUaiaa Ia AdMaM«,
Sydny, BrMan iid lighart hal, Bia aalt iMS la Halboaiaa ba-
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tt«hendc« deutsches Imoortgitachlft, welche« Filialen in Adelaide,
Bj-dney, Brisbane und HolMrt bpsllzt und Obor la K«fcrfnxi-n vor-
fOfft, wOnficht mlC douUctien Kabiikanlpii direkte Verbindungen an-
lUknQpfeo. Spexlell kommen iii Betruehi: „t'igarren, deutscher Tabak,
Uenever, Liqueur«, Kofnsc, Wein, Bier, Hopfen, Chokolado, Kon-
serven, Korken, llsnumkturwaaren aller Art, wie: Wasche, Garn,
Seiden- und HslbBeidenwaaren, Wollen- und Ualbwollcnwaaren, Baum-
wollenwaaren. rosameiilir- und S(runip(yraaren, Ho«enlrager, Teppiche,
Hüte usw., ferner Oiimmlwaaren. Papier und Etiquellen, Cigarren-
klatenbrelter, Gewehre, StuU- und Wanduhren, Taschenuhren, Kurz-

und Spielwaaren, Seifen und ParfDmerien, Siegellack, leere Flaschen,
Schrot, Zinnfolie, Farben und Karbwaaren, feine Elaenwasren, Näh-
maschinen, Klaviere, Musikinstrumente, BOrstvn- und Plnoel — Oefl.

OtTertoQ, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
Exportburoau", Berlin W, Luthonilr. B, erboten.

Diejeali^rn Ahonnoutea dr» II. E.-D., welche fUr die onter den
Toratehcndeu Millhrllunfren In Betracht komnieudvD Linder Aj^enten

oder TrrbludsDcen mit Import- oud Eiporthäiuern lochen, wolleo
Anfta^irea aoter der laufend«! .Xummer au das lieatscbe Exportbareau,
lierlin W., I nlhtrstr. 6, rieht««.

ANZEIOEN.

Vertrauliche Auskünfte
fibir y«nni|ani., Q«se*iri«-, Fi«lttft*- unil Prtvtl-
V«r1l4it«l«li taaf (IIa Platt« anJ»!!» liui*nit
SrM»l, iimrn iiml inliiMkift, iMk ab«r-
nehicBn Rt<fe«rch«a allar Art-.

ttre*e A Klein,
laUrutUulM AUftkanfUborflAa.

••nia, AlczSBilarttr. 14.

C SCHLICKtYSEN,
BERUH, MASCHINEN FOR

ZIEOa, ROHREN, DACH
ZIEGEL, TORF, MÖRTEl,

BETON. CHAMOTTt. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Zuckerin
iat unsere ooue Schutzmarke fUr den bisher als Saccharin bekannten SOssstOlT,

hbO mal sQsser a.ls Zuoker.

IV Rein sflsaer Geschmack,
da absolut frei von der aaaer schmeckenilon PnmsuUamiDbonioStAura,
welche Im sogenannten roincn Saccharin bia zu ca 40".', enthalten iat.

Onifiaalpnckang d*r

ChCBiUchea Fakrik v«n Heyden, m b. H . Radebeal b^-l PfMdea,
durch d*n ()r<ih»itri>i{«Dliwittol eiliUitlich. »uwi« tdr tib«rt««Uch durob diu bitkannten Ex-
purtbAasw In Hambarg und Üremen. ebenso leicht Kibltibe l*^rtl»«M(ll«li4>ll«ii iHr

diu IniJustri*. J«d«ft StAok clwicJi 0«| k** Zuck«rin.

werden ins

Spanische, PortiiKl<!*is<^he

und KDSNiscIie
gut und billif;st Ubcrietit.

Offerten uiitor B. :iOU befördert die Ex-
pedition des (.Export**, Berlin W.

Oskar Bolle
Spsoialltt

t rar

ElecirotecliMische

Exportartikel

ima W.,
Leipzigerstraase 34.

Oani Ben nnd praktiMih

Altdeutsche

Humpen
nl* ClgarrcnaniUftder.

S'eclitluip« vrrw«Dilb«r
«ti- eut.

Ulmatr. PrtigHwU framo

HIEMEir
Maschinenfabrii^

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holibearbeilun§'si

Maschinen.

Angnst Ippel
frUT 1*.-' Barlln C. teicr WM,

liaf^rl Hier-, W«n-. MinürHia'ii.xr- nnd Mliiar-Kork*
in itlUn Pr«iO«tfon.

Kxpxrt ['.Krti allen l.ltn'ti'm

Mu»ttitt.iii licr -tcti.ri xti [ti.ri-i,.,,

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

in i Flsaeh«BgTO«««n and Ln Fa».«rn A 1& IS') KUv

A. ZSfTel St Co.. B«rlln 8W. 89.

HimtuIrrU AntUtiung kottmliu

Otto Ring «fc Co.

Friedenau- Berlin.

AlaoQ

Aelher

AiDiDOoialL

Cblor

Glycerin

Stearin

ScbwerelkobleDsloir

TaniÜD

I
^

Cheniische Fabriken
- «it I n«t

erlisnt

J. L. C ECKELT. Civil-Ing.,-

BEBI.IH n. 3».

Gitronensäure

Essigsäure

Flusssäure

Oialsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Scbwetelsiure

WeiDsteinsilure

D. s. w. u. s. w.

-izedbyTjt
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FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerkleineriiiig^M-^IaMchliien
iii»l)*»tjn<lerw

P*t<>nt-KicelB«hleB mit »tfU Ein- wud A9»ingaug,
8t«iB»r*eh«ir, Walisnmthlen, Pockwrrke

(Pochsehuhe und Bolilnii aus Special-Stahl),

KoilerglniTf, ii. h w.

Excelilor-HcbrotmllkUa.

Vollst Einrichtungen
lllr

Ocment-, Chanotte-, Schmlrfsl- n. DBiiKerfabrlkcn,
Ojpt-, Tra»., Knochen- o. Ovlmlhlcn.

Einrichtung, zur Erz-Aufbcroitung.
Pntrnt-Amal^mKtoron, MpiUlnttcn, Hctimaachlncn,

PlannenStoMherde
in verbeasertpr Konatrulctlon,

rotlreude Rundharde.

HurgtbeRülinrerke, QuecksUberfinger u. sonstige Hllfopiiutie.

Zuckerrohr-"Walzwerke. KalTee-Schfll- u. Pollrmaschlnen.
Krnhii« jedpr Art. Ilcdarra-.lrtikcl fDr i:i»culiuhiien, StransiMi- nnd Fabrlkbabncn.

Sonstige Artikel aus Hartguss, Stahlformguss, schmiedbarem Cuss.

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

o
<
o

©
CO

/.um Hetton auf Gaze oder Band.

Preusse&Co., Matchinenfabrik

Leipzig 10.

Schumann's Elektrizitäts-Werk
Commandit-Ges. Leipzig.

Dynamo-elektr. Maschinen
Elcktruinotoron
vielfach prSroiin

mit nnuottnm, verboasorten ,,Uramme^' RiiiK Binfachat«
und Rolideata Konatruktion mit bCcbatem Nutxnffekt

Tertreter j^efsncht.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken fQr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Kllinlrn und l.a){«r In:

Berlin 0. a. Hamborg, Brfieeel, Badapeit

Vorzügliche Duplex.- Pumpen
Hl*«« I

V*rr«(li«l«K*r.

JACOB BUNGER SOHN
HOI.INUKX: BARMEN:

Plantagengeräthe.
^BM Hauer, b^^m

z
o

<
o
c
00
<
b.

n
X

O
-I

Erdmanii Kircheis, Aue, Sachs

Maaohinenfabrik und Eisengiefaerei.
Spezialität: Allc .MiiHrliincn, Werkzeuge, iStnn/en etc.

nr

Blech- und Metall-Bearbeitung'
6rf(kt«« Etablluemeat In dleaer liraaeke.

Döchat prlmlirt auf allen boachickton Ausstellongen. Diverse Btaata-

B odallloo, Bhrenpreiae, Bhren- j
lu» Diplome. Neueslo Ausseichnungnn

Mtlbasrn« 1889: Ersttr Prti«. t:i^^ K- Paris 1889: Seidaae a. Sllb. Mtdallt«.

Brtssal 1888: 2 loldtai Midalllaa. t^t.'fftriML MUnchea 1888: Staatipraii.

< kvlUBll* \H%\ rarhunaalf-llnnc I. •r*l.. — JanaslkB l«al Uul4*a* •«alll*.

Bi>iiondprR pnipfohlea: ('eDiier*pdo»ra>VrnehlBrBmaichine (ohnr I.Athniir) H(rrn(w anrrhannt hoirUirte!« Mr»tem

priasürt Lalpiig 180£ niltKbrrndiploni nebst gnldcnpr lirdaillp, llrunnichncii; IHUS mit Kbrpndiplom nrbit «oldmi-r SIrdaillr

- Illuatrirte PraiBoeuranta aosaia uataprioaan gpatia und franko. == DDd Ehreaprei«.
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PrbBlIrl Bcrila UT», Pono AUfn I8B1, Hotluu UU, B«>L 1881, Aaiterd. IUI, Teplia IIM, AdaUidc IHT. Mdbourix ItM, Birlin IM.

Hein, Lehmann & Co.
AktlMK«B«IU«kan, Trteerw«llkle«li>FskrUL MUulkN-AMUUl.

•riia U., Chaw»***»tp. IIA.
DOMAMorf-Obarlillk.

T*leoi**nini-Adreaae: Tragerbleche

erert fiiäiiinitllehe GlfieiikoiifiitriiktIonen
ir Sohuppan, Hallan, Spalohar, FabrikgabCuda, Wahnhliiaar «te., mwI«
nntn Bauten, Walohanatall- und Sianal-Apparata.

UrOfsere Anlagea in LoniH, Ksmerua, Ualafrilc«, Chiua, BraaiUoa etc. sind von
na horalt« vnmrhlndnntHrh au«f(«fUbr(

0. Küimiger Nachf. U. Berger,
Uaiehinenfabrik.

Leipzig.

T. Lappe's

/\ roniatique
. feinster Magenliqueur.

Allein erbt fabriKirt mit dorn Jährte IS'28

von

nru I or>r>ck Apothekenbesltzer
1 II. LjCtppt?, Neudietendorf In ThQr.

„Medillle und Diplom
Weltautttallung Chicago 1803."

PrAinürt

Spexialiiat: Maschiiirn far UucbbiiidoriOD,
Buch' und Still ndruckoroion, PraK<'*'»t*lf><

CnrtonnaKCDfsbrlkcn.

Farbeiir«ikMasclilBea.

.DRAHTSEILE I

für Traiisnil»i"iieii, AufiOge, SchifTstauwerk
Il<sr|a;wnrk8»eilp, Blitubloltoneilfl, Lauf- und
ZugMll« fOr Lufcbahiien, Uampfpfluf^drahtseile,

Üralitkordoln, TranamiMionaaeile aua Hanl,
Majiiln und Üaumwoll«, gtlhnert und ungo-
thoort. Haiifijtuirerk, fcrtlftt al» Spoxiallt&t

Habeirabrlk Uiadaberc a. W.
lleeh. Uralit- und Hanrai^llnrni U. HcbrMer

' Spazialität: Btu completer Luftsellbahnan

Syatam „Tatcel".

FlU8»ige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

Absperrt ent II« „Arbar"

in Mpraoburg Iftftf" Koldene Mpilaill«>,

Wittenberg 1860, B^er 1871. Bre«

lau 1M77. Sydney 1«79, Forte Alegre
1881, Amsterdam 1883, Antwerpen
1885, Halle 1881, der einzige preii-

gekrönte von sAmmtlichen aungo-

stellten Liqueuren, London, Oeutache
Auiiätellungl>>91Bhrendiploin, (iutbn

1893. Brrurt 1894 nilb. Mednill«-,

LObeck 1895 goldene Mmiaille.

KobleisäQrG-Iodiistrio
Bcrlii I.V., SchlflkaMritaa 8L

Otto Beyer-Rahneteld
v»ra. Ed. Voigt, gegrd. ISS2.

Piano Torte - Fabrik
Druden A., Amtlistruse 6-

Mu varlangB PralaUataa.

pigiiizetl by Google
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtbeilUDg: „Emaillirte Gusswaaren/*
Spvctalitairn : - .-

Emaillirte ßadcwaiineii, Waiulbrnniien,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

etc. etc.

(ieschmackTolIe Ponn<>ii In tahlreloheii

kOnstlerisch BusgerDhrtnil

Mf^olika- lind .Harmoremaillen
(rosa-, a<M>grQn-, blau-, cllonbelo-, gold- und kupforfarbig).

Oefässe und Apparate lur die clieiiiiKclie Industrie.
Garantie fttr Säorebeständlgkeit und Haltbarbeil

Dre

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(F*ni*prorti*r:
Amt III. Jl'i I

G. Loewenstein <F«rnBnr*cli(ir
Amt Tll. '«M i

Berlin C , Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1893.

fabriiirt and liofprt als Hpf-iinütiit In lade lasi>r tonrlicltrh fanktlnnlrradrr

Aui>fQhniii(r. bi>i den bllll^ütcn NatirnnurcD nnd hOck»t»n KabatUfttzcn fQr

Biportzwpcke rcap Krü9!i(>ren Hii<l«rf:

Elektriacho Laul««t>rk<s Tabl< uux, Tplophono, Mirrophnnet, Cootacte, Ekmeot»
(naase und trockene), Inductiont-Apparale.

Illnatrirto PreUltiitrii irriitl« nnd rrnnrn.

SCHÄFFER & BüDEMBERG
llueblB*n- ufi'l L>BDipt\iiue|. ArmitlanO' Fabrik.

Mafdeburif - Buckau.

aMkMttr,

raria, Uli«,

HaUaa4.

6«n.-D«p«to

WIM, Frav,

M. FaUnkarc,
Lillirk,

NUrkk«lM,
Haatarii,

•arUa, (Iftak.

Re-starting Injecteure
4»«lb»ttbati|{ wiu-k rtiii fcitf.-O'i I I» IL I*. 11 01t

75000 M«k. dU»t>r Kuaalraktioii Im Betrieb.

Jrtler Ar«,

ITMOOa nuih.
1. 4i«branrb.

Wa«fl«nU»4*-
salcar.

Hikaa a Tnlil*
la H*'

Aaa'lkiaa«,
4lrli«% - TaaUJa
IMaiaiyhih«.

II~m1- u lUhr-
Pri'blrpuiapan,

f nj9CI«ar«

Oia4aM'
aMallw
C«aatntUaa,
RMailrraatil«

kainli

Fat

Bafalatoiaa,

laMkalaraa mml

Ta<lw ilai.

ackalarappkrmta.

Tliarwa*tar,
riulpfilA.lsa«ai

aad P7T*«*t«a

.

WMMfMklakar,
Fla»el)Mtf(«

•IC alc

Kataloir» cratls und fbinko.

ili:i]«KI€ll IIIKXEL

Orlaaua<UIL

in Iieipsig'-Plagfwitz
M aschinen-Fabrik

. eiseBKiraarrei

MctallgicNNcrei und IHei lötiierei
liafart HpaalaUUt

Compiete Petroleum - Raffinerien TartaklasfMal^««

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "IW
DeNlIllalioBNapparale aller Art:

Thpordedtillationpn, HBr/,i!o8tillationpn, Kühler, Vorlogon, Ajritatoreii «tc.

ElMiuHMrliiiieii nnd Hiililanlnu^en
Amninniak-AnnarafR S^Sfi? (I>»atiUircnlniiiiei Celonne »-Apparat, continulpliob «virkaa^ O«.nilllllUllian np^OI aiO rlngtiter Dampf- und Waiia«r\(>rbri»ucli Von kpuuT Concurreiu crreieht. Zur Iteratnlluiig voo
chemiaeh rrlnam KalaiakveUt, Mfewefeliaorpai imuiaalak, Salraiak, concrntrirtem Haiwanaer, aua Oaawaaacr und anderen

ammoniakaliachon PlasaIgkKiten.

Extraktions-Apparate lur BntfettaDK von Kaochen, Bainon, Putswolle ele.

flolflOC.Annarafa Vielfach pramürt Zur Beleuchtunir von Stadton, Fabriken, Hotela etc. Zum Botriebe von Qaa-UDiyaO n|jpal alO. motoren und xu Hoiixwofken.

nnUfCnn.faOe.Annorafo Vi>ri)liidiing mit Qaamotoren btlligate Betriebikraft. Bla aa 60*/a KakleaennaralMUUWaUII Uas n^pal alD. gcgrinobpr {».impfmaschlnenbetrleb.

Oasbehiilter in allon GrOsiten.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dampl-Ueberhitzung'sappapate.

Apparate für die ohemiNrho << r n- 1 n d u s t r le.
""

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.
Fett- AbaohaiduDg aua WoUwaachwäaaem. Dampf- Swintarpreaaan.

Compresslona-, Luft- und Vacuum-Pumpen.
CiMk^l^acktHCa-V^sraatAnd«. «aaleilanKea. .neaniaKmilaca. Arcandbrenner keaier Haaatr«k.UaB fttr all«

I rariil-fiaae. Ntaraialrliere Ijmpea, Ijiternen rtr. rt«.
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Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plätteisen

passt zu Jedem Eisen (Syslem wie Abbildung^)

heizt sciiQell und

braucht wenig Spiritus, daher

Dochtemeuerungr uimötliig

nsw. asw.

ohne DuDst,

geringe Unterhaltungskosten,

Man fordere

Beschreibung und Preise.

«
•«

«
41

4t«
4t

Sieler & Vogrel
Papier- I.«a8rer

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen I. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und No(«ndrDckpaplere, Bunt-, Llclit-

und Kapferdrurkpapipr«, farbige Umschlag- und PrOHpektpapiere,

PoMt-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

o -^->- Export •
Berlin,

Adlershof 10.

A^-jläj Werner & Plleiderer
/ IttrJ^ I Cannstatt «nd London

Bcrll«. Wien. Paria, tit. Pelerübiiri:. (»«Klnaw V. 8. .«

„Univepsal"-

Knet- und SKisch-IHascliineii
Pstont Werner l'fli'liicrcr

Hohtttsnafk» für:geliefert in nahezu 60C0 Exemplaren
BrodtrUr», Kwlrbnck, RlHcnlt, llonlKkachrn, Mneca-
roal, >'uili>lii, M'urntnBlirpB, ConKiTvcn, Kiltv, Farben,
Wicliio, Iiolirmisiu', Sclimlri^el, .Schiiipl/ticKrl, Kanitt.

>teln(i, Xnr^urinP, KunntdlntTfr, Thon, l'onirnt, PIlIrn,

Salben, l'AHtllleii, SchlrMpnher, SprenirHtolTe, electr.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TabletteDpresaeB, PllleBHi«achlaen,
NiebmaarhlBea eto.

Patent-Dampfbacköfen.
PkCeiite in allen LAnclnrn. — la Kpfereoieo

Pro«pccte gratis und fraiico.

76 kdehaU" AnaaalohBiiairan. — Okleaaro 1893: 2 MadalUen, 6 Diplom«.

Gebrüder Brehmer

MaM<-lilnen-Fahrik

Leipzig'-Plag'wftz.

Draht-

Heftmaschinen
tum lUltun v->n

llUchvru. Ulorh«.

>liiriirnClf>r«l«>n,

iitrl«»nii|[rM «fr.

Faden-

Buclititflmasclilneii.

»

I

»
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ABT: STRÄHLAPPARATE.
Universal- IHJECTOREN.

SlCHERHETS lrMtortmgl IkJ

SrRAHLPUMPER-GEBLASi

Strahicdncfnsatoreh

luftbef luchtungsanlagen,

ruck-kuhlamagen.

pulsometer,

VENTILE

Hahne.

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
Dampfniederdruck-*^

VhEIZUNG n STPHON.ürTREGELUNG

vWarmwasser-heizung
luft-heizung

,

GADEANSTALTEN
TROCÜCS-

iHCI2K0RPtf>

GAS-
MOTOREN b.:^:[(?.^

KRAFTGAS-ANLAGEN
B.LLIG5TE
BETRIESSKRArT
d«r CECENWAHT

VOLLITÄNOI&E
•WJiERWiSliS-MLACEN

ABT: GAS-PETROL.-uBENZINMOTORF.

>Y NAM O S u

lektromotoren
Gasdynamos

:lektr.-beleuchtungs-u,
kraft-ubertragungsanlagen?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Papier-ScbDeidemaschiDe.

Nprrialiiai «eil IHBS:
Haschinen für die gfesammte

Papier-Industrie.
700 Arheiler!

PrDiiuction: 3700 Maschinen jährlich

Nu
Srh.ilt.

rr<b nir Sch. In

\tmt»
Uolor-

cm Mk. Hk llk. Mk
AH 13 •125 U*\ iro 100 »0
AH« fi5 13 48I> 610 IGO 106 80

AC 60 U .>7& 70(> 17.-I 110 HS

AC* 65 U «6U 776 186 116 86
AI) 71 17 740 866 aoo 120 »0
AD» 76 17 ft25 060 22(1 l'.'ö 00
AE 83 18 »50 KI7B 240 126 9ä
AK. kl 18 ia6u 1175 STiO 130 Oö
AK 96 10 II»! IJ7G 260 l»5 100

AP> 100 10 l-.'Ml 1375 2SÜ 140 100

Aü 108 14(.il.i 1&26 316 146 106

ACii. 113 JO 1625 326 1.VI 106

AH IW 21 IfiOO 1726 »40 155 110
Allu 140 21 1%0 3076 366 100 115
A.) 160 •>2 227/1 MOO 30O ItM) 120

AZ 210 17 47*K> WA 200
iw«i tnifttttr Iii

neben

Karl Kraiis<\ Leipzig. Muse liiiK ut'il.tik.

Ha
3 s e i

I. B bC -

«Ii l

9. e B

fAdolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

Tössle Specialfabrik für den Bau von

^.
• BIcichert'schen

Drahtseil-Bahnen. ^ a

«

1 »

Remhard Birnbaum
Kiiitr«». Berlin C. eximu-i.

Kritte, alteftte und 'telHtuii(^!ifKhlgate

Fabrik In Ornamenten riir Hflle
und llaarpulz anw l'ericn

couleurt u. schwarz, PiligTsn, Uold, Choiillle etc.

tOrnotnoiitit pour cbapeaui ot coifluro*).

PerlenlagePa
Muitor gegf^n Kpf«>r<>iiJ!<Mi truv.ro tu Dioiiiteu.

Berliner

GDssstabIfabrik u. Eiseogiesserei
Hygo Härtung, Aetl«ii-8eselliohart

Bcrtia N., Pranilamr Allet 41.

Abthoiluii)C fDr

WerkzeDg- u. MaschiDenfabrikatioD
dnr rrühornii Kiriiwt Lahf II Tbivaer.

l*aleBl - Nirderehr-DlrhlMiaaelilaeB
u. ailr andrrrn ^}»trinr zum Kin-
dirhtiMi Villi l;<;hron in l)am|i(V«Banlii etr.

DIvera» Apparate .lum Spannen und
Aiidegoii vun Treibriemon Bte.

Paleat- Parallrlsehraakatttekc fttr

Wi<rkl>ank>' und Muaehhipn.
llohrnrhrnabwlArke.
lÜErlbohrk narrra f Hnnta^n.
i:UeB- u. Draht«chnel4er, Steli-
bolzrnabkrhnelder, Slehkolaea-
%bdirhter.

Pateal - Rahrackaeldar mit BUohal
»chunldend

Pateal>HAhrca-Reiaic«r Ar Waaior-
rfihrnnkoaaol- I«»''!

Proislincen ktaÜ» und franrn.

Hoirinann,Helfter& Co, Leipzig.
Flltala DRESDEN.WEIN-IMPORT und EXPORT.

Heirier's

Yinum rubiduiii pasteuriense.

lti|.ot{kuU 11 Fuck.o. («IW. nudnaKkiM ML II;- l ^ i|„bif»
All itgUck« Qtttk

ug^r in llnmliiirii^be. Th. Donner & Callenberg, cr. Reichen strass« 32.

la KiaakaaklBMn «mrtt« dl«*.. Wain bU Erfolg f.kfufkt »ad kaaa
aal tnllMkM Oalaaklaa all U(IMfea« toMM wana rapCaklaa vai4aK.

SrkaUaurlla
Ka. tm (Ua PalMt-Antw

afortMnfc» MaklMBt A. Bajalle, Matla W, LalbmtnaM ». — Mnukt M Faaa a Qarlab ia Barila Bta«U«a«a<naaa U.
B«raaai*k««; l>r. B. Jaaaaaab. — KoasUaisaaTtclaf tob Harmaaa Waltbar, Tacl*cabaelilua4laii( in Barlia w, KJaiitotnaa* 14.
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Intialt: i'ie neueaten Vorgtage in Sansibar.
Dautadie l^eriagaflKberei. — Wink« Ar'« *mai

liuropa: Uer deutsch -ruaoiache 2<oUBtreit und die deutsche Vieheinfuhr. —
OlM 0«MltaiW«bw. (OrisiaUbwMiU — IMe UeiMrproduktioiii in WaiMB. —

8«gen und ProphmlniunB nb«r Xonatiiitliiopil. — Aalea: Chlinlenho ^ndelsgeMti«. — Der BhintoUiiHW. (8«Ualk.) — Sod-Aasrlk»:
Die Lage in Bcusdor. (Orlginalbericht aas Quito, 23. Aug. 1B96.) — Brieficaaten. - Deutaches Exportburaa«. — i^u»üg»n.

Die Wiedffgrta »nn AtüMn t» dem aEnpart" iit guMleti wm> di« Bemerliiiag Iliwugafllgt wkiti Alidniclt Qmm. Otamtaiiy) m daw JOfFOKf,

Vwrfna k ttaMiiar
BBekllcht auf unsere Interessen geweaen, wenn England fiber

VWIMO» m tmtmv. ilim g^pj^mte Vorgeben ancb DeuUchland verstfindigt

Wmb benlte die Aaftahme das von den BngllDden var- hattn. Dar» pr ntelKMMhak, wlUndetaaeiBdar vorgedachtan
legitlmanThronfolgen rvn Baoalbar In daok deataaben Angelegcniieit jederWtifciifililBwlMin wgaiitbBrden finglAndani.

daa Sora der Bngiaader t*tw Deataolikad wedi- DeaM der BeafclutMidpnnH, wetcbenme dea «ilelehe Bedrt
genfen bet; eo noeli mehr die Rattimg deaadbao raf ehi nrAOe" alniinait^ Ha let Ar jade wdtera
dentadiea lUegaacUff und aeine Ueberfthrung nach Oeelndt
Oat^AfMuL Wir werden dlea als ein Uelatentfick der dewtedm
IMplonntie betrachten, sofern das weitere Verhalten derselben
des Uaberigen Vorgingen entspricht.

Die Per$on des flOchtlgcn Herrscher» kann uns dabei vdUig
gleichgtiKig sein, insofern man diesfallg von seinen Recbtan anf
die Hemcbaft in Sansibar absieht Dieaen au Folge war er
der einzig berechtigte Erbe seines Vorgtngert. DaTs er von
den Engländern verlrieben wurde, war die Folge der von diesen
gestellten HachtfraKe. Diese Icann die Politik des deulacbpn
RpichpR in keiner Weine interehsiren, es wSren denn den Vor-
gBnjrs'M in Sansiliur Verlmsitilunu'i'n zwiKi-licn Deutacliland und
Bngland vorlii-r ^epnnppn, in we!chf>n •rfterv.'* seine Zngtimmung
oder Neutralitnt in liein enKliKi-h-win.iiijariliprliHn Streitfälle bu
erkennen gegeben h&tte. Dafs derffleichen i-tiitt^ri-fur.ilen hSlt«,

Ist n.clit liekannt geworden, auch steht .•\nKffii'"ht.-) irr rouesten
Vorkutiiinnisge au vermutben, d»fs es nicht der Fall >{«'wp'"'n

ist Kine vorherige Veratlndigung beider Machte wtinlf liooh

jeili'nfa.ls die Frage der Krbfoljfe geregelt und ebenRO über
das SL'hicksal Jos toffiiif^tm HMrrhi-hiTn Irgend welche Bi»-

Htlininungen vereinbar! haben, so dafs jetat eine Verstimmung
der Engländer tlber das VorgelMII MT OewUllheil dUICbaui
fiberOüssig gewesen wOre.

Also England hat auf eigene Faoat, anf sein eigenes Risiko

bin gehandelt, ohne die dentaelie Politik In deren eigenen Uafs-

tegeln irgendwie au pra^ladiairao! Heben die BngMader ohne
Wlaaen und WUles Banalbar bombanUrt und deaaao

eher veijafi, ao haben ale — «nd ala wnJMaa dna gana luuialbiaälntariadleiiengiiwheaPabrwaaaar. DaaSnitnoatuiddie
I— aiwiehadi md lOckiidmiea i« Msere HHaraiaMiiMw Baarokner von Mbikat atad aber die WlMe der Hnrraeher nad

BewohaervesBaMlber. MmlMmialebdewMi,
daa BoabaidMneM beider andto auf dte
Araber ceauwbt hat Fbiebt nnd aehreAen «bar
lIlMgerHara! Dte ereteraa OefiMe dfliflaa bberwiegen, i

im praktischen Erfolge.

Unter solchen UmstAnden M ea denn freilich ein Strich

durch die engliecho Rechnung, wenn das Haupt der ost-

afrikaniscben Araber sich unter deutschen Schutz begiebt und
r^mag .einan ttte i« Denl-eb^AMka •'fll§fj||ÖVGoC^le

«infegrfilbn. Sie haben uns
daisr auf Heller und Pfennig erbattM.
die Zentralstelle für den Handel von Dentidl-Oat-'ÄMka iat, dalk
aahlrelebe deutuche Interessen daliin gravitlren, dalb die Antber
der faellladlschen dentaehen Landemeile in dem Sultan von
Sanibar von Alters her Ihr religlOsea und Stamroee-Oberhaupt
erblicken, deb die dettlechan Interessen in Jeder Hinsicht
denen Englaada In Oataftika mindestens gleich standen. Bs
«Ire daher eiaa tan hiteraalkMialeQ Verkehr «beHril geübte

in Dentsch-Oat-ÄfHka abaolat nothwendig, den
au neigen: .Dort liaben auch wir btereasen md

venangen sie von Buch respektirt su sehen, thnt Ihr es nicht,

so werdet Ihr mit gleicher Mflnae besablt!" Das und nur
solche Sprache allein wird helfen! Ob, die Bngilnder
— und Dicht nur diese — kOnnen sehr gut Deutsch venMMBl
Es mnfa nur laut und richtig gesprochen werden.

Die Bngl&nder wollten uns - wie im Transvaal — mit einer

fertigen Tbatsache öberraschen. Vortreffliche und beale Politik

das! Nur soll ale grob, pprüdi', rückisit'htülOH sfir», wenn diese

Politik der fertigen Thfttt^iichrn den Engländern gpgeniiher

geObt wird Oati is' s\ ii» ainltres üu dummer, deutm'her Hauer!
Vor noch wfn:g'>n Mon-iU-n ward«" die Welt ilurch die

N'achrii-h! UiierraBciit, dafH f>i:j" f nj^'Ü^^i-ln' Flotte Maskat, eine

wehrlo.-'i-, offene Htn^it, liunil:iiir;li.--t hal;i'. Eine Ur.'<;i<-|)i' dafür ist nie

angegeben worden, ilenn lias, was •iii' cngliBchen Zeilun^jen über
einen Aufstand oder dergl. gefasolt haben, ist Sohwindol unil

hStto den Englftndcm keine Veranla?.iung zu dienern bnalalen

Friedensbruche gegeben. Ueber die wahre Ursache dieses

Bombardements hulieri w.r in No. 14 d .J, Seite 199 de» ,Export*
Eingehenderes milgelbeilt. Die oslAfrikanische und asiatische

KOste Holl für die englische Annexion .•iurceR.-dve reif gemacht
und ihre Bewohner Süllen «o eingeschüchtert werden, dafs sie

ohne Wiederspruch sich fügen. Von der Somslikfllte bis Singa-

pore eine englische KQste, mit Aden und Sansibar als StQtc-

punkte und Flottenstetionen. Aegypten, Port Said und damit
auch das gerne rolbe Meer in deoHinden Englands, vom Soea-
kanalbiafflniMtadieiiMii ' ~~ ~
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auf pauende Oel<>g;pnhplt lur ROckkehr nach Sansibar m VArtpn
Hatte doch DeuUcbl&nd Z. achon dam Sultan von W'itu

gej^nObpr in gleich unabhHnffiger Weis«? gehandelt [ Ueberhaupt
unabhingiK! Kuinpunie, Lumperie sagt der ileutsche Volks

iiiuiul JcdoorallB tiat es England Jetzt erfahren, dafa wir
künftig die Respektirung unserer Intereseen verlangen. Bngland
iHt ^draufseo in der Wi'll'* nli-h« tnfhr b!I»1!), eh darf nicht mehr
wagen seine [nteregM nnpnür" imjm ^u''---ail* ausdehnon zu
wollen, aoadera e« wird vorher »kh uniBehen und fragen müt-nen

gt nicht anderswo auch noch Leate cilaen.

Die engliBcben Zeitungen nehmen wegen de« ansibariachen
ZwlacbeDfalle» den i ! a u ! r gehörig voll. Binige sind

tbOrfcbt und taktlos gcuug hulL lo diesem falle eine ftbnliche

Verl- ij ;ni.'- und Verachtung der hniiBt !i> IniareBsenau erblicken,

wie a. Z In der Depcfrchc de« Kaiisere an den Präsidenten
Krfigert Und das, nachdem dieVerbandlangen der englischen (!)

Gerichte und die VeraiTentUchungen KrQgers die ofOsiellen

und privaten Verschwörer bis sur Nacktheit blosgestelit hAbwi!
Duu gehört engUsebe — Naiiril«} Not» bene, «• sind immer

PHvatiMlBa Vbcrnlii VoIhMihi Ib Bagtaodm ertbeUe% lad dto
duB Bodi or ^ntügto Wodna «ntint tnfm, weuntb der
Kalter nicbt oach Cowea komme. Jene T^klionen hatten ml-

oMefieUen Ursprung, das ist notorisch! Die Quelle der anderen
I wird nicht weit «on den Ministerialen an aacben

Ob so oder so, wir wissen e« — und nicbt nur wir, gondern
alle Welt weifs es — was von Englands Drohungen zu halten

ist. Wegen Kleinigkeiten entsteht kein Weltbrand, den England
Sende im gegenwartigen Augenblicke mehr als Je su scheuen
Bat, entsteht auch kein Krieg «wischen England und Deutsch-
land. Will England aber wegen Sansibar in Ostafrika daselbst
irgend welche IlepresBsÜen ergreifen, no kostet p« uns noch
keinen Mann und keinen Thaler sondern nur recht echlcehten
Wületi um au vereolMsen, dals awisdien die Bngl&nder und
Belgier im Sud&o dieM% IfUHMBd« «Od IsUMlIlelM KMl« «ing»-
schoben werden.

In sablreichcn dsutschen Zeitungen ist in den 1h Jahren
wiederholt betont worden, dafo in Ost- tind Westafrika, wie aucb
im TranavaaJ, die Deutbchen und Pransosen eintrHchtigilch bei

«od neben einander wohnen und sogar Sympathien in kolonialen

Dingen gegenReiiig zeigen. So bAtten auch die Franzosen i-

Sansibar den Dsutschen eugejubelt, als nie die Audlieferuijg

Said Kbalids an die Engländer verweigerten! Warum acdien

In sahireichen ausw&rtigen und namentlich (iberaeeischen Inler-

eaeentragfin die Deutschen und Pransosen denn nicht Hand in

Hand gehen, oaateotlich wenn gilt {romdan Aomslnuigen
und Ueberhebunna» dl« beMw V«lkMB MwWwUlg ifBd, M-
BMlmni gegentftav m hrtatttl Beide afaid •. B. vm den
PoftngtaeBn bcirawMct woidea — batten sie nur BtMe damal«
urMamt «od Fanaar vor dan T»io gelegt, odar Waatefrika,
Bt Thome uaw. beseut Auch CMachanland vnd aadeteB Raub-
atsAten der neuen und alten Welt gwnllbar wire ein derartiges
gaoMfaMCbaftiiches Vorgeben, atun Schntae der gemeinsamen
wirthaehaftl leben Interessen, sebr am Platze Weahalb nicht

aneb gegenQber den englischen Anmatsungen ! Wir, und sbenao
die Pranaoaen, brauchen deshalb noch keine Bange su haben,
dafs wir tausendjährige feindselige Tradition Ober diese Freund-
schaft in gewissen ausw&rtigen Interessentragen vergc>asen

konnten. BeaOglicb Jener bleibfa — leider — beim Altan —
«wiigatMU bin nnf «Ulana.

K II r 0 p a.

Der deutsch-russisch« Zollstrelt und die deutsche VIehelnfahr.

(Von unserem hardeUsialiBtiscben Mitarbeiter.) Die ko plOtslicb

vom Zaun gebrochenen ru.iAischen Zoilerbfibungen auf 'leutsche

Fabrikate hnbca nicht nur in Deutschland »lelbpt, sondern auch
in vveitei.ien russischen Kreiüen die grOfste Verwunderung
erregt und eine recht aWaiiige Kritik gefunden ,Dif» Küssen
fOblen, wie der ,Kflln. Ztg " aus St. Petersburg gemeldet wird,

vollauf die Kücksichtsloeigkeit heraui, die in dem eiioneitigeo

Vorgehen der ruübiBclien l'inanzvprwaUung zutage tritt und die

TollstAndig gegen die aon&t übliche Art der Verhandlungen
awiadien awet grofsen Staaten verstOfst. Wenn nun auch eben
dieae mailBeben Kreiae glauben, Deutschland werde trolzdeiu

den Weg sachUcber Verhandlungen solange wie mOgilch bei-

bebalteo, so baginnen sie sieb doch «ucli Idar su maobeo, su
wetehao Pntfen uter Uaatladen derardge natioiMl» VantOiH

Die " -

Und wahrend de» Zo1lkr5egeii geiwuns'en sab, gind noch »ehr
deutlich In aller Gedftchtnifs."

Nur Im niwischen FinnnsminiRterium sebeint man für di«*

gons enormen Schaden, die der deutseh-rttssische Zollkrieg dem
rusaiscbon Ausfuhrhandel gebracht hat, ein RPhwache» OfdUcht-

nifs SU haben. Da« ruwiinche Zolldepartement hftt ;ijr ^einp

J^oilerhObungen gerade solche Artikel herausgesucht, deren
Hinfuhr aus Deutschland seit dem Inkrafttreten des deutsch

-

ruMischen Handelsvertrages eine bedeutende Steigerung erfahren

halte, bei denen also von vornherein ansunebmen i-J». die

deutsche Industrie durch die angeordneten Mafenaiimcn sehr
emplln<li rli L iL-offen werden würde. Die Einfuhr feiner Deder-

waaren aus Deutschland bat seit dem VertragBabBchlufa erbeb-

lich zugenommen: nach der deutschen Ausfuhrstatistik belief

sich der Werth derselben Wii auf 660000 uC. 1894 auf
880 000 Ut 1895 auf I 350000 Im laufenden Jahr — bU
Tor dem Inkrafttreten der Zollerhflhungeo — ist dieselbe BOdi
weiter gestiegen. Bioe Uudicbe Znaaban wallt dar Ii

ron Weaiemeiaem und von PocieDaawaaran na Dal
aaCt Dia Jetet IDr lederne

SolMtse aind an boeb, dals sie einem BinM
riamllcb fMeh kommen.

BamlHiherseits, und sum Thell auch In der deutseben Press«,

«erden Aase Zollerhöhungen mit den angeblich In Rufsland

laut gewordenen Beacbwerden Ober die sanitatspoliseilicben

Mafsnabmen Deutschlands in Verbindung gebracht Man spricht

allgemein von ,Repressalten* gegen Deutschland, das von seiner

Befugnlfs, die Einfuhr von firemdem Kleisch und Vieh aus
sanitären Ortinden su beschränken, Rufsland gegenOber einen

SU weit gehenden Gebrauch gemacht habe. Insbesonderp

fOble man sieb dureh die deulBcherseits getroffene Anordnung,
dafs rufl«ische8 Fleisch nur gar gekocht und Schweinefett nur
Rusgeschmolzen in Deutschland einft^führ* worden dOrfe und
durch die Ilerabsetiung des nach < ji > hi '- pn «ugelassenen

Kontingen!« ni.isiecher Schweine van r-i' mf 1300 Stück
wöchentlich, iu KL^'en gegen Doutschlai il v,:-rfiiuafst- Wie au«
I'etersburg gemeldet wird, ist ein Mitglied der VeteriiiÄr Kom-
raission des MinisteriumH ilea Innern nach der deutschen Grense
abgereist, um im Auftrage der rassischen Regierung Unter-

suchungen fifaar dl* ITMMhM dltaer BlihilirbaaehiiBknqgu
anzuatellen.

Bs ist Thataache, dafs sich die Vieh- und Floigcheinföhr

Deutschlands xeit vorigem Jahr ücbr bedeutend vermindert bat.

Nach den amtlichen Aufzeichnungen dnd Inden swölf Honaten
September 1896 bis Ende Au^t 1896, im Vergleich Ba_den
vorauagegangenea awftlf Monaten, bi ~ " '

'

worden:
Snptombar US6
\,im .\i^iis* las«

lebeadsa Itindvlali •rmtm St&ek

8ap*«inW t«M
bit ABfttM uns
K2a64 Stack

friacbea

M40B0 _

tückgaog bi den Elnftibrsiffern ist um
so btmeaMHawwiwr, «Ii bia anm Jahre 1896 bsw. 1894 die

Einfuhr ein« fast ununterbrochene Zunabmn anfwies. Hne Stei-

gerung der Vieh- und Pleiachpreise hat die Mit vorigem Jakr
wahrnehmbare, geringen Beacbieknng unseres Uarktes von
ausländischen FrodukttiNii^bleten nicbt mit sich geführt Der
Ausfall in der Zutiibr von auswärts mufs demnacb binr^chend
Deckung gefunden haben In der gesteigerten inländischen Pro-

duktion, nunal kein Anlafa su der Annabme vorliegt, dafs der

Verbrauch baw. die Nachfrage am Inlandsmarkte geringer ge-

wesen «ein goüte. Somit IBisf der KQckgang in der Einfuhr,

der wohl zum grOfcten Theil auf die sanltAtspolixoiiichen Mais-

nahmen surttcksuftthren ist, darsnt aeUieben, dals in absehbarer
Zeit unsere Produktion völUg im Btud« «eil «lld, das fadlli-

disrhen Bedarf ku decken.
Suchen wir nun zu ermittehl, inwieweit Rufaland durch

diese i'Iinfubrbe.scbritnkungen getroffen ist, so kann innftcbet

festgestellt werden, dala bei der Hinfuhr von Kindvieh Rufsland

Oberhaupt nicht in Frage kommt I/ebende« Rindvieh ist aus
KulKland von jeher nicht oder doch nur m o t'.-n' kf n Mengen
in Deutschland eingeführt worden, dafs tlin .'UB.Kii»ehen Vieh-

süchter sich iur h irri Rückgang der deutschen Kiijdvieheil>-

fttbr ukhl gescaauigt fühlen kOunen. An dem Ausfall nehmen
in erster Linie Oesterreich-Ungarn and Dänemark, sodann Hol-

land, die Schwehi, Schweden, Amerika usw. theil. Waa den
KQckgang in der Zuftibr von lebenden Schweinen and
Fleisch betrifft, so stellt ilnb die BlnAibr «M denTona

dar Vniaoignig dai "
'

blgamtanrnkM:
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tebenile Schweioe wurden einfefDhrt:
MW OwtemlchpUDtHB .... 79Si8nek BKaMatotk
OlaMtttk 25S3» . 183081 .
Bnhland lOi 079 . . 100088 .

Pleiaeh wurde eiqgillltirt:

aus den VM-elnlgtaii Sttatnii . . 181 871 0.'Ztr. ieS259D Ztr.

Uolliiiid . 4«677 , SliHU .

Kurslead 30078 . 26 &86
DtiiMliark 26 346 . 17 'JOä

OeMerreleh-UnKwn ..... 11029 . la .

XogUDd 8 ('Hl . 12170 .

Hiern&ch war also die Eiofuhr aui BubUnd in den
lotsten ewßir Monaten gTö!»et al» in den vorberir^Angencii
Bwölf Monaten. In pinnr Ppriodo. wahrend welcher di« Viph-
und Fleinclizuruhren au- i.ler; iil rigrri I>&Drtprn — abjceschen
von der Ficitjcheinfuhr aus L)&itciiiarii — einpn slarlien. sum
Tbeil «ehr bedeutenden ROckgang erfahren haben, bat sich alao

die Einruhr aus Rnbland nicht idlein nicht veroiliiiiert, sondern
Mgar noch vermehrt, gewi/i ein deutlicher Beweis von der
Oniadloaic^t dar nMntoehen Baechwecden. Nun mute aller-

Ntdan, 4afe In des tatoten Wochen mch
hr, >8Wiiid8W di» Wiiidiiiiiifa.hr, etzMO Bfick-

flMC «tfpclrt. . A» wnian ta,AafMt d, J. aar 176 Dofipel-
nfBor FMadi tm >nili ni BnUad «ingiilBhrt, gecen 2808
Doppelsentner In AvfMt 1895 und ttNr 6684 Stfick Schweine
gegen 8743 Stflck. Wae bedeutet da« aber gegenflber der
enormen Verminderung der Fleiicheinfnhr aus Holland nnd
den Vereinigten Staaten und gegenOber der Tbatsache, dafo die
bUber eo bedeutende Bchweineeinfuhr ans Holland und D&ne-
nark schon seit dem Jabre 1894 besw. Herbst 1895 gans auf-

gebort bat, und dafs aus Oesterreich-Ungarn, das Im Jabre 1894
noch 4&6046 Stfick Schweine nach Deutschland lieferte, in den
acht Monaten Januar bis August 1896 nur 4ß47 StOek ein-

gegangen sind. Keines dieser LSndcr ist wegen der Einfuhr-

beschränkungen in Oeulsctüand su Opgenmarsregeln gescbrittos
(die Vereinigten Staaten haben es bekanntlich bei der blofsen

Drohung bewenden lassen), obwohl sie alle viel früher und viel

empfindlicher durch die deutsehen Orenssperren getroffen
«urden als iiul8i»nd. Hie Zufuhr russischer Schweiße nach
Deutschland macht heute rund HÜ Proaent unserer gesammten
Rcbwoiuooinfuhr aus, etna 36 Prozent der in Deutschland ein-

(fpführten Pferde sind ruBRisrhen Ursprungs, die Einfuhr von
Federvieh aus ICulslaiid bat riesige Dimensionen angimommen
und ist, auch in letater Zeit, in stetem Wachsen begrifTen, und
such in Wild ist Rufsland heute rier Hauptlieferant fOr den
deutschen Markt.

Et) dürfle d^hcr den Russen schwer fallen, einen Beweis
Ar die Auffassung belsnbilag««, dafs die devtsehen SperrmarA
regeln auf anderen ala nin nidtUipoIlMiliehen Brwigungen
beralMD, dalli latlMMadaw alM Umgehnng der BestiaiiaaafMi

• Bndatovartiä« vorliege, iodoia man
da aaa BaMaad dnheada aaneliaiigaUr

lieh ta dlflior Hinsieht dt
am 16k Juni d. J. Im Hinraallattsa aosgesprodieB, ladem er er-

Unito, wona der Konsumtionihedarf fan Schweinen) Im Industrie-

gebiet Scilleaiena vom Inlaode voll'<tHndig au angemessenen
FniaoB befriedigt werden könne, dann halte er ee fOr berechtigt,

,dnlh Deutschland Bufsland gegenüber lieii absperrt, weil

sweifelloa die Gefahren der Bioschleppung von Krankheiten
sowohl (Br Kndvieh wie für Pferde, Insbeaoad«« aber fUr

Sehweine, in Rufeland nÜBdaatena lo grata ifaid, arie ia «Ilm
übriKen Gebieten, denOB gagaaOber «If «8« bONUl VOHStlOdSg
abgesperrt haben."

üm so weniger BOmit die Ruasen Unwu-he haben, »ich über
die deutschen SperrrnafAregcln zu beklagen, um so mehr ist au
erwarten, dafs die l.-uihi he Regierung' von Rufaland nachdrfick-
Ilehat die Aufhet i^riL- der den (icuisrhen Export sch&dlgenden
(Bepreesalieii- . > r angt, zumal, >'rii « 4 sich bostfitigt, dafs die

im Jahre 1894 ant^t urdnete Brm&Ihi^un|( des ruK^iflcheo BingangS-
sollee auf Lederwaaren daü Aequivalcnt für die Beseitigung des
Verbots der Beleihung russisciier Werthe in Deutschland ge-
wesen ist Von den Jelat seltene des russischen Zolldeparteroents
«ng'eordneten ZollerMhungen wird besonders die Lederwaaren-
inJuBtrie in OlTenbach, Frankfurt a.M, und Berlin berührt Die Han-
delsliammer in Offenbach ist hereiU dashalb beim Auswärtigen
Aalte ia Berlin vorMeUig geworden und hat von letalerem die
Nachrieht erhaHra, dalli der deutsche Oesch&flstrJlger in Peters-

hurg hesuflragt worden Ki, die Angelegenheit bei disr inaiiBclieB

Begierung sur Sprache n bringen- Auch die Oi(eneleh>

aagarisehe Regierung soll wagen der konkurriraeden Wiener nnd
bÜailschen Lederwaaren, die i^eiehfalls von der SoiierhObuog
betroRlsn sind, in Petersbure bereits vorstellig geworden sein.

Desgleichen haben der Zollbeirath und der Centralverbaad
deutscher Induatrieller Eingaben an da« AniiwSrtlge Amt ge-
richtet, worin ausgeführt wird, dafa die rusidt-chen Tarifftade-

rungen den Absaia gewisser Grzeugnisse der deutschen Industrie

nach Rutsland in einer für Fabrikation und Handel empfindlichen
Welae beeintrftcbügen, and dafs sie auch in gmndsKtsUcher
Hinsicht an Bedenken Anlafs geben. Iniibesdndere wird din

Zurücknahme der dem Sinne der 1884 er VortraK«verhandlungen
wldersprr hiTi lcM I-:i'Hi irninungen Ober die Verzollung von
TSschnereiwaareu vcrlüiih't Wir wollen abwarten, weichen Br-

folg die von der deu? n Regierung in die Wege geleltetan
sachlichen Unterhandlungen mit Rufsland haben werden.

Deutsohe HsHngtflsohsrei. Vr ; unserem Mitarbeiter an der
Nordsee ) Seit einiger Zeit aitui Beatrebungen im Gange, die

unter Hinweis auf die gewaltige und fast von Julir *u Jahr
wachsende Einfuhr von gesalaecea Heringen und frischen Fischen
In Deutschland eine ÄbOhung des lleringssolles h^weeltea-
In den leUten fünfJaliren hat Deutschland für rund 226 lUlHoa.

Marie (0 gesalzene Heringe nnd frische Ptsehe _
oaden aas Bngland, Holland, Norwegen, Schweden
mark; die Biatate von gesalaenen Heringen besiffirt iMh aaf
nicht weniger ala 9H8 OOO Doppelsentner, diejenige vaa Miefcea
Fleohen (dsninter vemgawene gtllae Heriage) «at 2687000
Doppelseatner. Vor eeba Jateen itilite deh der Herhigaver-
brauch in Deutechlsad pro EopT der BevflUnmag aaf 8 l^i
heute Ist er bereits aaf wäK Aber 4 kg gestiegea üaler dlewn
Umstanden erscheint es ^ewifs gerechtfertigt, wenn dIafieicluK
regierung den deutschen Heringsfang durch ZuweadaagaB aae
der Relehskasse (BauprUmien fhr jeden Herings-Logger usw.) ra
heben sucht, ttwas anders ist es dagegen mit der beantragten
RrliOhung des Heringnasolles. Die Emrfeiier HeringuflichPrei-

Geselleehaft, die doch in erster Linie ein Interesse an der Zoll-

erhdhung hStte, »nnil»» »ich in ihrem letzten Jahresbericht

gegen diese Erh; huu^- mdom eio u. a. ausführt: „Unsere Qe-
Benschart hat dem Antrag auf höheren ZoilKchuis gegenüber
den Standpunkt eingenommen, dal« vor einer Erhöhung des
Zolle« ?.ur!!tch«t dio MannschaflÄfraKe , die Heranalf'hung nnd
Heriinl) hl.iriij r-iner gröfseren Zi.til von zum Herinf^.Rrung

geeigneten Personen, gelöfil werden iimssa Die in UeutBchlauü

Jetst vorhandene Mannschaft reicht nicht aus, um im Falle einer

weiteren Ausdehnung des deutschen Heringafanf^iM (die nach
Erhöhung des Zolles unausbleiblich wftrei die Logger ru be-

mannen, so dals die bestehenden und neuen Ueeellseharten an
dem Mangel genOgaad batShlglar Maaaaahaft aagntade geiieo
würden."

Die Blnwtade der Baideoer Oesellscbaft flndea ihre Be-
stätigung In den Bigeiwilni der vorjlhrigea BeraitalUaagi
weaaeli die RMberel aal oAmt Bee aad aa den deatidieD
Kliitea aar vaa »tSM Panoaen faaMebea wird. Imiabia »BS
wurden 18SM die BedlMibaiai belnHwade Pweeaea ia Oeaiach'
land gerthlt; iaaerlHlb dialaaln Jebre tat deo die ZiU deraelbeB
am Belv ala »MO aarldwagailgeB. b dea letalen /ahm
bebea Mi am» die BiMge der dentNheB Herfagiflaehent Itoft-

gesetat gebessert, sie sind aber noch «ehr geringfügig im Ver^
gleich au unserem Verbrauch an schottischen, hollBndiseben
und norwegischen Heringen. Von den oben nachgewiesenen
9 598000 Doppekentnem Salaheringen, die Deutüchlund in den
letzten fünf Jahren einführte, wurden nur 23;t 750 Dopjielsentner
von deutschen Fischern «efangen, nftnilich im Jahre IH'>\: 2Ö260,
1882: 42 207, 1893: •IS 1H94: 61416, 189.'^.: 6[. :n9 Doppel-
zentner. Die ErbObong des Heringszolles würde daher, da nur
etwa Ii bis 4 Prozent des gesammten Bedarfs» durch den
deutschen Heringtifang gedeckt werden, xunAchst lediglich eine

Vertheaemng dieses für die Tafel der breiten VtrikimaMen w
wieUlgaB üiteMgwaBtata aar FUge

~

Nachschrift der Red. Dafs dio Zahl der in der d(Hitschen
Beefischer«! beschäftigten Peraonen abgeooromen hat, dürft« einer-
seits auf din mit dprsMbpii verbnndenen »ehr schweren und mäh-
eeügnri Arijoit «owiii nuf d'T Uni.<t«iifl iur<lckiiifUlirr-n «•in, dafs im
lotsten Jshnehnt die deuladie UompferHotte sieb «ehr vermehrt hat.

Die SeebevOlkening sieht es vor sich auf den Damprern tu verheaefn.
wo die Heuern hoch und die Arbelt nicht Im entforntosten, wenigstens
fDr den Dlciiiitt ituf Deck, eo schwer Ist wie in der Plschersi. Und
doch ist dio l IiütiKkeit in dieser die weitaus beete Vorbildung Ar
M(\ seomaiiidcl.i! TcichtJgkeit und speslell fllr dl« KrioKunarine, deren
fortt^i'^rtzte Rnvi'iiorung kaum zweifelhaft sein kann und die

doch ebonso xweifelloB in hohem Onde von dem Vorhandensein ge-
aOgiMidi>ii ». «mannlsehen Parseaals abhaogig Ist.

Abgeaelien hlarvoa lat die Fefdaning der Hochseeüschersi ein«
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hofhwlfhtifr«, vo1k««irth»eh»f»lieIic« Aufgrabe, -wl« die ailt»«th(»llten

Zifforn erkennen Uasen Ü8 mufB (iBhir das Üoi'trebon der QtnHBchoi)

UeKierungen dieselbe tu fOrdero, in jeder Hinalcbt ujit«r«ttttzt werden
KM wir imi/«!!! •uch kl
Vo1lt*r«rtr«tUDgen geechalian uSi. Aber mwSh dM PrivACka^til tollt«

sich dlcAcr Auffir^ibe in höherem Grade zur VerfB^nfr stellen als

bUher. Rinign grnene, f^t geleitoto deutache Inatitute Wr Hocbaee-
fl«rh<>r«l worden t^lchorlich auf die Dnupr tiBhPre Rpnfe geben,
aU f.iule Portu^esen. (jriechen und andpres faules Papier Uit> See-

uod Koitenautdt« nOgon nur vorangehen, diu bincieulAndlsche Kapital

talgt dtaa Mbra nak. — Im AiaakluT« an obixe JtflttkaUiiavaD l»t

aa atfrwdi^ m «araabma. dalb var wenigen Tagen «In Flaeherei-

kalM bat 0«eataaitto4« «fOirnet worden Ut.

«IM» (Ir^iMrtaoli-lMwiiMiN eaaebiftakka«. (Origioalberichtj.

b tot etat «entga Tag« bar, t^^''^ «>n ItaUeoiacher Ge-
•dlUtaBMUm Inf, von w« imb Uoterlage-KlaMn ma Kranem
Chmü besSge, welche bei bettlageiigm KtHikMi fegen das
Dttrehllegea Verwendunsr linden. Br.wiiM«, dali dMelben am
besten aus Deutschland za b«8iebaii aalm und kau' deshalb,

R«tb erheischend, lu niir. In Padua, WO er ^cb attcb schon
erkundif^ hatte, war ibm der Preis von ca. 15 FlWMa pro Siflck

gestellt worden, und da« erschien ihm berecbtfgtar Weise denn
doch SU hoch. In Deutschland kauft man dieselben von ca. 4 M. an-
gefangen. Ebenso in Oesterreich. Die italienlaehen Oeschftfls-

lente bezlehpn rtprlfi Artikel zumpiot von uns und lielifln ps
BWt'ilt'ti, ilio IVoieo (iorart hüchzu8chraul)pn, Jafs hie Bich und
— unB liadurcb SchAdiK'pn. Der KragPBteller — ich habe »eine

Adregsc der Liste der Auskunft^uchondmi in dieKfiii Hl. über-

getipn — wßnpoht auch (iumnii.^ciilftiichp für Sprilfien zu lie-

elehon urivi beklagt »ich übfr die ProisstellunKfn hierzulande

Eine Firma im aJleiirwürdigen F'a'lua verlangte ihm für den
Meter 60 Franca ab, wahrend ein Venezianer Handel.'ihftu.» für

dergleichen Artikpl nur 20 Francs uro Meter hegclirte Dputsche
Industrielle und GeHchUlsleute sollten diesem Uebeletande durch
äauimr'lroklamen in iUlienitcher Sppiche a. B. steuern und Kich

Ofdpntliche (pv. Kollektiv-) Vertreter suchen.
Ich babü gL'fuiidL>u, duts speslell fOr bygienische Artikel

noch viel Platx in Italien i«t Als Hygioniker, derdasLund sv'ii

2 Jahren bereist, kann ich in dieser Sache doch wohl tlinigc!«

nitapreohen. Hehreren deutschen Firmen habe icli bereits in der
iweigonDtltalgatea Weiae fftr die Ausbreitung ihrer Artikel auf
itdteniielwB Bodon CMHaa«, Bofalavgotalr t.B.ilMiKnaaaler
HalnlcriUM vfalo ildititBDh« Ktafar nnAluiii, «n« Uk ftmo
Ddeh. henHeh d«r«b«r, ««an tek elaer cntea Baebo dkoen
kann. Wenn dte itaKetdacbaii OeMuten, Aente^ Prafeiaoren,
KlinikHi, KfiaqkCMkMaer, RnntSIten steta über anaere Neuheiten
Mif dem aie hitoreaalrenden Felde informirt wAren, es w&re mit
lOUteren ein gans stattlicher Absats au ersielen. Neulich frag
Bich ein italleitiscber Volksvertreter, der Aristokrat ist und
KTOfsea Ansehen geniefst: woher kann ich einen Apparat fQr

BiDatbmung komprimirter Luft besieben? (Siehe Liste.) Zentral-
stellen für Milche Artikel giebt es hier leider eben noch nicht,

und das wlir<j ein Unternehmen wflrdig der Deutschen und ver-

dien.stlich für dieselben. Eines gchOnen Tages erhielt ich au.«

Deutüc'hhind einige neue, hiilige MKssirapparate. IchBohenkte fiiion

davon einem befreundeten Arste in P»<iua, der Dozent nn der
dortigen Universität ist, und wenige Tage ^jimer halte ich Kchon
7 Anfragten, von wo diese kleinen Apparate su beaiehen ^eien.

Aebnlich ^inge mir mit Klein'a 8eifenpuiverapparalen, pineni

kleinen Autiimoten, von dem mir der Fabrikant ellicho Exeui-
plHre zustellte, und ftuf die ich in 14 Tu|tren hier im !>andp bereit.?

c.-i. ein lialtieg iiundert Uetit4.<Uuog*<li «ui Geffilli^keit entgegen-
nuliin Hier in 8tra, in den königlichen Oirten, existiren noch
nicht einmal Lambreehf» «chOne Polymeter. Wieviel liefse sich
mitil esf-n und dest^en Weiter» »rten Überhaupt in Italien machen,
wenn die üacheu iuer richtig bekannt gemacht würden! Und
so lielse sich noch Vieles sagen, das ich mir, falls vorstehende
Zeilen Anklang finden, (Qr einen späteren und längeren Artikel
vorbehalte.

Die Ueberproduktion In Welzen, öbwulil Bich die Ernte-
aupsii liien für Weizen in Amerika wührend der letcten Wochen
nicht Diebr i>o gtiiibtig luilabii'tin, »le sor einem Monat, so bat
diese unbestreitbare Tbatsache duch nur die» eine su Wege ge-
bracht, dafs der Preis dieses CercaU nicht noch weiter gesunken
tat; ein Kall, der bei einer Fortdauer d«r COlen Aussiebten aof
ebl reiches Crtrignifs für Weiaeo alter WmBnaebainlicbkeit nach
eingoireteB aeta wftcdn. Ba Ii» eben «In« ÜMeipradnktion auf
diäten, wte anf «o vl«l«n Md«rcB CM>Iei«n vwluiadon. Ol«
BrMttciint von Wcbwn hat vM nadier sugvonaaBB vim dl«
AbsbU tob Koaa«m«Nt«is vmi BW«r banpfaiahNcb I» UMI«m,
wo diaaoa 0«««1 «m MUlgatni pradniioft vcrdoB kano.

Nneb «BndBlNMli^ bcüudca tleb bbi 1. inli dor letatou

awdir iahro folgood« verfOgbaren WeixenbestAnde ia den
VorabilgloB Stnaten «od bi Oanada:

Jikr llll»tMU Jnbr

I8M . . 68281000 1390 . . 2^241 IlOU

1(»6 . . ßOUTWlO 18>i9 . . . 21 0««U0O
1894 . , 73 F.lj ) IHK) im . . 8.^837UOO

im . . TöbUttOtX) 1S87 . . . 64 800000
im . . »mm . . 4I8M4IW
nai . . »1S5000 in» . . ^»anooo

Der Blick (s'unK der Weizenpreise war am slArksten während
der lefsten Jalire. In den .Jahren 18S8— 1892 betrugen die
durchachniiilichen Weizenvorräthe hiü 1. Juü '27 009 250 Bushel«.

für die lelzteu vier Jahre betrug der liurchscnitt 68 102 2,SÜ

Busbela. Hit anderen Worten: Bei Beginn der neuen Brnte
waren in den leisten vier Jahren dorchachnittiich einige viemi^
Millionen Busheis Weiaa» IBObr vncrMhlc «i« wlbraBd d«r wor-
bergehenden vier Jahr«.

Nneb 4mb «la aniMrordsBtIteb aovarllNlr boiWHrtaB Oinda-
Batiaf-EbdUBH» .PHe« CbrcbI* «Bidan «ibrabd dor Jaht«
1889—1819 dBidwahBlKileb SU 187m Bnaboto Weiten geerntet,

in dao JinbroB 1891—1884 «ar daa dnrebaebnittllcbe Jahrea-

ertrflgnib aof 510 000 000 Busheia gestiegen. Die Bevölkerung
der verehslgten Staaten vermehrte sich von 1869—1894 um ca.

60 Percent, wAhrend sich die Weijsenproduktion wShrend der
gedachten Periode mehr wie verdoppelte.

Aufaerdem bat eich jedoch auch die Welsenprodoktion in

Indien, Rufslaod und Argentinien vermehrt Ijetatgenanntee

Land iüt erst seit einigen Jahren als Weisenprodusent in den
Vc : ! r ini getreten. Deutschland iniporlirte 1894 annähernd
da - M Quantum Weisen wie im Jahre 1892, beiog aber
im r i_

[ Hinten Jahre II 000000 Bushels weniger von den
Vereini^-ten Staaten, daför «her 1 OOOfW mehr von Russlaml,

iM.H XiCi'Xi mehr von Kuiufinien und 10 f(X-i (CO mehr von Arfjen-

linien Der englische Statistiker Ueerbohm berechnet die

nesammlweizenproduktlon der Welt für die vier .Inhre D-iii biw

18S6 auf durchgehnittMch ?«'>0000Oi t^uariere, für die Jahre
auf l'TfMXMCHXi Quiirler.-; und für dl« Jabl« 1891

bis 1884 auf uCHtjCOUA) (^uurterK pro .lahr.

Beerbohm achRtzl <lip Zunahme des Weizenkonsums ;iuf

2000 000 Quarters pro Jahr, wst« für «cht .lalire lüüuuuuu l^uar-

tera suenmcht Dem pe^enülier hat die Weisenproduklion
»ftbr<»na der |plz!en acht Juhre um 12 000 000 (juarters r.u-

gOBoramen
Nach iiem Cincinnatier »Price Current" stellte sich der

Weiaenpreis sowie das exportiite Quantnm WoIsbb wAhrand dar
Jahre 1882/»3 bia 1895/96 wie folgt:

1189/81 88^
im/s* .91
I8V4/86 OS
188S/8C 77

imSß' 68,7

18«;/8S «0,1

1888/BB . , S7,|l

1889/80 60,1

IH90;9I S8,H

1891/92 «1,9

l9»J/93

1883/94 f.8,9

|HM4.»S . 4«,i

IN'.li 9ti 80,1»

148788000
III 634 000
182 6*01100

94 öllft IXXI

IÖ3 8001100

II9G26U0O
«•OIOOO
109 480000
KW (91 m)
i-.v. lii.UÜOO

191 882 OOO
Ifi4 288 OUO
144818000
126 4UO00O

Aue vorstehender Tah(»IIe ergiehl sich, ilafs sich der Durch-
schnittspreis des Weilen« «nlirend der Jahre 1882—1885 auf

78 Cents, wfthronil der Jahre IHS'i IH'.'ii auf 7«,fi Cents und
»JUirend der.Iahre 1K(U — IS'.ir» auf ,^:!,b Cerit< stellte Kür »lie vier

letzten Jahre hat der K.\port kontinuirlich ahjrenammiin, der

AuefsU int hAiiptsftchüch durch l-fufsland und Argentinien ge-

deckt worden .Nach Ueerbohm betrug die rusisieche Weisen-
ernte der Jahre l8BtJ und ca. 63 0000fK) Qarters die der
J.ihre is<i l utid l»94 hingegen 87000000 Quarters. Die argen-

tinische Weiisenemte besilTcrto sich für die beiden erstgedachten

Jabre auf ß 500000 Quarters, in den beiden leistgenannten war
dieselbe auf l9 500iXO ^eittlegen. Ungarn produziile- 1889 und
1890 nur 30282 000 ^uarters Weisen, 1893 und 1894 hingegen
36 140 000 Quarten), Spanien wQhrend der erstgedacbkm P«itod«
löäöOOOO quarters und wAbrand der letaleren 91M000D
QBartMBi

dato aleh dl« W«lB«affi«dBktioD BBgMeh raaebBr vanaebrl bat,

«t« dl« W«lBen kOBannIrend« BovfilkomBg. Dabei entlHH dt«

HobrpradnkHoB aur Hauptsache auf Llader, Sa welefce» W«iaen
Bu dea. geringatan Kosten gebatit wcid«B Ismo.
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Sagan uid Prophualuigeii Obtr KoMtaatlnop»!.*) Ba Im nicht

SU verwundern, dafs um eine ÜUult von der gewaltigen welt-

goechichtllchen Bedeutung Konstantinopels, eine Stadt, die an
wechselvollen Schicksalen eo reich ist, auch die Legende einen
bcsoBtlerg üppign Kran« von taßfdhaftpn Erzählungen ge-
M'hlungen hat. So ziihlreich und bouditcnswerth diese Sagen
und Fropbeseiuug^u nun auch t^ind, «o pir.d ^if' dneh bisher

Wenig bekannt geworden. Wir glauben dalicr, dafa die im
PoIg«nd<»n mitgetheilien Prvben das Interefpe unserer Le^er
rrroKen werden.

Die erst« Weissagung, die uns üb«rliefert ist, b&ngt mit

der (irüiidun^ Ton Bysans lusammen. Es war nach Eusebius
im drilten Jalire der dreifsigsten Olympiade, d. h. 658 v. Chr.,

als ein Schwam megari.seher Au.nwunderer sich auf >ier dem
alten Cfaalcedon gpgendber gelegenen Landsunge niederliuls,

um unter ihrem i' ührer liy/.&a den (irund KU dem alten Byiantion
KU legen. Bei dem Auazug aut-, Griechenland hatte Bysas das
delpUselM Orakel gefragt, welchem Ort er den Vonug geben
Mim, md, wie Strabo und Tacitus versichern, von der Pythia

dW JRMb «Mbuil««, eine Stadt „gt^enttber der Gegend der
nfaidHi*M ma«n. blM«r OrakeUpradi mulste, wie er glaubte,

aaf die BenraJumr voa CluüeBdmi B«nn liatieD, die, obwohl
ie deih in dm gvMneifa flellden, la deam er später Bysam
erbnil«, Uttoii niedertuMB kllaMii» Uind gmg gawaaea
waren, aich auf dar cndera Seita to alnam uahwebUMiied Lande
ansusiedeln. Die ByEantincr waren Qbereeugt, dafs Poseidon
und Apollo dem Byaus bei dem Bau der Stadt geholfen hätten.

Von Zosimns ist uns ein Orakel dar aiythraiaelMn Sibylle Aber
kommen, worin es heifsl; dab die OOtter (Ue Mauarn treo

Bysanz aufgeführt hatten.

Die SchulzgiSttin des heidnischen Bysans war die Gfittin

Hekate. Als im Jahre 340 v. Uhr. d!c Makedonier unter Philipp,

dem \rater Alexanders des GroIs<-n, die Mauern nächtlicher
Weile su ersteiffen «uchten, prsehipn idiiizürh pin N'ordlii-ht

am Himmel, deseeli öchein den By^aiitiuern den dridlenden
An»ehls^ enibüllle und sie in lien .Sljind s>'1/.le, ihn niudi recht-
««^ilig zu \ereiteln Zum Dailk errifhlelei) sie der (lii'.lui am
rrcr der Meeren^re eine Bihlfliule, vor der sie eine Thd; unil

Xacht brennende Lampe uiiterliietten Aueh liefsen sie ilir zu
Khreu auf ihren Münaen einen HaJhmond prüften. Derartige
Münzen sind uns erhalten; man siehi darauf den Halbmond
sammt einem kleinen Sterne: so erklärt sich der Ursprung des
türkischen Wappens, der Stern, der neben der .Mond&iehel gl&nst.

Die nftcbste uns bekannte Weissagung i<it au Kuustantin
den Grossen geknfipfl, der Bysans zu seiner Kesidens erhob.
Byxaos war in der Zwiscbenseit mBchtig erblObt. UrsprOnglich
hegte Kenolentta die AMdit, «eine Eesidens In der Mähe des
alten IVqla anf dar Kflsta Aaiane MifsnfBbreo, und hatte achon
den Grand dam gelegt, eowie die Maaeni aMetangen, ek «c
Dach ^ann kam and aolm eslMB BtatnAMi Intele: denn
es kOnne, so etkUite er. kdne voi^aheftare Lage aar B^
bauung seiner nenen Bladt geben. Nadidem er nbio Qyiami
den Vorzu^r vor Troja eingeräumt hatte, erweiterte er die
Haaern >ler neuen Sladt bi« an die Propont» und das Behwarse
Meer. Er liefe dif> neue Ptadt auf Unkosten vieler anderer so
ausschmDcken, dafn iJer hei.ige Hieronymus den Ausspruch
that, Konstantin habe alle anderen Städte beraubt, um diese
zu bereichern. Die Urfiachen, die Konstantin su der Erbauung
der neuen Stadt bewogen, sind uns nicht ganx klar. Die heid-
nischen Sc.hrifiiiie]|>T behaupteten, dafs er sich nur deswegen
sur OrCr.dung einer neuen Reicbshauptsladt entschlossen habe,
weil er \s ahrgenommen, dafs seine Annahme des Cbristentbums
ihn in lioiu überaus verh.nfst g^emachl hftUf Bosomenus hin-

gegen und andere ehri^tlielie Sclirjrij^teJIer s er.'sicherten, dafe
er seine neuts Stsdi nur in l'olge einer nnditlithen OfTenbaruiif?
erbaut habe. Konstantin selbst bestiU;^'te d ese Geriichte, indem
er öffentlich bekannt macht«, dafs er die neue Stadt auf den
au.'^drüeklichei. Befehl des üiinmels erbaut hatte. So heilst es
in tfiiiem »einer Oesetse; „Vtü commoditate Urbis aeternse,
quam aeterno nomine Deo jubente donavimus" (Cod. Thcod.
L. 12, tit. 5, lex. 7). Das i'est der Einweihung der npuen Sutlt
wurde im fOnfundswanzigsten Jahre der Regierung Kon.siantins

am 11 Mai 330, feierlich begangen und dieser Tag mu h viele

JahrhWMleite Uadardi durch öltentlicbe Spiele &U Volksfest

gfctetl. Wahnabaiidieh gab Konataatin seiner Schöpfung bei

r Unweamof den Nemea KMiataatlaa]ioU% doch Bannte er
die arae Stadt aaeh daa awalte Born oder Nea-Bma. Die Stadt
wBidc der eltorheillgalea Jangfraa gewldnwtt die daaa la dea

*> Oaalomldilsdn Monatsschrift mr dep OHant.

folgenden Jahrhunderten wiederholt Gelegenheit fand, sich ihrer

bedrängten Schutzbefobienen ansunebmen.
Zum ersten Uale geschah dies im Jahre 626 unter der

Regierung des Ueraklion. Eine Legion Perser und Avaren
hatte die SUUlte an der asiatischen KOstc gep'Qndert und be-

lagerte auch KonstanUnopel. Eine furchtbare An^t bemächtigte
sich dpr Bysantiner, schon waren me nahe daran, .-^u-h r.v PfETPhen,

alo eni.llieh der Patriareh Sergius die üboriste Leitung üb<TULihm.
Seine (ieistensregenwart war lier I^e gewaetisen. Kr holto
au.-i der kaiHerliclien Kapelle von Blacheme die Panu^iu Bliiciier-

niüs«*, deui mit dem Bild der .lunpfrau geschmöckte allerheilige

lianner, her^'or und sehriU daitiit, von einer gimzen Arniep von
Geistlichen >?erol(?i, die ilitueni ab Von unsichtbaren Bogen-
BchOtsen ergofs üich aliibald ein 8<-hauer von i'feilen über die
UngUtubigen und richtete in Ihren iieihun sehreuldiche Ver-

heerungen an. Sie flohen, an ihrer Spitse ihr Anführer, >ler

Khogan, der, wie ein seltgenösslscher Schriflüiulier berxhi«!,
versicherte, ein Weib in giBnsenden Gewändern, aber von
drohendem Ausseben, erblickt su haben. Diese Frau war die

heilige Mutter Qotloe, and feitaa erklirten darum die Byaantlner
ihre Hauptstadt lOr VOB Oott beaehfttst. Der Dichter Piaidea
vertafBts eine Hymne aam fiakm der heUigen Jungfrau and
die mrehe aeirte den Tag der «andettnien Beftetaag ala elaea
nr iauier von dea Orieowa au fatetadaa Peottag ein.

iatUnlbMgli)

Aüieu.

ChiaoilNiw Haadelsgssstzt. Man hat die Frage, ob man in

dem Rechtewesen der Cbmesen etwas vorfindet, was dem
Handelsgesetse der Völker des Westens entepr&L-he, hftuflg mit
einem .nein' beantwortet Selbst Personen, die man als Autori-

raten in Bezug auf den Gegenstand ansehen sollte, haben
sumeist die Ansicht atiR(rp.''prorhen, dafg man im Rplche d»r
Mitte ein nnerkunnlei. Handelüf^eseU nieht kenne, daf.s d-r

Handel fast aueeihlier.slich nach wiJkdrlichcn Regeln, die von
den einbeimischen Odden erlü..isen werden, betrieben wird, und
dafs selbst diese Kegeln niclit inuiier beobafhtet wenlen. In

Anbetracht der K.xiernlori.'ilitJll. die in China cxislirt, und der
häufigen Prozease, in deneu Chinesen die Verklagten und Ans-
iander die Klüger sind, sollte eine kurze Erörterung der Frage
vomebmlieh für jeden fremden Kaufmann vor) höchstem
lnt<-reMO sein

Man v,ircl zugeben mütiHen, i\nta in UetreiT der Kegeln, näCÜ
denen der chinesische Waarenummti; betrieben wird, grofse
Verwirrung berrschl, ducb niuf» andrerseits die AniichL, der-

Bufolge in China ein Handelsgesets nicht exlstirt, als voreilig

aufgefafst werden. Der RecntswissenechaJt iat es im Mittel-

nddie wie tat allen andeiea jSweigen der Wiaaenachafl in

dteeam Laad« ergangen; aaf aiaem gewissen Punkte aage>
kommen, MIeb aie slebeni aad ee giebt deafaelb keia ge^
aebitobenea HandelageBata, ebanaowanig wie oaa in OUa* kern
geachriebenea bOrgerlicbea Oeaetabneb IcaDa^ obwohl achoa ein
gesehriebflne« Strafgeaetibueh.

Das Handelageiets aller LAnder ist zum grofsen Tbelle
nichts anderes ala das Resultat einer Zusammenstellung reiner

UandaleBalMinche nacb wissenschaftlichen GrundsBtsen. Bis

auf deilMttflfm ng kenunen fortwahrend F&lle vor, in welchen
wir geswnngen werden, auf den Brauch, als die Grundlage fQr

ihre Entscheidung, surückzugehen. ,,Usus et consuetudo vincunt
legem" i»t ein Grundsats, welcher allen Hechtsstudenten sorgsam
eingeprägt .Mrd, und man brauelit nur wenig praktische Be-
iianntccliuft mit Heehissacheii, um sich davor zu fiberzeug'pr.

wie nothwendig ee steig ist, die allgempltjen Gruüds.'itze nach
firtlifben Kegeln zu mOtllflütren. Ptndpn wir docli .«pllist in den
kleinsten eurupüischeii Stnateii bestiiii.iig N'erschiedenhi'it im

Usus, und um wie viel oiejjr dijrfen wir eine soicbe in einem
so grofsen Reiche, wie China es ist, erwurlen Trotz ilieser

Veränderlichkeit in den GrundsAtsen dc--< chinesiscben Handel*-
gebrauchs, lafst sich die Existenz. i^'eNs.sB^r .lilgemeiner, klar

deflnirter Prinsipien, welche die koniLner/.;ellen An^eb ^fenlieiten

Chinas reguliren, nicht ablaugnen. und mit den^^eüien ifit auch
die fremde KaufinannschafI in viokm FiUlcu nun eiaeuer Er-

fahrung bekannt geworden; wir wollen sie in Kijrse andeuten.
Der Grundtata ,caveat emptor' halt in China wohl ebenso

gut Stich, wie in Deutschland oder in anderen europäischen
Lindem, doch wird unter den Chinesen die Untersuchung des
llnatna ala eine -eondito liae qaa Bna* beteaehtet: der Vw-
klaiar auib aar waarai liefen, die Am UiMer völlig gleidi-

komaiea; ate Bflaaea dean, dem cUaeaiaehea Brauehe gemkb,
mit anea FeUera aabedlagt angenoauaea werdea. IMe Oeaetae^
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w«]ehe die Bevlebunge» swIieheD dem Hakler tind Minem Auf-
traggeber tegnlirra, wetcben anch in manelier Hliwieht be-
deutend van denen nb, die im Witten gang und gebe sind.

Cbinc8i8clio Kaulli-ulD tnai-hen In ernlar Linie stets den Mittel-

mnnn, dem der Verkauf der Waare anvertraut ist, für die Zahlung
der Güter verantwortlich: er ist die Vertrauena- PorRon, der
Name de» Auftraggeberg ist ihnen hAuflg gar nicht bekannt.
Der chinesiAohen Ansicht ;sufolge sewingt der blnsse Umstand,
dsfs die Waarcn dem Makler anvertraut wor!*» sind, 'ür-son

auch dafür r.u sorgen, dafs sie bezahlt werden Ob liif Firttia

Bio angenomnion, oder oh n\f nn ffs»»seltH< üb^ji^hcfiM-; Aoi ii n

sind, hat nicb;? nii; S.ichc /m thuii. Mae 'iU-if: Uf^j;<-] )i\u-li,

soweit sie Vcrkfiuff zu inciipn ('hinesen angeht, keiru' Sli irunifcii

hervorrufr-n, du ^ie Af.i i-iiih'-imischon Handlern wn)il bck'innt

ist. so i^t liriuii ti doch hJtuflg die Hrs^rh«" von t^lrpiiig-

ki'itpn uiiJ f'ro/.>^^s<'n xwLachen Chinesen iiinl Aur'läti'STii ge-

wfüeii. I>B» chinesische flesetz, welches du' liiif(ittschttft bt-lrifft,

weicht ferner von dem im Occident üblichen bedeutend ab. In

China ist eine mündliche Oewahrleietung bindeodi wochsel-
si'irii.n' ViTiuiiwurMtclikci'. le.' in allen gmebUtllelieii Trans-
aktionen ein Haupt (Jhuriiktcr<sug.

Auf kaufmftnniscbe Oenosseoschafts - Qesetxe Obei^gehend
finden wir, dafs die gewOhnticbste Form derdelbM darin be>

atelM, daAl dae Pamak htafig ein sehr kleiner TheilhaDer, oder
UcwaileB tUM elnud ein wlrklleher Kompagnon, ermBchtlgt
wird, die Finna der AabnnreH gegeBfiber au vertreten, und
die Autofittt einer aolehea Penon «drd a^tan In Frage go-

telll. Im Fülle dnea FUltoiemanla leheliii man m einem un-
Uchen Plane aelne Baflneht •« nehmen; die Pefm, der aan
unmittelbar vertraut, ist die erate, wel^e man für vemntwortlicb
bAlt, und man erwartet von thr, dab sie die Vivma. zur Zahlung
aller fSlUgen Sebalden bewegt; kann man sich Jedoch dadurch
nicht EU aeUtem Rechte verhelfen, so bebaHÖi es sich die

GtSubiger vor, gegen die wirklichen Theilhaber vonsusrhon
Die vorstehenden Tbatsachen reichen wohl »us, luii

«eigen, dafs unter den CWneKcn (j-pwiase fTriirii!H3tJ!e i1«>h iinriilcls-

gp^p80l«C8 HÜgrmei)) bekannt siml. IK«- Art uml Weise, in der

bislang di\B Gptichilfl in Oliina von Au-^IISmlTn hftrielien winl.

d. h. durch Votmittcliin^r vim CumpraJunMi un'! anderen
Chinesen, die rnit ihren l>and8ieuteD unmittelbar verhandeln,
liut ihf froiiiilen Kuuricute daran verhindert, sich eine direkte

und genaue KeantnifB dieser Ur&ucbo ansaeigoen HnndeM.
Streitigkeiten unter den Chinesen werden jedoch meisteiiB von
den Beamten den Vorstehern der Gilden «ur Entscheiiung
überlaiiaeii, die man als eine Art kaufmSnnischen Trit)un»!a an-

erkennt, und d;e Hülfe der Mandarine wird häuli^er in An-
.«pmcli genommen, um i '^ntecbeidungen, sa welrhen die

ütldeu gekommen sind, In Kruft treten tu lassen, als um die

Sachen in der ersten Instans abzuurtheilen.
Diese Bigenthfimllchkeit hat sweifellos In nicht geringem

Grude daau beigetragen, dafs das Handelsgesets in China
keinen wiisenschaftlicheo Standpunkt eneieht bat Doch darf

4HeM VhatHMlM mek «oM den Vnntnde attMeehiMmn «erden,^ lilanEiiAmi Klim— im IMdie db Wtte aüs ABg«>
legMilielten, dl« elcTi «uf den Bnadel berielMO, voo Jeher mit
Venelrtnag behaDdelt haben, und htner, wir mOenleii fast

sagen, dem ünvermCgen der Chinesen, eMnkta Omndsfttse
praktischen Angelegenhelten des Lebena ananpeaBsa

Der SMntoisnDS. (Schlufs,) Im Qegensatse su diesem barbar-

laehen Gebrauche ging ap&ter die HUde der SbintoUten so w^t,
dafo auch Thiere, die GOttem geopfert wurden, nicht geschlachtet

werden mufsten; die Opferlbiere, hauptsftchlich Wild und GeflOgel,

wurden einige Zeit lang vor den Tempeln an den Beinen aufge-

hängt, dann aber frei gelassen und als den G0ttem geweihte Thiere
betrachtet Derzflt bestehen die regelmaWgen Oiifer. welche
alli.lglii-ti in den K.tmitempeln vor die G'ltter ^''ef'J:' werden, in

den Früi-hten der .lalirfftüeit, Fischen ():ier uucli erle-^tein Wikl

;

morgejii wiTiii.ui die Ojifer auf Jen Al'ur f.;eritellt nn<i abenrts

wieder weggenoninieri und von den Prieslem verz«liri. (m",', ia.-^.-

Zeiten bedingen auch gewisse Opfer; so wird am Nihinamere.-ite

frischer Keis, am Kumimisono - Matisuri im Sommer Stolle aus
neuer Si.:;ie und üauiiuvolle dargebracht. Jene schon oben
erwftbiiteii Votivlii: der vor; Pferden und Vögeln, die mar» hier

und <la in den 'reniiedn nur^<^dl^n«•l flndet, vertreten vvdhl die

Stelle voü wirkliclieii I'ferdeii und Vögeln, die früher eiriinal

den (ÖUern als Opfer dargebracht wunlen.
l'elier die religiösen Fesllichkeiten der alten Zeit unter

freiem Himmel erfahren wir Manches aus geschichlllchen Mit-

ibeilutigen; dieselben fanden un>refahr In folgender Weise statt.

Zum l'estorte wühlte man in der Hegel das freie Feld, dahin
yu«; der Kaiser mit dem Volke unter PI6ten- und Trommel-

,
mualfc. Auf der OOttertwhre. dem Uikoebl, wurden der Spiegel*

I die Oohei und sonstigen Gdttenymbole getragen. Der PlatB
nelh5t wurde mit Erde von einem heillsen Beige oder feinem
s,iridc vom MenreKufer bestreut und mit SakaklMumen (Cleyera
•Japonica) eingehegt. SpAter umspannte man ihn auch wohl
mit einem Stmhseil, von dem hie und da PaplerütOckebea
herunterhingen. Aus Laub wurde eine Art Tabernakel berge-

j

richtet und an der Vorderseite mit einem Vorhange verhOllt,

d'-.rin sollte i!er (Jott E'hitJS nehmen. Vor dem Tahernakel waren
der .S;iii'^"-I, ii'' (lobei und andere Syivilmle nuftre.-Jtelit- Die
let/.leri-ri h riL; man auch wohl riü e^neii .'^.Hkjikib iuin, i.'ei) man
aul eit'.Mii heidgen Hergo mit der Wur/.id au.^jjrTis.sen und mit
lihiuen und \veilV;f"i fStretfen vi>n eint'in iiiuif,^»«'elie, XunO,
.-p.i'er iiucli mit itilerlei l>unten Lappen schmückte und inmitten
des Volkes in liie Erd« pöanste. Aufserdem sündete mun hoch-
aufgeschichtete llolxstöfsie, meistens von Tannetibolz, an. Ob
diese l<>uer einen religiösen Besfandtheil der Peiei- ausmachten,
ist nicht nii: S cherheit featzmiiellen

I'ebrjgens wurde dem i'euer unstreitig eine gewisse Ver-
ehrung gesollt; es galt t. R. für ITnreeht, auch in den G&rten
der Hftuscr (bei geselligen ZusammeQk.üiiften) das Feuer niedrig

brennen su lassen, die Flammen mafsten daher hoch brennen,
und Pener mit den I^Ofsen auasutreten, schien ein grofses Ver-
brechen. Bin Rest dieser abgöttischen Bhifuicht dflrfle noeh
Jetst ID dar Art und Weise su erkennen sein, wie die Japaaer
die JSitads Utaehen; hierbei beschrftnkon sie sieh nImUob mr
atir BaKbwOniiiiMU und leolinngsmafsregein, wohl wUen aber
sieht man, dabVersudie gemacht werden, daa Feuer milOaehen.
wahrend nun bei den itetaB dte Prientar Opfer und Gebete
verrichteten, führten Junge TUiserinnen, TcUko genannt, unter
Trommel- und Plfltenmnsik T&nse anl, bei denen sie sich mit
einer solchen Oemihwindigkeit im Kreise herumdrehten, data sie

schlleMich ganjs von Sinnen waren und von den Priestern weg-
getragen werden mafsten. Die jetzigen T&nse dle«er Art sind

verschieden von Jenen, langsam und gemessen und »tanunen
aus ('hina. Sonst aber sind die oben angeführten Uebräucfae
auch jetst noch gröfstenthells bei den Tempelfesten l>eibehalt«n.

Hei gWlfseren Pe.atcn zieht auch jetzt noch das Volk auf dns
freii' l-Vid oder sDnst auf einen jjröf.'ipren Platz, wo eni pro-

visorischer 'I'erapei erbaut wird, und wohin der Gott siemlich
in der oben hn.-^chriebenen Weise Mlf dCOn llikASU Hhrdl« DMCT
des Festes übergesiedelt wird.

Zu den hervortretendsten Zügen des shintoistiechen Cullus
gehören die Reinigungsceremnnien. Nicht nur die P^ie^U'^,

soriitern auch dio Laien haben sicIs Allem, was verunreiniget,

ferne ku haltt-n, und benonders sind es Tod und Geburt, die als

beRondere verunreinigend betr.ichtet werden. Zur Zeit, als die
reU^iüsHB äatsnngen noch strenge beobachtet wurden, mufsten
die Wöchnerinnen ihre Wochen m einem eigenen Oeblrhaose
Bubringen. das spftter verbrannt wurde, und für die Familien
der Priester in den grotten Tempeln beateben heute noch eigene
Todten- und aeUMluaer. Die durch einen Todesfall herbei-
geltthrte Tentnreinigung ist so Stadt, dato sie sidi nicht allaia

auf die^ weldie mtt onm TodtM vmwaiidt rfnd ndnr ndt ÜHtt
in direkt« Bertthraiurkemmea, entreek^ eomltni MwliavrAlle,
welche mit den eo Viemnrelnigten tn Irgend welche Vetldnlaqg
treten. Sofort naeh dem Blntritte de« Todes nmfi der tn Jedem
Hanae befindliehe OSlterschrein geschlossen werden, und bii in
die neueste Zeit bestand die Sitte, dafs die von einem Todes-
falle in ihrer Familie Belroltenen sich fflr l&ngere Zelt von
allem Verkehre mit der Aufsenwelt abschlietsen mufsten, dab
sie keinen Tempel besuchen und sogar auch, wenn sie Beamte
waren, keinen Dienst than durften. Aus Sehen vor Verunreinigung
treuLhieht es wohl auch, dalli der Todte so wenig wie möglich
berührt, dafs der I-e!chnam nicht Rewaachen noch frisch ge-

kleidet wird, sondern nmn ihm höchstens einen Rock über die

alten Kleider aieht unil ihn mflglich.Kt fum von meBBclilichen
Wohnungen in einem Wal le oder auf einem Berge beerdi,iirt

Du.'b die PrfeRter vor allem jeilcr VerunreintgTin^; huhzu-
\ve:<'hen und --ich gatiü besonderen Iteiiiif^untfcn y.u unter/.ieiie:!

haben, ist demnach .i;eIhatverstilndiH-li. ,)eder K'ani:]iriester tiiuiis

sich, ehe er zum (i')lii':^diens'i' sclireitet. den Leib abwaschen,
WaR früher mit kaltem Wasser g«;M-liehen jdle^ie, nun aber
auch mit warmem Wasser vorgenommen werden iiaiin; für die

l^aie.T genügt es, sieh aus den vor den Tempeln uufgeslelUen
Wasserbecken Hände, tre-gicht unil Mund zu waschen. Damit
die Opfer nicht durch den Athcm der Priester verunreinigt
werden, binden sich «liese, wenn sie Jene auf den Altar eetien,
ein Stück Papier vor den Mund.

Wie wir ale» geeehen haben, iat der Cnitne derKai^eliro
rie 9W» Slirmbellk heeeliiiokt: aber Doch ein(||etaer
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und betebrtnkter tot Ihr« Glaubens- nnd Sittonlobre. Die Btltlk

der AnbKq^r der Ximireligion iit mit zwei äfttun enchOpft:
die TiiHten der Vorbbrea mwbsiMrimieii nod ihrer dardi ReiiiMit
dee Henens wOrdlg n weiden.

Bi let ra begreifen, dah «dne eo etnfiialie Ueligloa weder
den Gebildeten noeb dem Velke deoemde BeMediginig •ebtiiSn

könnt«. Die Enteren mocbten dH BedCMkiiCi nneh einem
phQoMpblieben Religionasycteme iniilen, dea Volk neeb einem
glftmenderen Kitua, — nod beiden wnrd<> geiiolfen.

Zuersi war et die Lehre dei Confucius, lüp sich um das
dritte Jahrhundort ungprir Zpilrcchnun^ in Japan EinKang ver-

«ctaaffte; ihr folgt« dreihundert Jahro npatpr der «udiihismus.

Der ehineglgchc Phiioaopb eroberte die Geister der GchilJoten,

der indische Weise gewwnn die Henen des VolkeK.

Die Stellung der eliinesischen Phllo«(ip)i'K! in Jupan Ut wie
folgt charaiLterisirt worden: Die politicche lOthik iles chinesischen

Weisen par^tf clicnBO zum japunischen l->u(lalsy.<i4Tii wim zur
Kainili'hre, welcln:' ilailurch ein>' «ct.i'iitlic!io Sur,:. iTlii.-.t

Das WirlNWiiiie dcrscUifn bpft.ind iiich! snwulit in e-.iicr i'p-

isundi'ron Tii'fo und Or^i^iiiulitül, alt wi'ltnfhr darin. Jufh i-ii/li

Confucius einerseits den besteliemieii Ansichten anp:ifste. ari-

dererseit« «ich weil über den alten ilysticitinius crliuli utul ' rtistcr.

verständlicher und Übpr2eugeniier zum ^lenkenden Theile lier

GeHeüschafl üprach als b'.I'' scirii' Vor^'Ilti^r'T, vor allem al'er

darin, <lafs er nach ül>oreiu8timmendeu Berichten seiner Lehre
gemAfs leiiii' und ein leucbtendes VotMM gfoüMr BitMinelnhelt
und edler Denkunt?8art war.

Wahrend aber die cbioesiiche Philosophie nur anf das
8ittenge««ts von Einflufs war, verinderte der indoeidneriScIlB

BoddhiifflOB den Kamicultus io einer Weise, dafi dnt, wu von
der grolkea Masse des Japanischen Volkes JoM nk Knaäehre
naneehen nnd venhrt wM, niehls «ndann tat, ab än*
bnodhalsble Form dwadbea. Der Baddhisotus hatte steh awar
schon im 8. Jahrlmnderl n. Olir. in Japan animbNitan ange-
Csngen und praakbaflMi Ootleedlenst, prftehlign Tempel und
WallfkhrMn geeehaflsn, doch als danr seiner Banptbegriader
in Japan mnb der bnddhtatiBche Priester KofaodaislH oder Kukni
betrachtet werden.

Um der gchnell aufblühenden Lehre auch eine Dauer zu
aichern, verband Kobodalahi den Buddhismus mit dem Kami-
dienste »uf innigere Weiae, als die« durch die Annahme des
rein aufserlichen Ritus jeroal« geschehen konnte: er übertrug
die Dogmen der einen Religion auf die andere. Er erklärte

die allen japanischen (liitler als Hrscheinunirsforrnrn Heg Buddha,
buddhaisirte Jiy hiumn'I<-r-4'urliri'nde (i^'llm Aiiia'i'r.i.sisu unter

dem Namen Amida und prhiiiln ktc liic inyihologischfn l'obor-

lieferungen über die Si hCrifunk' Icr Woll unii der Menschen usw.
in buddhistischer Manier aus. Ufr damalige Kaiser Saga war
iil.'cr iilesi' neue Lelire, wfiche das Alte mit dem Neuen on

gut versöhnte, enuückt und ffab ihr den .Namen Kiyobu.shintz,

Jtweiartige Oötlerlehre. Dif AnliJinL'rT der reinen Kamilehre
nannten sie zwar Sokushintü, pu|iu^Jkr>' K'iiuiilehre, aber dadurch,
dafs sie Einlafs in den kaiserlii hi n i'alu«t und in die Tempel
der Provinsen gefunden hatte, war ihr Bpütand gesichert. Die
Priester der neuen Lehre sind ontwedcr Kannusbi, d. i. Kami-
priester, oder Betto, d. i. buddhistische PrieKter, oder esfongiren
nach bei einem und demselben Tempel Priester beider Klassen
nebeneinander. WAbreod In den Tempeln der reinen Lehre
kein OMleibiildnib cn linden ist» sind in den Tnmpela der
SokttthlnUMsten die ilten jMnnledwn GMtar mit den ifanmi tob
Buddhismns verlieheoeo AMbatea bOdUob daifesMIt Daneben
stehen der Spiesel nod dte GoImI, nnd die MmUtn beider
Lebren verrichten einer nach dem andern itoen Ootteadienst
auf die ihnen eigene Weise. Als Im 17. Jahrimndeit der
Buddbismus gewisRermafsen Staatsreligion geworden war, M
ihm auch das Amt xu, dorOber su wachen, ila!» niemand der
christlichen oder einer anderen gefährlichen Kcligion anhinge,
und selbst die Bhintopriester mufsien eich mit ihren Familien
In die Zivilstandsregister der Baddhatempei eintragen laaaen.
Mehr noch al« das, die Shintoprlester wurden nach buddhistischem
Rilu.i auf buddhistischen Kirchhöfen begraben, und einsig die
überjiriegter von Kiilzuki wurden n.u h .«hinitMRtischem Ritus
begraben, doch ebenfalls innerhalb ib-s buddhistischen Tempel-
ilOfes beerdi><t.

Die Politik hatte den IkiddhiiiinuB geliol)en, die Politik

etttrzte ihn wieder S i lange die Bhogune, welche durch
20() .(ahre die niili'än^-chen (iegenkaiser des himmlischen Mikado
Waren, d:e .Macht in H&nden hatten, liluhto der l^uddhismu» auf
Konten der Kauii-Ueligion. Nachdem ^d er im .lahre ISIh der
letzte Shogun seine Macht in die llniiih' de? .Mikado zurück-
gelegt hatte, wurde im Jahre IStig der dati himmlische Mikado-

thnm allein sttttieade Shlntotonue wieder aar BtaatsteUgion 0^
hoben.

Doch der Olaubn lllit rieb alelit dakiettrw. Das
j

Volk bongte sfaik awnr dam kSlMtaB Batehle, rai
aber die ihm Bebgewwdeflen baddUelieehan OKaonbüder abanso
Ungarn, nie ea dem ihm aehon ilngst fremdfewordenen BUn-
tolsrnm k^ Versldndnifs mehr entgegsnbraehla. Ab der
Mikado noch In so unsoglnglicber Abgeschiedenheit lebte, dah
nur wenige seiner Unleitoanen so glücklich waren, ihn zu sehen,
mochte Bich der Mythos eelaer göttlichen Ahstammunf^ mit den
derselben Wurzel enteprosBennn Ahnenkult noch halten laaaea,

doch seitdem <las Volk erkannt hat, duls der Mikado ein Mensch
ist, wie die anderen alle, bat es mit der gAttlichen Verehrung'
ein Bnde Man giebl dem Kaiser, der ohne Zweifel ein ver-

slllndiser, fyerechter und milder Herrscher ist, was de» Kaisera

ist, man verehrt und lieht ihn, aber man ver^föttert ihn niclit

mehr. Doch (lolt xu gelien, w.is GDtles ist. ist diTi .l:ip:itiern

nach den Krfahrunf^en, die fc:e"i)'.cht lieben, nii lr i ii ielr.

Ibrt" Ahnengfltter sind enltlinin^ die liudd h;s' inc-i icri 'iiSlliT

Inndc-^veru icsen , und das von d'Mi Kuruijai-in niilLCfbrachte

l"hr:atpritiim scheint ihnen eine unirrakti)!irl).<ire Re|ijj;ii)ii zu sein

So s'i'lien wir heute vor der s'-ltenen ErscliPinun;^ eines

Volke.-i iihne Oolt und ohne (Hauben. Vor einer Anzahl von
Jaiircn liereiste ein japanischer Priester Europ.u und suchte nach
einer neuen — Religion' Bisher scheinen die .Japaner weder
eine passemie Religion, noch einen passenden Gott gefunden
SU haben, und vielleicht ist das reichbegabte Volk da/,u be-

rufen, als erstes einstutreten in die Anhange rochafl an die von
europaischen Pliilosophcn ausgeheckte gottfremde ,Neue Lehre"!

Sud-Amerika.
Ob Lau ta ENBdar. (Origbulberiehtans (^ito, 32. Aug. 1896.)

Di« Sehwoa ran Md-Amoika, das Hoddaad von Qaito and
Riobaaba, das doreh Oondamia«, Humboldt, Beilb und Btibel
sum klassischen Boden geworden ist, macht seit lllalhaiia

Uonsten tUm Krisis durch, deren Dimensionen, Dauer und
Intensität unerhOrt sind in der Geschichte der Republik.

Bs Ist dies der Kampf des natürlichen Rechte gegen das
historische Recht der Kirche, der überulen KtMeobewobnar
gegen die konservativen Hochländer, und vor Aibm dar Kampf
um den Besits der Herrschaft, der Einkünfte.

Vor dreisehn Jahren vcreinifr'.en sich die heutigen Gegner
zum Btunte des Diktators Veintemiller's, dann fnifften drei

Prlsiiienten, deren letzter :-eine schweie-ende EinwilliKurif^ zu

einer Art (Jeldgchacher und dem Mifsbrauch der neutralen 1^'lagge

gab, beim Verkauf des Kreuzers RsmeruMn nü ilus kriegführend •

Japan Wieder waren es die Kimservalivcn, die trotz zweier
verunglückter militftri.si lnT l'ulndie die Abdankung des l*rft-

sidenten Cordero erzielten, aber nicht sie, sondern die Liberalen

der Küste waren es, die die Erbschaft unter Proklaniiruntf ihre.^

Jefe Supremo: Rlay Alfaro, antraten. Die übrijfcna f^anz un-

bedeutenden Gefechte von Uatozn bei Kiohanit>a un.l von Caranijui

in Irababura würden die Macht des neuen l'rJlsldenten befestigt

haben, wenn derselbe entweder das Programm seiner Partei

zur Ausführung gebracht hatte, das heifst eine radikale Aeo-
derung der Verwaltung, oder wenn er einen modus vivendi

der Dumeriseb flbermachtigen konservativen Partei und dar
dbaa bataarrschaadaa GaMIbhk^ «aialt hatte. Dar kirdi-

Ud» aiBB, der sieh dtaathalbaa Jetat in dar Walt ttlrksr ba-
wrkbar OMdit, die moHW Madit Bona, nr dte aa eine Kiai^-
kdt wira, die paar sataillaniehoib AHbros an kauHea, wtaoen
aaf dae Versttadlgung hin, durch die awar das Konkordat und die

Salbalritadigkeit der Weltgeistiichen unberührt bAtte bleiben

kOnneo, die aber immerhin mit dem Opfer der Einziehung der
Klfletnrgllter hatten endigen müssen. Alfaro versäumte es indessen
nicht nur, seinen Gegnern diese Waffe ku entwenden, sondern er

verlangte sogar die Heiligsprechung einer frommen Quiteüa. er

bedrohte seine Offleiere mit Geldstrafen beim Kehlen in der
Messe.

In Folge dessen fingen «eine besten Freunde an, von seinem
beschrankten Horizonte zu sprechen, sie beschuldigten iiin, dafs

er nicht auf die Realisirunf? ihrer heifsen Wünsche, sondern
nur auf Sicherung »einer vier .lahre-l'rft.sidentenscli.'in bedacht

wSre, unil seine (ie^ner, die nie (iroTsuiulh geübt halten, griffen

ob solch unverzeihlicher Tugend Alfaro 's Wiederau danWaHbn
und Gott weif?, wann endlich IViede wird

Es gewinnt ii ii .-Vn^ l;i jn. uls weim der ehrliche, tapfere,

aber nichts weniger als dlidematische .Mfiiro bereits abgewirth-
sclittflet hiltte, utiil da» bedeutet etwa nicht den Sieg der

Konservativen, sondern den einer Art Kommune über Alle«,
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was tur bMitxenden KiMM mhlM. Berechtig oder nicht, so

wird die Denunziation «law nindsB die Konflakation des Ver-

mögens herbeiführen, und der nur Gott ergebene Oeietiiche

wird mit dem aufrObrerischen Mönch cueammen Ober dieselbe

Klinge springen müssen; das bi8cb«<n Moralitttt. was sich bei

dem gutgearteten, Indolenten Volke noch erhalten hatte, trotz

lilfsregirrutig und Au««i»agonKr wir*1 einem Cynlsmus Plats

mchen, der bereits seine l*robetl ablegt

Wie leii'ht könnte Europa durch eine wohlorÄanlslrte Ein-

wanderung diesem Sturm im Glase Wnnbor ein Ende machen
und nur tlurcb Einwandeniiig und durch tjualitative und
quantitative Vermehrung fremder F.lerrienl« werden hier Kredit,

Risenbabnen, Volk*erzieliutif< iiiöfflich worden .letzt spielen

die Fremden eine wenig beiieident^werthe Ij H'
,
nmn bricht in

die HInser ein, nimmt Umeti ihre Pferde weg und l(ehrt sich

den Teufel um die Grälee d<>s deutecheo BäebM «Od BOdl
weniger um die Trikolore Frankreiche.

Bs ist soviel Dtior h^cuador geschrieben worden, dak man
diese Schöpfung Boiivar's mit Recht fOr einen voUatAndigen Mifs-

erfolg halten kann und gerade jetat, wo man Gab« dMMlbe
Glück Süd- und mittelameiikanischer Pieibeit SS ran^aihn
botrt, ist es nur richtig, wenn man dlaiam adildMi Lande
«ttascbi, es wir« nie von Spanien getraiDit wordeiii denn Umdvt*
mal bMBw Mlwliit du Joek der Spaniw dort «tf der Perle der

Antillca tül% nmAelmeii, Lliaeo, Ojrmeeiieii und WobitUtig-
gen ^genQber dem primitiven Zustand dieser

h^iadlaineishea Afierrepubliken, die bin und wieder an
erinnern mit dem flbcnichnumenden Freiheitsgefühl

ihrer Flegefjahre.*)

Vor wenigen Tagen wurde der Vertreter einer {froften süd-

amerikanischen Repablik g^'fragt, welchem Umstände wohl

Chile seine Gröfse zu verdanken hiilie, u : i die Antwort war:

den EnglAndern und den Deutschen!

AugenblU'kllch ist man hier nur dei. Deutschen r.'>»woc-en;

die Franzosen haben sich wegen eiini^i i (icit,i;uliL'r dir' C .N^iiniri

SU hernerkUch gemacht urtd die RnglJinder /.ielien <ii«; istlirautie

der Schuidensahlung i'.u sehr an; tnun möchte ihnen gern die

hur:derltausend Hektare im der unübcrtreilUchcn Pailön-Bsy

wegnehmen oder würde ein Koniiiromifs nmclien, wenn rjeutt.ch

!?iiid den von Oer?t«ecker gehegten l'lun dort verwirklichen

wurde. Der TiKltitL und das Tbal des Uio Mini würden das

V.'diliMa voti Ecuador werden, ein Beispiel Ufs kolonialen

Fleifbee, die Folge wttre eine Elsenbahn nach Quito und Pasto

und dii) Erschliefflung des Dorad» an den Xebeullüb.ü)jji dos

Amasonenstromes. Eine solche Kolonie würde die beste Stütse

dpr Regierung werden, ohne ihren deutschen Charakter au
vi rileren; es w&re vielleicht der sicherst« Schritt sor Koloni-

eirung der Ualapaposinseln, ohne die Biospractie foo Nord-

•iBAiik» ttod Cblie lOiehten sa

B r i e t' k a 8 t V II.

Bskanslsiachasg. Die brliSTtie-^ K^daniri. .Xironsion UQ<i St.

Heteua »Ind »eil dnm I. Oktol i r dem W. ltju.^'.vi-n i:; angeflchloaaeD.

Der Uriefvorkohr mit diosen iiisela regelt aich domnkchvl nach dtii

Beütimiuungon des Vcrt>in»dienstea.

Uot StaatBsekrelSr des Roicha-Pnülamts. Von .Siephan

Berlin W., Latberitrarae B.

.MrUwreMi.
tberatra

Brill«, fMliM» luw. o>w. lind mit dar Adr*M* Bm-U» W, J.qtl . r-ti

1^ Ab9aD*BttB dM K.-a. wtrdM dl* mit der Itrri r hr.'ik ivr«rhiftlle]i*T

IHf XA'f**rti ,*tnrr A.r.raiirt li'-r lli-llt 4»t i:.-H. »ur irlarn A hi-niirt»!»» yu ilfn

b^tl*ttMtf-n Brd IniluniTM) wlt. Kit4vr* OETarlrn !* dir fon At.UMnrnlfn dtfl Kx]ior1.

taieaa.» «[£fd«a s«r uaUi sjacK akhu fekUoMUeiid^B BvdlBtnür^n hrtSriftU

riniM, «fltkt Iboaualn dM D, K.-B. >• «*rdfi atMCfe«^ ««UlB St* Bta.

Msdnit dtr AkMMaMUlMdiiicans» orUai««. BlMlku dal ialNlH)^ iMf
i^ktKktr, »iliiickrr »<l •|i>alM'k*t S^rwb« Tarkand».

M2. ÜtthellssgRhert, 23. Auflage, Nevsmbsr 1886, hsras«|e|ebsii

vaa der Peirtsclien Eiportbank, AMIwIlssg „Expsrt-Bsresu". Im Laufe
dci« Monata Novi-mtn r i-'<l;in){t die sweiuDdiwsTi^if;4te bedeutend
vermehrte AuJlat---' diT .M ii i

iviiiiri^-iM) de» Deutaeiiei] l'.\|< dbureau»*
der .Ueuluchen KxpertbanIC, welche dl« gescUkftllchen Anicabcn der

unserem Abonncntonvorbu)de angehMifan leiatimgaAthigen Firmen
»nthaltcn, wieder / tu Ver»itnd uii stle nnaers aaswlrttgen reiip. Ober-

oeischoii Ucs'i iiiil'^lf n: Ar Wir fnrdoni daher unsere Abonnenten
anf. uns die t'n ii-l -r. i L,n i Kaluloge, welch« sie bolxulegeo wOnschen,
utn(;cb«nd e«!izir i (l"ii I'« unsere (iescbttflHfreunde dch bi? jetzt

linatlmmlg drthi^ ciagesprochen haben, dafs die dr-uti;,- hih

gerÖBleCen .»dtheiluniren- den dtrektnn Verkehr der deutschen

I Liiocr Uecr BericbtwrMatter vergiTit hierbei, iMb as die

KacruptUm dar teanier geweaan Ist, «rslclie dlne AiaOliida iai

«pwlaehea Aaisrika «. Z- vsnralaAt und abigaMtet hat |Die Rad.)

Fahfli-antefi mif dem Aüslatid? wesentlich erleichtern und ffirdeni.

i<0 [iiiireü wir, t\nh letztere iiie ili:ii-ij liier fich bietende Gelejjenheit-.

mit dem Aualando in direkte VerbindUDg tu traten, nicht ungenuut
vorobergehen lassen werden Brwflaaaht wan ea^ vaaa Beeaa den
Katalogen nsw In deutscher Sprache aucb solche lä anderer, neneot»
lieh to engll»ch«r. »panischer nnd portuglealscher Sprache beigefügt
wtlrden. Uiejenipfn Abnnnenton. welche etwaige Aeiiderungen der
uns gemnchteij AnpThben relnifB Aufnahme ihrer Pirna In den .Ifit-

titellungen' l';ir i ctliig rracliteti, uallen una ihre dieebexUglichen
WOoache bia spatestoos den ib. Oklotiur 1696 wissen laasien. — Off«rt«o
und Anfragaa vster der laufenden Nummer nrbitttm wir so aaeere
obige Adresse: .Deutsche Bxportbank*, AbtheUung .Deuteehee
Rxportbureiu-, Berlin W., Luthorstr, 6.

54a Vertindang Mit Fabrikastsn VSB Apparatss iw Elnatbawag
ksBiprlmlrt«r Luft getuolit. Wir erhielten au« Italien folgende Zu-
schrift: ,Icli itiiiicIm' Sie. oiiicii deutnc.heii K.ibrikanten veranlaasen
zu wollen, datü mir Üiferte in Apparaten sur Binathmung koBpriiDirt«r
Luft unterbreitet wird.' — Qefl. Offerten anter dar taHlBBdaBHaaanr
an dna .Deutsch« Rxportbureau*, Berlin W., LadMialr. i, aibetaa.

5*4 Vsrbisdvngsn mit FsbrHuurtss wea BaaiariaaMlaalwa Ar Spritze«
usd Kissen ass graueoi easiaii (sIs fisttuntertagsfl fVr Kraaks) gsaackt.
Eine itnlienischo Firnin. deren Inhaber sowohl der deutachen wie
italiiTilf< Ih ii Spmcho mncbtltf ist, wQnscht Offerten in obigen Ar-
tikeln von leialungafshigen Fabrikanten su erhalten, und sind ge&.
Onvlesit Anfragen usw. unter der laufenden Nnmmer aa * — -

Exporlbureau*, Berlin \V., Lullierstr ft. ta ridttco.
hA'n Verbindsngsn mit Fabriksnten vsn cMrarriaale

spsziell MaSBlrgeräthen Tür Geslchtssiasaags gseant Eine Firma io

Vencdi); wUnarbt üfTerleii und Muster in den genannten Artikeln su
erhalten, und «ind ;;en Oi'n t. j Anfr-tgeii uaw. in deutscher Sprache
linier der laufenden Nummer an diis .Deutsche Rxportbureau',
Berlia W., Luthorstr. 5, zii richten.

SM. Vsrtretungen von Isistssgsnhlgcs Fsbrikaatsa is klastlMMi
Blumen. Nliniberger Spiclwaaren , glüssm«« TrlHk|anfbie, Trikst- ved
Strumpfwsarrn, Erzeugsisaen aus desi Thiirhtgiseliaeb Kfaaan asi DIadsaisa

BUS Kosipotitiqftsmetsll mit vieler Stsindslwrlrasi fiir Central-Amerika

gesucht. F.iiier un.xorer dcutsclien GoschafCafreuodo In Omral-Anierika,
mit voniUglictistuu ICerererizen, den wir aelbal aus eigener Erfahrung
als hAchat ehrenwertb, zuverläMig und Helfalg appftiMeB kdoBaat
und welcher In Zentral-Amerlka ein Agentur- und Kommlastonageadiaft
b^üitxt, wOnscbt noch Vertretungen In den oben aiigegebeuftn Ar-
tikeln lu Ul)emehmen. Muster sind aa den Herrn abxuseoden und
gelangen dieselben in dessen Musterlager zur Auaatellung. Die Muster
hleihen Kii^entlium lii-r E^ahrikitiite», müssen aber franko bia zum
Ul'<.'r»«ct»ciitij; UvaÜEUUiuiiganrt iiuf Kosten der Pabrikanton geliefert,

werden. — (lelL olTertan, Anfragen usw. unter der lanfendan HtUUiar
an das .Deotacbe Bxportborean*, Berlin W., Liulherstr. 6, erlieten.

.MT Vertratnaaaa vee MaaeliiBSsfsbriksntss fiir Ceatral • Amerika
geitucht. S\'ir erhielleu von einem mit Prima Referenzen vtsf lM nen

rhcii K' mmiai'iaDHliaii.ic in Central-Amorika folgende Zuschrift,
ilntirt vom 11. iieptembnr 1890: .Ich l>eab«iehtlge mich mehr den
Muschüioa- VertretiniKeii /.uxuwuuden und ersuehe Sie, mich mit
deutmhaa Maat- lu n e n - l'nbrtkaaten behuliaUsbemahne deren Vartrataag
in VarbindnoK ^-^ bringen und die Firma veranlassen zu wollen, dab
mlrKaLaloKe,i'r<'i.<iIjst<'ii mit l'rei^iinatellung fub Hamburg, Zeichnungen
usw. zugesandt werden. Natürlich kommen nur solche Ha^chiaen
und in die^e t5ra::rhe einiichlaceriden Artikel in Betracht, welche »ich

ganz sppiiell fur liii' I I iitr;i' imi rik:o i.<eheii VorhRltnlsse eignen. Dies
sind Insbesondere: Dampfmaschinen und Kessel, Ccntrifugon, land-

wiithaOkaftUeke Uaschinen, wie solche zur Bearbeitung von Kaifee u«w.
Zneksmlir-Walawerke, Saü^maschinen, Wasserräder, UOblen. Pompen,
Armaturen, Apparate f. Bniuorelen, Brennereien, ehem. Fabriken usw.
ßisenbalmmoterinl, wie Lokomobilen, Bchienen, Bremsen, Drehscbeibaa
usw.. Maschinen fiir diverse Industrien usw., üh.'r welche ich einctt^

l>esond«ran Kstaiog herausgeben mOcbte. F.» lu'Kt^ '»'>' dazu ein

solcher Katalog von einem unglischeo Hausu vor, w^icltus mit eag-
Ihehaa llaanWiiaa daa badeatendate (teachaft mit Central-Amerlka
naetit. Dia twtr. Falnrikanten mQIMen mir aber spater Originale der
betr. Maschinen elc. zusenden, weil Ich b«sbsichtlge, diese StascblDen
hier aufzustellen und den RogieruogB-, Industrie- und Kolonlekrelssn
vnrzufQhren

, Ueber dieaon letzteren I'uiikt würde ich mich mit den
l';it!: lUajiti'ii nocli dirext iwuIkcii, chcn-io Qber ZiilüiiiifCäl)eilingungen.

Provision usw. usw.* - ludom wir die obigen Uiltheiiungvn zur Kennt-
mianahma derAbaaaentan unserer Afathauung .Hxpoftbaraan* biingea,
oaelien wir spesldl darauf aufknerksam, daßi wir den betr. Herrn
««It mehreren Jahren als zuverlässigen und thatlgon Agenten aas
eigener Erfahrung tfostons kennen gelenit haben und dafs derselbe
in »illeri für die .Ifagchlnerhmiich:' in Betracht kommende Kreise
III t'iM:;ral.niierik:i be.ttea." ciin^ef'.lhrt im - (isll. Offerten AufrageD
usw. unter der inufunden Nummor sii du» „Deutscbe Ezportburestt'V
Berlin W.. Lutherstr 6, erbeten °'-'*imilil)

S48. Mascliinea-Vsrtrstangcn für Mexlk» gssBoht. Wtr aifcaltaillE
«ineui deutschen Kommissionhauso in Mexiko, welches sich nur mit
.MB»chinen- Vertretungen befaf»! und Uber Priras Referenzen vertagt,
fi.l|.rfniie Zuschrift, datin vom IH Sr'i.ti'mbT .Ich bin aus-
4i i:'ii-r,lächor Vertreter Jiir .\[i-\il^o drei «elir liM<itungafShigen

Weittirmeo In Lioutschland. beabxichtige aber ein allgcmsloa» Üia-

achinengeaditft xu treiben, da far apaalaliutea Mailfi» aaeih kate ii,

erglebigea Feld ist. 8pesl«Uae lataresae habe kb aeah AIkJ
die leTataagaMIffea PabiikaateB Ibicaader Zmlg»: Biaan-K«
atruicllonah, BiOckaa, Uarktballan asw., Breaaar«

Digitize
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Apparat» «um D«>»tll1lren und Roktlftitren für Zuckerrohr, MoImm
und MaU. Wuserrnlir. KeaAnl und Lukomobilen, Dr.thti!c>ilbahnen.

Turbinen, KiOdbuhnon, Rnll.ind-MutPrliil und lyokomotivon für dip*e»
AlIgKinoSno« Intorc«»«) hnbc ich noch rUr Kabelfabrikc*». MiufChinon

für tllnen und Aurbereitungs-AnsUlteu. Strahlapparatc la Koerting).
Ria- und KRltp-Rrxdu^unff^mnarhlnen. Workznugmaachlnen, Fapinr-
fubrik F.inricbtuntfCn, Tli'fb'ihr-MjuH'hinim und Biiirichtunj^on. Lclnwn
u;id H.niriiwoll Spinnerei- und Woborei-Slascliinen. Kor alle dipso

Artikel wOrdc Icli noch Vcrtreto nuten Qbnrnchmon. —
" Indom wir

diesen < <ri);inalbri(>f lur Kcnnlnir-tnnhmn nnterer Abcmnenten bringen,
machnn wir gxm besonder« darauf aurmerksam. dAl'« die uns auf-

(^egcbenoi) Ror>>renzfirm<'n In Meiiko >u den orAten Handelahltuaorn
daselbst gehOren, und dal'a die 3 Maitchioenwerke, welche der Herr
bis jetit verttitt, mit lu den ersten Pirmen Uoutiichlands zShIen. —
UTiirlen, Anfmufi u«w unli'r dnr Nuifcnilen Nummer an das .Deut»che
U\jM>rlliiire.iii'. llerlia W , Lulh »rstr. '>, rrbt'ti'n

Vertrauliche Auskünfte
Üh^r V«nn«p9ns-. QticAKfti-, FiBi»»- nrnt Pr*rat-

V«rMlt>iiiB uui aJla i'lätc« itnliuLlou i»a»a«T»t

prompt , tflBcral ii uit gtwIiiMifeafl , imIi Qixrr-

o^Utiinn R«<fe«rch«« tllir Art .

tirov« A Klein,
lat«rBall9DKlM Au.'tkanOabiiraau,

Orrlia, Alvskodoriitr. ii.

Mi A >taiz: 15O0U btuck.

Excelsior-Miihle
(SchsfibM am Harlgufts)

tarn Srliriilfn t»t)

WtMw- Frodmctott, *U
0<r*tf, ICigpm. lbtf*r,

funffi, Oti- niul ßrd-
ftniuiemrkfm , acirli aU
MiiHi*h* lUtft < IrflD -

niilcMaUlf fär Brra>
ttVitm t'lr.. »onir «.

.{irrld twm rrrfctfAlMI

j>^pnfi0m itfAUekrci.

Eicelsior-Doppelmühis
D. R. P.

Klaäua U93: etnn iCSbtn» SaslBSSsat.

FRIKW.ÜRITP
M OffdcbnrIC-Bnriuuu

AumfÜhrlicha Katatoc* koalenfral.

i

Gebrüder ßretimer

nfMchliidi* Fabrik

LeIpzIg-PIagwilz.

Draht-

Heftmaschinen
am Hett«D vi>n

HMrlirm. Illorlia*

llro«rtalirf>u,

nnrtofullerAlvn,

HMrtoniMIwHi mte,

FadeB-
*

Bucl)li<rtiiia<.clilQ!'!i.

Oskar Mk
Sp«o<ali*t

rar

Eleetrotechniscke

E-v/forfartikel

BEKLtl W.,
l.el|i<itC(^rs(nti!ie 34.

Qabx neu nnd praktiwüi

Altdeutsche

Humpen
als Clfarrcnanxtindcr. 1

Nacktianp« vriw^iulliar
tfUu «te. I

IIMr. rnMUf* frmma. '

Crystallose
4O0 mal sQsssr als Zackar

ist ein verbesserter SässstsIT in Cryatailfurm-, «i« ist in Woesor leicht lOt

lieh, bietet üurrh ihre ('ryalalle, ent|;>-^ea dem Saccharin, Garantie absoluttr
Koiiihelt und iHt von hlKher unerrcirht feinem Zurkerffearhmack

Da« Be*l« fOr Induatrlejcwcohei
Erhältlich durch die Urussdrogenhandlungen und fUr QberseelsCh durch

dio bekannten KxporthUuser in Hamburg und Uromea.
Proben und (iebrauchaauWAtaunK^n durch die

CbeailKclie rakrik len Hrjaen n. ni. h. Ii., Radebeal • Dresdon.

HIEMEl^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER;
Sä^e-& Ho I ibeapbeitun|s=

Maschinen.

B. Grosz,
Kunstanstalt flir

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

iiche Oevotalien.

Export!, J

Leipzig- Reudnitz, Eilenbiirgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

t. <>:xpor(

!
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AblheiluDg: „Emaillirte Gusswaaren."
SpecUlltllen

:

Emaillirte Radewanneii, Waiulbruiinen,

Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

tte cto.

Geachmackvolle Formen in tsblreichen

knnstlArisch auag^erohrton

Majolika- und ÜMarmorematllen
(ro«ft-, aMtpiln-, blau-, ollenbeln-, gold- und kupferfarbigj.

GefÄsse und Apparnto für die cliomlMclio TnduNtric.

Qarantie für Sänrebeständigkeil und Haltbarkeit

Nahcri'^ Muaterburh und Pr«i«IUtnn. -wm

EUkUrt tHHt. DI*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt ifl, tai4.) G. Loewenstein (ParnsprMb*r
Amk ni. teft4.)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. I89S.

fabriiirt und liefert al* Spi'zlalitftI in Ud*lloi«r Tonttglldi fnnktlonlrender

AuBtnhning, bei den bUliKslen Notlrangi'n and hScbitea RabaltKäUen (ttr

Bzportiwecke rcap gr08««rnii Bedarf:

Klektriache Lftutswerke, Tablrnujc, Tnlophone, Microphone, Cootacte, Blemeote
fnaitae und trockeoo), Inductioiia-Apparato.

lllaMrlrte Prfl*ll»tcB irratift and franco.

SghAffer & Budenberg
MMoJiiuHn- tnt'l UMntpFV«-» ^ 1 • AriLiUturwit- Fabrik.

Magdeburg - Buckau.

Flialen:

Paria, Uli«,

Gen.- tkpM»

Wlaa, Prtf.

Ol. P>l«nklra,

Ulllrh,

KUlkkalB,
Haaikart,

«rlU, UiWIi.

Re-8tarting Injecteure
(••IbatlblUg «ixleratiMaciaill O. B. P. 11011.

7.1OOO Mck. dieiier KooKtrakllon In Retrlr^b.

»»*

Mlor
J«<l«r Art,

über
ITHOoe« Siek.
I. tivbranrh.

WaaMnUadft.

Dll>a«*i^*VHUU
in j*4*r

AuafVhnaf

,

Htkarh.- VmUU
DaBpf^ftlfaa,
KumI- a. R<i>ir-

Pfiiblrff ta,

lajadawa

CoB4aa«waaa*r'

OaaaUlkUM.
Biiailimin»
BapliHlaa l>ia>

Pal.-TlafT«aAa)

Raffalatotaa,

Itidikatora« aa^
Ta^oa«4a>.
Wlar-
aaa

8cfc»lwgfpaiila

Lcauaa

Tkal^aUalBatat

WMaartrfci»>ar,
FUtrhasalfa

Kataloijre e:ratlH gnd IVanko.

llEll^ltlCH llIRKEIi
in Iioipzig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
Eiaearleeaerei

Metallgiesserei und Uleilötherei
liarart ala I^lpaalallUI

OaUaaaaiUlU Complete PO trO IOU III - R«f f IHe P i B II TartakLap..!.«..

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
neiitlllatlonKapparat« aller Art:

Theerde»Üllat)onen, Har«d«'gVillationcn, Kühler, Vorlagon, Agritatoren etc.

Elsmafücliiiien und Hulilaiilaiveii
A a««onS#>l# Annoroia I>. R -P- No- ** 8«' (U««tllll''C"l""n«) Coloanen-Apparat, oontlnuiHioh wirkaatf. Ge-
AinillOnittK"Mpp3ralD ringster Dampf- und Waaaerverbrauch. Vni» kwiii.T Concum<iii erreich ( /.ur llorstellung von

chrnlKk relaem SalaiUkpeUt, «chwefeUanr«» Ammoniak. Salmiak, eonccnlrlrt«» (iaawaiiMr, aus (iaawiuiapr und anderen
ammoniakalUehon FlBMlgkeiten.

ExtrEktiOnS-Apparate »ur BntfoUunK von Knoebeu, Samen. PuUwoUe etc

nnln«>e Annorato Vielfach prAmiirt Zur Beleuchtung ron Stldton, Fabriken, Hotela etc. Zam Betrieb« von Oaa-
UBlQaS'MpParfllD. mntoren and lu llulziwnrkeu.

n».r.AA>a Ga» Ann«iaa4a In Vorbindung mit Gasmotoren bllllgate Betrlekekraft. El» ta SO»/. Kohlrneraparalai

UOWSUn-OaS-npparalD. goK-tnOber Dampfmascfainenbetriob.

Gasbehälter in allen OrOseen.

Verkohlunga-Apparate lu^d Schweel- ApparatCa
Dampf-Ueberhltzungsapparate.

Apparate für die chemische Oross-Indus Arle.

Apparat« für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer instltnte.

Fett- Abtobaidnog aai Wollwaiohwäaaern. Dampf- Swinterpreaaen.
Compresslons-. Lufl- und Vaeuum-Pumpen.

CüaakrIrarhinDaa-neei'naiaBdr, «aaleliaacrn. MrasiDaaiiiiie». Araandbreaner beater l4»ii»»rBklUn rar alle

l,earht-<>aar, Niaraiairhere Ijampen. I^irrnen ric e(e.
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Schuster £ Baer
BERLIN a 42.

PriniftMiinwii-SiraMe 18.

1^

Thbrik für

Bri
aller Syitome,

Petrolemu-Laüipeü aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce .junil Zink.

Artikel für Gas-

elektrische Beleuchtung:.

raMkkWMhntM tat Liekt-

fntit und firatdu».

Ihr FriML Fltar'a

patetitirte Windmotore
sind M* «iMiosteB Windmotor«, welche die pi L«latiMsa>
flklgkaiti •turmsicharh*!« und koatSHloMa Balrtok gewtbr-
leUten und auf allen 5 Erdteilen mit beetem Erfolg« ein^fohrt
ind. Ulillbertroffenc, koatanloae Betriabskraft zu Ent»
ttod Bawlaaarungan, — lu Waaaerveraorgitng«* — nun
M«k« TOD ••diiiiM Ar LaMdaiirtachan ggd iMtaMrte —
sowie lor Erxaugung «|g«U

l

achen Lichtes.

Fried. Filier, HainlNirg, MiMhinnfii^fii,

der tfroflMi

0. Ronniger Naehi
H. BERGEIt '^t!^

.
Maschinenfabrik Leipzig.'

SpedaUUU: axtliiiK-ii rilr Itiulihln-

derelen,BMlh imd Sleüidrackurvien,

•rlinar

Gossstablfabrik n BiMD^leuerei
Hig« Hartaeg, Astiaa-AetallMkart

Barihi N., Pranlaaer Allea 41.

Abthailung fDr

Werkuig- 1. MusUieiifibrikatioD
der Mlieren Finna Lakf 4 TIllaaMr.

Pail«Bt«Ueder«kr>Dlchtaia«eklMeB
a. all» tmtktmm Br»t»m9 sum Bin-

diahta« tod RSkranin Daapikoaaalii etc.

MVOTM Apparate .aum Spaiinea und
AuMegen von Treibriemen etc.

Pateni- Parallela^hraakgMcka tta

Wi-rkbaiikn unJ .Mnacir.non.

Rohraekniabst4toke.
BAc*lkakrluanraa t llonM(eo.
ElMB* u. DraklaakaaMar, 8<ek-
kalBeMk*ekaeld«r, StMkaUea-
Akdlckt«r.

Patcat • Rakraeknelder mit Stichel

Bcbnnldend.
Pateat-liabrea-HelalcMr Ar Waaaer-

röhrBiikuM.'!. ««»'1

Friii«li«t<'n i^r.uis und fraoen.

werden ins

nd Ban
gut «ad MUifi*

Offerten nnler

m BimtmkrkJMkamig kaittHk»

Otto Rimg S Co.
J'rirdmm-JierliH.

OtfrimtUI na».

^Kw. \. ' '.^kl

-

:

Flllssigep Fisohieini
(Syndatikon)

In fi W^R»rh^•1^gr'•***•11 tind in KAKf>«rTt 4 IN—IM Kilo
A. zarrel St Co., Berlin SW. 88.

i^^Schniieileeiserne&Slahlröhrefi allerer

U.P.Hedboeuf&CiüDOsse

liefern»^

dorrej

Digitized by Google
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EXPORT. Organ dea Centralvereius fUr HandeUgeographia ubw. 1896

Hprrlaliint seil 1HSS:
Hasehlnen fQr die gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produotion: 3700 Maschinen jihrlich

No.
^chittl-

Pnii rii

Wlntb daolat

ata uu Mit Hl. ill. Mk
AB 60 18 425 660 150 100 80
AUa 65 18 485 fllO 160 li>5 80
AC 60 14 676 7Ü0 175 HO 86

AC» tu> U 650 775 Ift5 115 S5
AD 71 17 740 86.'i 200 120 90

AD* 76 17 825 950 220 125 90
AR 83 9&0 1075 240 125 95

AR« bl 1H lOM) 1175 950 IKO 96

AK 95 19 1150 1276 2(50 135 HN)

AFi 100 19 1250 1.H75 280 140 IIX)

An 108 1400 1525 Hl 5 145 11)5

AOe n:! 2v) I»i0 1H25 a25 16l> 10.=!

All I-Äl 21 IWC 1736 »40 155 110
AH;. uo •il 2076 365 160 115
A.l m Ti a40() m> 160 120

AZ •HO 17 4700 600 80U

Kurl Kraust', Leipzig. Masoliinenfalirik.

Reinhard Birnbaum
I Engro». Berlin C. Export.

Erat«, BltOftto und leUtungaffthi^ate

Fabrik in Ornamenten fQr Hüte
nd llaarputz aa»t l'erlen

couleurt u. ftchwan;, Filigran, Uold, Chenille etc.

lOrnomont« pour chapMuz et coiOurM).

PerlenlagePa
i Mustor ft^ftea Keferenxen franco lu Dieuatao.

Neuheiten! T
%rsparnlss an Zeit, MUh«, Mattriall

fl o ni o II t - ö M 1* Ii e r
In lllocbrvra.

u n. a. IL

UnTerfclefchllch prak-
liiich<>rTiiitenlüaclier,

loscht KcliDcll und
sichor. Knin Walzen,
kein Verwischen

mehr. BlllUrr nl«

das loM I.Sschpapicr
lu eiiipoi Walzen-

lOncher. —
PreiB per 3 8tck- = 76 ff.

Orlff 10 Pf.

Exportaaren nod Wladerverkünfarn lioh«r Babatt.

Alli'intaliriksnt:

Georg Löwenstein,
Berlin W.,

Prlmürt Kiel 1894.

Trannportable
EIektri»telio Klin|j|rel

I> K. U V.

Von Jedemiann

«plelend leicht ohne

Fachkenntn. selbst

nnzabrlnj;. u. Ober-

all mlliunehmon.

Preis komplet

mit 15 m Leituni;

Mark 7,50.
IJmwechselbarer

JACOB BUNGER SOHN

Plantagengeräthe.
^^B Hauer,

z
o
P
<
o
c

iL

Fabrikation patentirter Neuheiten,
Lützowstrasse 40.

m
X
.f
O
a
-I

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken fQr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Filialen und La^er in:

Berlin C. a. Hamborg, Bräasel, Budapest.

VorEUgücbe ~ Humpen

W«l»ru« II nll <•«!«'. Vorrallial»K«r*

DRAHTSEILE-

fOr TransmiKKinnvn. Autiüge, Schiffstauw»rk
B«r^erks»eilc<, Rlltxabloiton«t«il)>, [isuf- und
Zugseile fDr huftbnhnon , 1 inmpfpflugdrahtseile,
llra^itkordeln, Transmisaionsseile aus Hanl,
Manila und Uaumwnllp, j^ethe^rt und ung«-
(Itrort. Hanftauwork, rrrtlict aU SpealalitSt

Kabeirabrllf. iJSBdabera a. W.
Uech. i>raht- und Uanfaniierai U. HcbrNer

Spezialität: Bau eompleter LuttseJIbahnan
System „Tatzel".

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle MaHcIiinen, Werkzeuge, Stanzen et«.

inr

Blech- nnd Metall-Bearbeitung'
HrOfs^es EtablUsement In dl«««r Branche,

llbcbst prkoiirt auf allen beschickten Ausstnllunffen Diverse Staats-

.i-rlalUen, Ehrenpreise, Bhron- Diplom», Neueste AusieichnunKcn
Mslbairie 1889: Erattr Preis. ti tm^ K Pari* 1889: Soliiaae a. Sllb. Msdallls.

BrlM«! 1888: 2 goldsas Madalllsa. a^toi.MMi. MVaehti 1888: Staattpralt.

« briDBl» 1H*1 rarbitnaalKlInnK 1. I'rola. — Jamaika l«ai UoMoav »»ilalllr.

Betender* enpfnhlcn: ('omxTipdoKPD-VpraclilnriiuaichiBr (ohni> l.iitliunir) pIkchi-h unrrliannt btinrjUirtes Sjitteili

prlmilrt IMptif 1892 mUKbreadlplom nebst groldener.Medaille, Bruunachwelir 1893 milKbrendiplom nebst goldener Medaille nnd Ebreaprela.

lllwatrirt« Pr«iaoa«ranta ••«••• Mnatardoaaii gratis isnri franko. :^=^=

Vwaatwortllobtr aKUkUoi: A Baj*tto, HwUs W., LoUiantrau* t. — Oadiaekl bat faii fc Oarlib in Barlin W Ht«»lif«irtmM U,
Baraaif«^.': a Janaaaoli. — gomml—InnaTarlaf Ton HamaBD Walthat, •rla«sta«htaaadl&ac in Berlin aiMaAattMsa 14.



Abonnlrt
-•MM««Pom, ImM llll»'>^> Waltku

9mn» «- Kiiimii. 1«

rnU fbrt*))lhrlleli

Well^ilTerelB .... ^

l>r«la llr 4w (UM Jkkr
Im a<.'uu<bca l>oatKebt«l t7m Uk,

iai w«ili^BtiHrf«Ui . . . IV* M

EXPORT
pRGAN

Anzeigen,
4>» <lnil««-|>»liMi» PeduaO»

od«/ 4*/vn IlAaitt

mit :• IT : .'•..chll*!,

«rila W.. Ulliarilr. S

aaeh UebereinlmiUIH «ar XSfWittlM.

CEIllTBALVERElNS:ip:l^^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

r W^BBWKM 1« 4<wtMii«n PaatuHnmipilcUBlttK Ar ISM luntar ttr. MO

und Expedition: Bwlin V., Lullianrtr. ft.

XVUI. Julu'gang. i)>ctfin, ^cvt \5. 0Mct \sp6. Nr. 42.

.i>-«t>.i'fK-n ln-iiMiru- wirliucr Vttth«'tlii«rvn üli^r itii* HntiiltiiMrvrlUIuiu««' dv« AtuMan^c* In liAnMi*rKri*i Sa ibcmindB.

Brlar«. Xcitua«.«, Belitui.f rtlafan«»». Wjrllbf»4»»tf<i f«r i«« jnMnt/nntm m IfimltK—^mtUm»^ ii> B«>1I«W« lalfcMian, » ril^lC

Inhalt: ril« ZiD«h«ritba«'tiuiit;4-ii und die »«ttonalaB Intaresa*^ — Bmnf»'. BHlHclor WelUtuiwUtllvac IWT. — IM»
daulKhp TcxiiUoduslrie. — D«ut8cti«r »|(lntuMX[>urt — 8flgM und PropImaiH^M Uar KiMatHitinopel. (Schlnln ) — itl«nt Air V^
ddiaHnme BAdweat-ChiMM, — Afrik»: Kapalwll ah HjtattHadt. — Nord-Aaerik«: D*r SnelMniHt in d« Varalatgtaa BtHttan. ^
I>«Ht««bM Bxfortb«r*«H. — Ansaifan.
'

Die Wadirpto «« AitiMa aai dn Jxfartf iit ftiiattar«Mn dia Omartanf hlmgeniKt «inh ^dnidi (la» fltainfaBBg) aat dm „EXPÖRTis

Die ZiRsharabsetzungtn und dia iwtionalm Interessen.

Wer früher noch irgendwie tlarttii jfeuwHifelt hat, daf« die

wirth»ch»ftlichen Frag<>n ee «ind, wpk'hc immpr i>iphr «uRsn'htnsr-

):<>|jend für die Oest-hiclce und di* (Jen linh'i' Iit iiio.lfrni ri

Vö(ki»r «rew.inlpn sind. d«r wir! in den iPtsjUüi «luhr^cbn^n
sii-htrlirt) ei ip.- jiirli-ri-n lii ii-lirt wiitiitMi sein. Die sa^. Arbeiter-

fraffiv fijri'tlt!jarrii Hiirf^'-rkrii'g"' man «»rinnfff dpg
kHni[ir('- III 'If'li \ f-rciriif^tiMi -SluHtcii vor. .Ndrdjiiiii'rikii .'.u Anfiiritr

iivr tiiftT Jr.hri' — il"' * li-s.r!iu hli' JiT HalidtKioj-r-Jl.:;!' uUii

Handelskrise ^1 , ••(n. '\>-r Ki)iiiincntji;;<|j(»rrf! des Jahn'^ l^i^Oan
(Ik heruli /um il<'ul.-.cti ruKnii-i hi':; Kiiiripfzoll KU AiifuiiK 'ler

'.II ii'i' .Iiilire, die fif IM HM' Iii' (ii-\vi';,'ii-;^' in I ii'iitsehlanil unii .'hkIftc

aiifiiiclie wirtbBciluftJii-bt; \' tjTii&u^f iju lir, luBsen k«*lneii Zw»»«fel

ilarüb^r aufkommen, dafa die wirtbeclmftlichen l-'raj^i^n es »ind,

welche in noch angleich höherem Grade atn früher dera flffent-

licbra polltischen Leben der Völker den ätempel aufdrücken.

Mehr ata je suvor iat der Streit an die «irthaotaafUiche Macht
am GcgaoataiMl dw KubdCm miaclMa dan Voticavaitrf^tvngoB

und doB VailiMan d«v KraiMn nd dar 8iaB io «irthaelwl»»

.

lieben IntBraawa* und Frimdpimltaigvii, aan pallltaehMi Bitf»
gewordaB. Allaa dtea bawem anr, wIr dia grooni md grBGrtM
KDllurftagAn der VOlicer In ihrer femoron Entwlckelun^ Immer
nii'hr von der LOaung der wirthiK-hartlich- materiellen Kra^n
ubltlngigalnd, weil ilie wirthi>ciia(tllebe Muulit und Kran allein

iat, welcbe >lem geistiKon Wollen der Nationen un l ihi- r Theile

aoi'i< die mechanische Kraft xum .KOnnen" beachaifl. Die
^'rof.sen und KrOfült'n Kevolutionen der Neuzeit haben Hich auf
u'irthsc'haftlli'hem (lebiete ah^jespiflt Wh« will tselber die
ITHtier ){i''*f^<^ frarrzß:<i!°('hi' Uevululi ni in itireii ganzen Konae-
i|ueiizen gi'jfenüber der wirlhschafiliilifr; k^vnl .itinri iii'>s.i|jf(>n,

»velrhe <luii'h den mm hanisclien .'^junri uii 1 Wfbüluh .jili'r

•lurvh den Dampf oder durch die l'unachritte der Cliemio
veinidafaten wirthaeh«nUeb«ti Unwilmngan hervaisenifeii
worilen uind?

.Sü fcrufs unil umrni^Tcict'. nun nucti dir Jun-h ileii Krliiiil'T

und Untorn«*haierg«.-isl du'st» ..luhrhuinifT','- iritzt-nirt-ij l'r.icr-

nehiiiungen tfewesen .sind, i)n I .-n viele uml Kroft.!- I ,i> r-

e*st'!) er nicht nur durch die !.»!(• Min.JiTn uui-d, weit üImt il'-n

Oseiin, in dif ni'LiR Welt getriif^'en hnliiT iii«^', no ist rr ((K'ti

oiclil grufg und wirkoniu genuti ^cu t^bwii, uui verhindert nu
haben, dafe die durch ihn und §ein« produktive Kraft ersielten

UeberKCbäisge und EriipurniaKe nwli schneller gewachsen sind

als er «elb»!. Die Bwenbahoen der Brde. w»U-he einen unge-
fWirv'n Werth von IM) Milliarden Mk. gegenwartig reprascnUrco,
haben bei Umr Veraalafni^t enorme Kapitalien b««a»p«uchl, I

ebenso die Dainpfernulte der Welt, die grofnen Bergwerke, die

kolossalen Fahrlk'Mi mit ihrfti j^rorsrni un.l ertirstr'n Krafl- und
ArbeitsniH''i'liiiien Ais diT (ipi.'^t di'.s Dampr»« und der
RlfklrizltJlt erwai'liti', .in zog er aus allen Ecken und Winkeln
aiiili .Iii- ki«-itiston KiipitaliiT) gegen gute und gesteigerte Ent-

BChÄdigun;;, il Ii hotu'n/'.itiK, unsii^h. Rsschien, Aiswenn dein Unter-
nehiueriliuiti koltn- (iren/ii- gcsipckt nn, ilafs r-s ilbor die ganxe
Welt im sie greif Ii pn 'iuy.'' il.-ihin rollpn und iur Konlifininy «finer

h(H ti und w<Mtl!ii'^cpinl<'ii l'lütic I.II' genug Mit;cl /.ur N'prfu^^ung

gi'^t'-lt frluilli'n Itöojif. l'ud 'ditrlpicli er fjanzp Kdiitinpfiti'

mit piHi'rni'n Srtiiensn uingürtetp, dip fja-izp iCr lp mit Druti!

ä^'iii ti ptiiacluiUrie, — alleg UnteiHehuiuiig<!n. wolcl»p uiigealUiltf

Milliarden verschlangen, so ging Irotidem ilie BrHchliersung der
Erdi» und Ihrer Ui'dürfniMe doch in langsamerer Prugr<-sslon

vor sich als ilie Ani>arninlung der Ueber-'tchQssie aua («ünen

pnidukliven Anlagen. Daher auf dergnnxen Well das üelwr
angebet von Kapital und die Beduktioa de« Frelae« für cüe

Kapttalnulsung, dea Zioaee and Zinafaraes. Bine Aendcruug
dieaer Entwiekabins wird nnr deaa uOgtteh werden, wen« «at-

«edar dia ptOdakUva RrafI dar VMk«r ariakBt, «aa dar HlBBial
varhaian mflga. and was dareb die kantHKiriranda Kmit dar
TaraeUadenan Knitumtionan aneh etliiadntwardaa wiid» 4Mlar

wenn auf» Neue Vdlhar und weite ausgedehnte Undaretriohr
der Kultur gewonnen und (kdurch neue, grofae Kapitalaiaiigao
für lAogere Zelt an neue Aufgaben gebunden werden.

In den volkswirthDcbafklicb vorgeschrittonen und daher
reichen Undern muffte die Verringerung des iiin«rur«eä ;<iierat

eintreten. Wenn bei uns in I)<>utachland der ZinKfuf^ nicht ao
schnell gesunken iüt wie in England und Frankreich, so lag en
daran, dafs nach der üelt dt'Hi Jahre liiH) gewonnem^n
nationalen Einheit eine Periode wirthsi huftlichor Prosperiitti

begatui, wie sie vorher bei uns nip bekannt gewordor.
und wie sie nur durch l^^e fiPUfr»'W'!in!i>-iji'ii luil^onnlen Exiütennen
und Kntwickplung.-.lipdirii^'.in^i'ti prkl.irl wiTdi-n k.inn Ailzu
lange war zuvor ciiic il'-ii t-oriHii^fpri \ prliJilini.-isen Deutsch-
lri[-,.l.s l'[lt.^jl^|^'hl'nl|l \k irthr.cln.'tiudi*- .MmditPiit'.^ ;ckelung durch
die Uestatlung urisprpr [ii>!ilistin»ii Zu'-Iiln In ziirück^halteu
worden. Da« iKt in den Ipt.-.tpn Jahr»ohm<Mi iiac!i-;-.diM|i •,i..ir Ipii,

und bereit« seit tueliien'ii .latiren sind die l «bernchussc im Jlauf

halt« der Nation Immer beträchtlichere geworden, so dafs ein '

Verringerung des /insfufses fortgeaetxt atatlgefunden lini. Dio

deutlichen Staaten haben lange mit der Reduktion der '/Amnw
für die Staatsschulden und Titel gexdgert, und die Folge davon
iist die gewesen, de/« die 4 projsentigen ütaatspujiiere weit über

. pari gegticgen aind, da überall auf d«m Markt« Geld biliigei'si«

i iwben war, Sie wlren noch höher geetiagaOifltiSBdlvyEviO
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Xeweten iit, wenn nicht der grOCMro Tb^ riereelben in festes

UAnden geweaeo und daher TerhUtnlbmUsig wenig gehudelt
wafden iit.

Bky«rtl tat kütttidl mit d«r KfindigttDg seiner i*U Schuld-

tild vowqnfHfMi «nd kift dm ZliMlIili wf SV» Pim> i

Der toyankui Blut balto « dem bliiNm dendb IM-
gMtoUl, die Fiaia» m |til nmelBnuMdnMB oder ra SVtPn».
VmilMniig in bAnftaa. Von da nahnm 9 HUliarden Kapital,

welch« gelcflndlgt wurden, sind die Inhaber von nur ca. 70000 Mit.

auf die Konversion nicht eingegangen, alle andern haben Bich

mit deraeiben stillschweigaod «toveratandeu eflülrt. CMTenbar
werden manche derselben tootidflni ipftter ihre Papiere ver-

kaufen und ihr Oeld tiOher zu veranlagen trachten; da solche

TransAktionen sich aber nicht so schnell und nach Wanacb reatl-

siren, »o habpn die Be«it«er der Obligationen vorläufig Im ilI«

Zin8rciiuktioii gewilligt.

Aehnl oh wird ea in Preulaftn aaio, wo der Betrag der
ScbuldtiK'i, deren ZioMii vaitiBgwt WMdM»» erlwUlefe giOlter
nh in Hft.vfrn ist.

WtT will [iem Staate Vorwürfe mHchfn, wenn er billigeres

GpIiI zu erlrtiigen trachtet? Weshalb soll er unter scl)If>ehipren

B«"iiiti^u:igen nirthschaften als der Private' \V4'HhHlb »<ilien

Huuii«*rte Millionen von Mark alljährlich durch diu SteiK-r.'iahler

mehr aufgebracht werden, nur um die Kentenempfftnger <su eni

lasten? Ob die nationale Arbeit ea ist, weiche das Pliib mi
ZiniM>n in Gestalt von Steuern sahlt, oder ob die Zins-I-irsp.irnifü

durch die Vergrorsernng der Ueberschüsae im 8taiitabahiil>ijuit be
herbeigeführt wird, das ist offenbar schliefslicb gloichgttitigl Denn
logischer Weiae mfifsten, entsprechend der mit HDIfe der Zina-

NidiiktiOB erfoigtsD Eraparnifs, die Steuersahler entsprechend
antlMt«! verdra — falw nicht etwa neue SttMlsieiitungen fOr

Heer, ibtiaa «od V«iw«ltinif MMgawocivi wdidan. Dab
ilM «b«r dir FiU NiB wird, nliritagt Matm SweileL Wtt»
Amgaben worden Jetct iHUHiMbr aiber dtmb dl« BiiMiianpar»
idM» gede^ a]ao dt« Stenflnabter Bloht nwbr ala smthnr
uifgebttrdet «rbalten Ob die Ausgaben fBr die Mrhrun^ der

Weurkraft Deutaehlanda notbwendig sind, dies mu^c liier un
OT8rt«'r( bleiben. Wer will diese Frage Qberhaupt mit Zuveralcht

nach der einen oder anderen Seite hin beantworten, da diese
Ani^vort doch von BiidlfiBsen abh&ngig ist, die sich dem Urtlieil

eine» Joden entateheu. Kur Bines sei hervurgi>hoben ! Die
Hallung der Franzosen in letater Zeit gegenüber Bufslands

Herrecber hat auch den i^chlafsüchtigsCen deutachen Otitiiiiisron

aus seinen politischen TrAumen aufsTtttt«»!!. Dip Zitiöverriiif,'<>

mng Preufu^n» ist die beste Antwort, iie auf <lie am fi t)kie)l)>>r in

Pari?! gtatl^ohabte Feier narh dort eniieilt »enleii kuante, denn
• ile-t' Zinsredukiinti hcdp'utft thiUsai-l'.ru'h verstärkte
Kr!('gR!)»>rM!tschaft «u Wasser uml zu l.an.lf» von deut-
«eher Seite.

Diiö durch die Zinsverrinjjemn;; zjihlreictie lieotrier, Klein-

kapitalisten, Beamte usw. iiaiiu'rii'icb solche Offlxiere und
Beamte, welche Zinsenenipflitiger vi>n Kautionsdepül« »Ind. die

in sl.ul^ii'hen Hajiierpü Ix's'eden, — da/s alle die.-ie l'er.->i>!iPn

bplr.'u lnlu lii' NuflitheilL' Imlieii, steht aufser je>|prii Zweifel und
ist sicherllfh tu beklagen. Hieran kann und ilarf indessen eine

Mafsregel von unorm weitirafronder Heileulunjr, wie die der
staatlichen Zinsreduktion es ist, nicht Krheiieni, auch gans ab-

gesehen von den Rechten des SteuerzalUers auf die durch die

Luge dM Geldmarktes auf der dfiHMen W«It dilitttte ZIni'

reduktloe. Auch ist sicher, dnft dardi dieae viel Qvid nach
ktem Auslände cetilebea werdea wird, an dort beeam Ver-

«Blaguti^ SU iMien. Wenn iBdeeaen In der gaven Welt die

Zinsva aich verKiuert beben, und da wo ei nicht geschehen,

der hdhere atnadiclie Zintfufe — wie die Brlabrnng leider Gottes

geieigt hat — ebne «ehr hebe Risikopr&mie einschliersl, ao

wird Unltig raebr Voraicht tHa firflher bei den deutschen Kapi-

talistet) walten, wenn es «ich um die Veranlagung ihrer Kapi-
talien in uuslftndisrhen Fonds handelt. Zweifellos aber wird
mehr Kapital von dem, welches bisher in staatlichen deutschen
Fonds veranlagt war, der Industrie und dem l>andbau sowie
tüchtigen EinBelunternehmern angeboten, und dadurch derori

konkurrirende Kraft gegenüber dem mit sehr billigem (iel<le

arbeitenden Auslände erhöht and somit u. A. auch der Ex|)ort

gexteigert werden. Das Alle» kommt a«ch wledoun der
nationalen Arbeit zu Oute.

Wie dem nun auch sei. die Rrsparnisse des Mi'ri'lftanJeä

und der kleinen I^ule werden jtunRehgf leider, und lier wirlli-

schaftli' tic utnl eoziftlf.S^anilpiink' iler let/teren aufem nieilriicerc«

Niveau iiPjMl'Keilrui kt -Aeriten. l'i» ihl utul bioibt ein Nach-
theil und dte.^. r ist e.H. wel<'!nT .'^i'iteii.'* vier Staatlichen Wiitb-

ecti«fi«p«>litjk vermieden und bekAmpfl werduu mufs.

Je schneller daa Kapital aich umsetat, namentiieh
gesteigert« Menge der ArbeitaiOiioe, um so mehr wird
heit aum VetdieMt MMbea, um » beaeer wird der 1

dea Volke«, und wird über aidi wieder wabgflalifanbiit nur
Anenamlnng iron Bkipaiaiwm geg^ien wvrdeo. Der Staat
eoUte daher aatvniegriA leWieMm mm> prodo^a«« Anlagen

tte d«e Babi '
"

anf dem Oelriete d«e Bab»
Herstellung auf Ungere lekritanie vertbeUeai, alle Beüen Br-
andungen und Unternehmungen Privater erielelitom, bagfinstigen.

Da« Publikum ist Miher Mets rechtzeitig von BeschHIeiien untitr-

richtet worden, wenn e« aieb, auf «eine Koitan, um die Br-
lielung von Staatsersparniaaan bandelte, aber minder idneU
und mech an Entschlüssen waren die Regierungen, wenn
ea ridi mn die Bekanntgabe weitsichtiger wirthschafUicher
Programme handelte, welche die Zunahme de.-i T'mwit:zes, ArbeitÄ-

Verdienstes und somit auch der Ersparnisse der deutschon Völker
sich Bur Aufgabe stellien. Dbr ist es, was wir auch dieanial

vermissen, ur.ii .l,u-li ihl ein siilcheH plutimärj^ig^ Vorgehen
durrhttu» nothwendig, d« ee wesentlich auch von ihm abhllT>fr''n

wird, um verhindern, .lafs deutsches Kapital auswundert,
Kapital, was Wir noch recht ^t in Deutschland, sowohl sur
Krilf;itrunif unserer Industrie, wie zur ."^leijferung der Intensität

lies lamlwirlhBchaftlichpn lietnebes. namentlich im deutschen
Osten, gebrauchen könm ii. liojwn bT.s bc-zÜK-lii h .le.s l<;i>!i'T('a

sind wohl Alle ilarßber emig, ilaft^ ilurci» gesieii^iTle Abs-öU-

ffthigkeit der eiK'enen landwirthschaftlichen l-irzi utrnisse im In-

lande, d, h. also i1ur« li verringerte Transporlku&tuu derselben

mit Hülfe zahlreicher Bahnen und billigerer Tarife, am ehesten
die Konkurrens des überseeischen bezw. ausl&ndisclien Getreide«

erfolgreich bekSmpft werden kann. Also heraus mit einem
grofaen wirlhicbafilicben Programm! Ohne ein solche« lat die

Sinaradaiitton lediglich Banlderaarbelt Die Intereaaea dea
gnueB Volkna verlangi-n aber nidl aaA dner eoleheit, leadeiB
d«r Arbeit und der PeroalcM dea ebMdiichein Finam|>«lltikere:

K II r O p H.

Brüsseler Weltausstellung 1897. In Fultte <>inp!< Aulrafres der
Dfutm'hen KouHiilf «ion liitben sich die Kgl. l:;isenbahndirektionen

zu lierlin. Dregdefi. .Miini hen, Slnfttcrtrl, sowie die Qrorshersogl.

KiMenbuliridireklHir; zu KurUrube bereit erklärt, unter den nsch-
slehendi-ri Keil;nc;uri;;pn .iie fr.icbifreie Bückbeföriierunf» von
Aush-elliin^,'S(,niterri xu ;,'ewiihr('r}. Diese Vergünsti^;ungeii lii'-

zu'hen sich auch auf die strecken der Main- Neckar Habn und
der Kisenbahnen in ElshKS-l.ulhrinKen. Autli i^imi seitens der

Könifr' Htsenbahndiroktion »u Ib iliti die KüniKl fäisenbahn-

KcinuirssiDnen ermttchtigt wonlen, den Verw ;iltun|.;eri ier ihnT
Aufsicht unterateliteu Phvaleisenbahncn auf Antrag die Geneh-
migung cur Gewlbiung der gleichen Rntciitbegflnati^ngen au er*

theilen.

Pracht-Vergthstlgungan far Au««t»lluag«gllter«'
t. i'ar die HinlMfDrdeiung nun AnsatellnngMrte «IWl stet» dl«

volle Prnrbt berochiiet.

2. nie KUckliefiinlening no don Ausiit<-Il«r dos ftrxtpn Original-

fraclilbrinfen erfolpt fmclitfrei. wpnri die ßer«|liBmung«n unter S.

4 unij 6 erlQllt weriUn.
3 Uui Aufgabe Uvt« Uule» mr Hiiibeidrüerung Itat dor .^ttsoodor

in dan PraehtMeie die Sendung ausdriickilch «I« AusAtelluiiKscnt

SU beaeiehnea. Itei der Verointgung von Auastellangogut mit Ntebt'

niiH--<toliuiigj<gut zu einer Prarhtbriefdenduiig ist die fractitfrei«

Itnckbvrnrderung fnr eine TlteilHCiiilung ausgeschlossen.
4. Dir ^ut)^Ilhe zitr Rttclch-rnr'leruug hat spat<»«tt>nt< vier Wochfti

nach Si liliil^ di'i und stfiU auf der nämlichen Staleiri

ZU ert'ulgcn, wo ua« Gut iu KRiplang gonommcn wurde, üaboi bat
div Vamodar den Orlginalfraelitbrief Ar den Hknwag, b««l«hunf»-
wot«e bei TbleneaduDgen und FahiMOKaa. waleb» nicht auf Fnunt*
brlef nbgcfnrtigl werden, den von der Ven^andalaiion und bei

gebrochener Abfcrligung auch die unterweg« ausgofortlgt«ii und
dem Begleiter ausgehändigten Diqi!ikr>t-Befrirdcrung»<cbein« vi>r

zulegen, .'«owie eine Bescboinigung i<» Aii->.-<telluiigs-Komiteea darltber

beizttbriiigeu, daf» di« curOeJuubefOrdonnlcn AusKtellungagsgeustand«
auaanateUt gawcaea und aaveffcauft kaaiabungawasaa aurverieeat
gnhneban aind.

fi RIeihI von eini'f .Sendung Ausi<tollungsgut nur ein Theil un-
\ rk iufl i)''äehung«weiHe unvcrioost, so wird dls fmchlfreie Kück-
bvi'nr.':« r i: n i.-. L'1'ii Vnttage des Originalfracbtbrieraa der iiaBseo

;

Sen-iiiM^- iiiiii .[.T VNr;.rei<i-hr<«benen Baeeheinigung dea Ausalewing«.
I Knmilee>( et>«ntBlls gewahrt.

I
a. Oia Httekhafardenuig darf aar In einer gandanp fraciitfrei

an den Attsateller dea Orlglnalfiraehtbrieta« Kr dfa nnSefOrderung
erfolgen. Die fravhlfreiv kUckKcmlung in mehreren Thelli>«i>dting«n

unter wiederholter Vnrlugo <leii Originalfrachtbriofea ist nicht statthaft

Ix^r Lctiierv ist de.^lialb VOM der Versaudstatioo bei Aufgah« de«
Giiieif zur Ktickbrrördomng absüat«ni|i«la oder ndt enli|traeband«tt
Vermerk zu vrrseiiei). •
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1. ROr dio »U Oapick tut Aufgab« koBUBeoden GogeMtsodn
tat frarhtfrele ROckbarOrdernoK auig«aeblon«o.

8. Ran auf dorn Hinw*|te eilfrutmifWif befOrdart" Out wird auf

dem K-ni'k'.M>-" m.r nur hfniM) nti-m -i.iafalJ.iige» V.t;!!)^-?!' ibei Auf-

IMenuig Blil EU-^rMiitbri«f) lUs .£ilt$ut, .i*O0M ;ibvr ala Kiacfatgut

cloem Zum T«riMiKt «ad auanabouiMlM gaaUttM, d«r fltr dla

Vlehb«ntrdenuic nieat baatloiai lat, ao konat dar fOr etwaU« aua-

•knawaifte Benotsuiic gewiiuer in den Turirnn j^vplfi^ r- r

gMehan« Prnchttaachlag xur Krhi l 1:1^.

>. Bai d»r U&ckbarftrdaruug ist Daklaimtl<»a Oes lnl«rea*m au
IMmmr nlMalr.

11 FOr alia M dnr f

gmialkaa kalaa VergODali^ni;.
frafhtfrolen ROckbefCirderuug elntretondeo

beaoaderaa L<eiaUtn|;«ii ^V<<rwlc((«n, VfrUdun, Ver(ichvruog«n u«w.)

«rerd<ui Howeit hierfür tarifufefaige Gebabron M eotriehlan aind, dto
in d«Q Tadffii vorKes^henaa oder durrh bawwJlW BHÜBBURCM
featgeeetilen Neb«nj(«bQhreu ber«eUM«t.

Dte dtutMhe TtxtllindHairia. (Von unserem bandefsatatiatlachen

Mitarbeiter I Unter den eiRs«tinen Zweigen der deutichen In-

diulrie r:rTinjt, was die Zahl der bcicbKftIgten PerHonen btftrlfft,

unatreitiK <itt) Textilioduetrie die erste 8t«lte eio; dieaeib« be»

cbftftigt, wie die vorjährige Bemfa- und Ocwerbesthlung in

DeutachlMd nrgeben hat, faat den aiebten Ttaali uaaerar ge-
ummtea induitrielles Bevdlkemiig. Ea wurdM taNgMunnit
946191 Peraomn gesftUt, deraa Uauptbeml tan. cfoiiger

Bmt daw dw mr TmUbnadie geUrinii OMimtailwtiiebe
kL OtoaUwr imMmlsniulte ttOSSoPWMiimwfabaiL
hl dui swlKheoIfegvodeii dntoebi^llirigeii 8«itnniin htt ilcli

MMBÜ die Anubl um 95882 oder um Prosent venaehrL
tNcM verhUtnirain&Mg gering« ZUMhne lafst allcrdinge den
groftartigefl Anfecbwung, den dieier InduMriezwHi^ (genommen,
mr In birsebrftnkteni Mabe erkennoc; man i'.nrJ bei Vcrt^lck^hung

der vorstehenden Ziffern nicht aufser A<-)it lusKen, wie viele

UenaclienkrAfte durch die vennelirte Haecbinentbltigkelt ent-

behrlirh geworden sind. Als Beweis für die l^ntwickelung der
deotacben Textilindustrie wÄhresd der letzten »Iprsehn Jahr«

mag angeführt werden, dafs im Jahre IHHi' •! ITSJA) I>oppel-

entner, im Jahre da^^ejfifn H2;iU2!10 iJoppi'lzentner auB-

llndisciie Koliatolle tui Verarbeitung in der Tjxtilbraucho in

Deutschland eingefQbrt wurden; die Menge der ezportlrteo
Fabrikat. beiilTefte ildi 1B8> Mif 817390^ 1896 euf 1198 190
l>oppeli!i"ntner.

Von IntereBse dlirfl«' die Thatfiache »ein, dafa sich seit 1882
die Zahl der in der Te\tthndu«tne bescbAftigten weiblichen
P(>rHonen von 3' uuf 427961, also um mehr als 100(XX;
vermehrt hat, wftlin iul umjrekehrt bei den mSnnlichen Per«onen
eine Verminderunjc ^on ;)27 079 uuf f)lT23U feBt^egietlt wurde
Die««r exliöhlc Eintritt von weibiicben Perso^ncu i« daa Brwerbs-
leben tritt euch bei Mhlreicben anderen Industriesweigen, wie
s. B. bei der TabaJdnduBtrie, sowie überall im Haödel und
Veikelir benror und «tfd tmbeMMlaf« euch durch die 2uMhme
dar «eOdiebeB MltgUwIir M dw KnuikenkaMeu beettUgt
Ifahv akdle MUt», der ta derTiadllbnaekegeuiidten Btaran»
tWMgeo MMH aar die WtfiMNi «nd TViclMMidnNi. die 188*
8Meb BliiBlidie nd 1S94S6 «elkHehe PenoMn, 1895 hin-

nur BOdi 398889 »unWclie. eher 909186 weibliche
beMbirtigte. Nlehit der Weberei ist die Sj^nnerel

(eiuMhlleMMi der Hechel«!, ÜMpelel. Bpulerei, Zwirnerei und
WattenbbrlkAtionl die aUMBSt beielite Oruppe; hier bat sieh

da» mtaolicije Personal «M' 54 978 auf 71 SM, das weibliche von
82 372 auf 100 Ofj^ vermehrt Die Strumpfwaarenfabrikatlon
(Strickerei und Wirkerei) beschäftigte 1882 42690 mlonUche
und 26 439 weibliche, 1895 87 884 männliche und 42 4flt weüj-

llche Personen; Die Kleicherei. FSrberei, Druckerei und Appretur
1882 »)l 24:^ männliche und 2:^971 weibliche, Ihft.S 61749
mSnnliche und 'Jib'M weibliche Personen ; die Hftckolei, Stickorei

und SpItzenfabrilCBtion 1882 männliche und 27 .S77 weib-
liche, 1S95 9316 männliche und 27 58C weibüclie Pfreoneu; die
Posuraentent^hrikation IHH2 16 164 m&nnlicb« und Iti04i^ weib-
liche, lS9b 14 110 m&QDlicbe und 18 827 weibliche Personen:
die Ourami- und Haarflechterei 1882 860 mAnnliche und 782
weibliche, 1895 1K14 m&nnliche und 10O4 welblicb'' l ern inen;

die Zubereitung von äpiiinstoffen iy>^2 H798 iüftija,i(.hi! und
5430 weibliche, 1895 8784 mttnnliche un l 7H47 weiblichf Per
sonen. In allen acht Gruppen bat »uiuit die Zahl der weiblichen
Pergonen sugenoousen, anr fünf dagegen «eiien eine Ver^
mebrang d«e BtonUcheB Peraonals auf.

(Ven unserem taandelsstetiBttKhen

8eit Torigera Jete nelgi die AuinUur von B]»lritB8

«Dd von SiMtna enthalteaden FuSrikeie
Aalkdiwung. Weaa «ueb ü»

aebtaiger J^re, die bekanntlich durch den damals den deu'sehen
Bzporteureo in weitestem Mafse geSffaeten spanischen Markt
ein« aursergewOhnllehe Höhe erreicht hatten, auch nicht entferot

erreicht wurden, so ist es doch immerhin erfreulich, konstatiren

u können, (k^i seit dem 1. Oktober v. J. sich der Bxport mehr
als verdoMiät hat*. Die Ansfebr von rohem uml rafflnirtem

Sinritus, die im Jahre 1894 auf 76 987 OoppeJüentner herab

gesunken war, Ist im Jahre llfi95 auf 167 6.S2 Doppelaentuer gt-

etiegen; und daTs diese StelKerun^ auch im laufenib-o Jahr sn-

hnil, gplil diirnui hervor, dafs in den ersten at-ht Monaten l"*9lj

1406S3I>oppelientner ausgefGhrt nur-ten gegvn nur ö7 477 Doppel-

aentner im gleichen 2eltrauiu li » ^ irj^hreri ßi» Ausfuhr von
anderem Branntwein fTrinkbranntweinen aller Art und alkohol-

haltigen Pruchlaiften) bexifferte sich in den erpten «cht Monaten
1896 auf :>Ö251 Düppel«entn'»r gegen M ?,H in IH95. Nur der
Kxport deutscher üknre ie\gl einen erbeblichen Raekgaog.
Eine ftitallche Zunahme wie beim Spiritusexport ist bei der Aui-

ftahr «Ikoholha'i C'-r Pfi'fiimerien, Bsoenzen. Tinkturen u l^'l

80 erkennen. Man wird die«c gUnetigen Erscheinungen in der

llauptaacbe dem Einflüsse der Branatweiaetauer-Xovelle vom
Juni V. J. cuactureaben müssen, die ee aaek an Wege gebracht
hat, dafs Uou des niedrigen ftahatoades der Rohiaateriallea

und einer auiserordentUch ttarkao Pradaktion. d. h. aoler V«r>
haltalnaa, dl* aadtaikllB aia afhaUMMc Sinken daa Bplrttui-

preian barbatgallkrt hakes vMaa, akia adUrige Pwdiilalganiag
lat IMrifa dar aMgaaden Aatfkkr nad det va^

vaa deaalarlileai Spirltue lu gewerUleheo
und aadnaa lleneriMtaB Swaekaa iit ee insbesondere gelungen,
beinahe die ganae fikanatweiapVOdHklion des abgelaufenen Be-
triebijabrea untersubringea und ein weiteres Anwactisan der
Bestände su verhOlen.

Stfsn und ProphszslMO«« Bber Kaestantinop«!. (Schtufs.)

Dann kam daa Jahr 865. Wieder war Konstaotinopel belagert,

diesmal von einer Horde aas der ruKslschen Wildnifs unter den
H&uptlingen Dir und Aukutd. Sic hatten da« Schwante Meer
auf hunderten von Booten pasHirt, waren an der europ8i8chen
Küste gelandet unil den BoBporus herabgescgell, alle uuf ihrem
Wege ge!'>«^f t>"ii ürtacluiflen plündernd und verheerend Patriarch

War daoi u Photius. Als dif i
' : iintiner von den Muuern au^

die Flotte erblickten, bewog er den Kaiser, ilie hliiimlif.che Hilfe

anaurufen. Das Mapborion, da* heilige Gewund der Jungfrau,

wurde ans d#ro Rellqolensehrein der Kapelle von BIm-lu'rne

herbeigetragen und in (iegenwarl des auf den Knieen liegenden

Volkes, der die Hyuine dea Pial<le« »lugenden Geistlichkeit von
dem frommen Mann in die Welle i i^^t Lm ht . ri i rhob sich

ein Wind, der die See In ihrem l'^lÄt-ubfLi iiuTfuhrte Die
Schiffe <ler Eindringlinge bohrten einander «olb.st in den Grund.
:Nicbt ein einaige» entkam. Von der Mannschaft äücbteleo die

am Leben Gebliebeaen nach der Kapelle von Bla^heme, um
sich taufen au liawa. Diee gaechab sweihuoderl und melu-

Jahre nach der «Ntaa BajWaaf dar Stadt: aaeh immer tvar

die heilige Mailar Ibraa AuaarwuUaa Mb, Konalaatinopel noek
taaMv vaa CkNt baaabaiat. Koaate nach ZurBekwenmc ^
nmiaolian IkifaUaa aack Jenaad aa verwegen sein, dla Üekraekaa
des MtÜMiaa BtndgevichtM auf alck berabsubeeckwSrea?

DIcaer telaenfeaten Ueberaeugung, datk Ihrer Stadt, ale

unter dem unmittelbaren Sebutse der heiligen Jungfrau stehend,

kein Unglflck widerfahren könne, lebteu die BewuHner Kun-
stantlnopels auch noch, ids am 2. April 146S Mobanuued IL
unter ihren Mauern erschien. Die Lage dea lekrtaa kdden-
mOthlgen Qriecbenk^sers Konstantin Dragaaes war die ver-

sweifeilste von der Welt. Den 2d()(XX) Türken vermochte er
aus einer Bevölkemni? von 40O CHX) Köpfen nicht mehr als

7000 Griechen entgegenzustellen, da fast alle erwachsenen
kraftigen Männer Hernes Volkes den Printt'Tr. n t.' trugen Zudem
wari'M (leigtlicben seine Feliid' ''u. t'iTuhigung der

BysanÜner truf.'- eine PropheKeiung jui.pirfii [ipitums bei, die

etwa folgeod<'[. \S\.riaut batte: „Die Uäi^-H'iuiHU'i'n werden in

die Stadt eindringen In dem Augenblick aber, wo .sie bei der
SAule KoDHlantinB des OrDfuen eintrelTen, wird ein Iingel vom
Himmel herniedersteigen unil einem Manne vun niedrigem
Stand, der am l'ufse der Säule steht, ein Sehwert in die Hand
gehen und ihm gebieten, dauül da»f V.ilk üotteg zu rächen.
Vom plötzlichem Entset/en ergrüfi-", v.f'riHn die Türken
dann in wilder Flucht davon eileji und nicht allein aus
der Stadt vertrieben, soodem bis an die Grense Pereieaa
BurückgeschUgen werden." Der 29. Mal des Jahres 1453 —
für alle Selteo win Trauertag in der Geschichte der ehrietliehen

Klrehe — war keraogekommen. Schon hatte KoBBtaBtia bei

dar Varfkaldlfang daa at. BcMBaa<»-Tkorea dea Beidaatod ge-
Aukho, aehoo atvoauea liek die tBiklaekaa Morden ki wIlAm
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Siefretjubel te die Btietan ,4er elttn Kdaeri^dt, nnd noch
imnipr »praehen rfte Maelm tn dar Hagia Bopbm, d^m lelsln
itufluchtsort dor Griechpn, d<>n flüchtigen Huih Ru: »Flirclliat

<>uch nicht, oQeliebtc in Christu! OerBnfrel wird bei der alten
8Aul<' orachetoen. Wenn die Milchte der HAlle nicht gegen die
Kirche aufkommen Icfinnen, was wnllen wohl Menacheo gagen
diui St'hwert GotleB HUsricbten?* Die Anwoecnden wartplen i

auf ilen vprhoifsoiiden Kngel, der sie von ilen Barbaren he-
j

freien solllr«. Aber weder der BrlOeungisengel noch da« Wunder
<ier liplli^4>n Mutter Ootlp» stellten sich ein, wohl aber die I

Ttirkn!» und Mohammed, die dann, ur!fif-'',v?!|ifr alli r.üt jjg, A'-ri

i'.fm Aberglauben und der Feif,'Vii'ii •\fy crii-oiii-chr'n Miin,-hf

xui"^ 0|>f",' gefallenen Kaiser an täiPHcn rarhV'n So isin^ il;<-

Hav'i'i -"i"!'!«- die .Göttliche Weislii'it", v<jri -Iit Jusiiniim b'->i

ihrer feierlichen Rinwplhunf,' nm 1*7. F)i z>>nil>pr trlumphirpnd
aufgerufen hatte: .O Saloniüii. ioh luiin' lii li ulnTtrujTenl* von

|

ChrwliiB auf Mohammpd Ober. Sr it jinr r Stunde hnt der Islam

in ibriTi Mauern regiert.

Ein Iii» erschütterndes Krcisnifi-. wif tier Pall des christ-

lichen Ki>i>i rri'iches unil die I niw :,riillung des c-hrwördlgstcn

Tempels lier Christenheit und visu? iiüm hlultus der Iteketincr

des Propheten gewidmete Moschee, konnte gii h laiiirlicli nicht

v,illzi.--hen. ohne daf« «ich die Legende lieiner l»niut'!iti>,'tc. In

dem Augpnblick, so helfet es, ale Konstiintinopel von di'n Türkon i

ganomnien wurde, las ein frommer Uisvhof Messe in iler Ilogia

Kopbia- Die SebreekenebelKlMlt rtraeg in die Kirciie, garade
als dia Verwandlueg dar Mcialle vor «leb ging. Da betale der
Friesler mit heilier labrumt, Gott möge den li^iyaB Leib
Chriati vor Botwalbung «eblltaen, und «ehe, plOtslieb rnndlloie
eine Wend den Priester nüt der Hostie, beide so dem Auge
der Hoslemin entrflckend. An dem Tuge eist, wo der Halbmond
vor dam griechischen Kreuüe sinkt und dieses trleder von dnr
Hsgla Sophia leuchtet, wird der Rischof aus seiner Ver-
borgenheit hervorkorameii und vor dem Hochaltar tim feierlidie

Mexs" oplpbriren. Die Sage besitzt, nie mm sieht, einige
Aehtilichkeit mit der deutschen K> IThfiueereage.

An jenen verhangnifevollen Mallag erinnert auch die Sage
von !i»n Wunderfischen des in der Ntthe der sieben Thürrae
t'i l. jjenen Kloeten; Balukli. Nach der Krolierung der Stadt
hlfinite ein Bote attifmlo? nnd bleich In den stillen Frieden des
Klosters mit d»'m Si lii>'i k' iin:r. „Wehe! Wehel Vor einer Stunde
fiel Konstantin, un I seine Stadt i.^t nun die Beute der l'einde

»lottcsl- Stuniii. v.>rnininit der M<imh am Herd die Ungldcks-
bofsfhsft, oli-o :lir indefs 0!ayl>f,'; ,-^11 hi-h^nken. Rr echßftpH
mir l.i!! H,iu|it Ulli! t-;;^*: .Ktinti''!) Go'.: uiiii iln' ilHili^cii Mir
<itui Kruii.uiMibei fallen? Unmöglich! So wahr difitc fcwr
gebrftuntpn Fische in meiner Pfanne nicht mehr alhmcn kiWir.cn'"

f)a geschjplit das Unerhörte: aus dem glühenden Oy] srliii'-lU'n

die Fisi! f i iiipor uml fallen xu den Küfspn de? KrliolMMul'-n

niedpr. .la noch mehr: in die Klofitenjuellp gewtzi, criiw imm'-n
*le wie auvor umher, nur röfhiii h ^ut •.ler einen uu.l lnatmr.ith

auf der anderen Seite. Der Taurisi, den sein Weg nach Kon-
slaniinopel führt, kann sie selbst mit eigenen Augen in der
unierirdificbeo Kapelle umhprschwimnien sehen, die sich über
den Jctai .ildlkna QneU* wOlbt, und die wundersame Mar

im asm HüBde de« ihn berumfaiireDden Mönches ver-

lichea Heirnehalt lid; bew^tt .des lMfaiide ä}ie giiaeMei
Klagelied, du roeh faento. shb Preiao der Hagw .Sopy»
Aller Mund lebt; , . . ->

Nicht anein die Ortolei), sendem meh die TBifc«! glsabes
flwt daran, dalb KooetantliMpal «esefeeiieR ist, wieder eine
oluistllclie Heeplstadt so «erden. Bs gfebt Uaiflber vorsebiedene
Propiiezeihungen: die eine bringt den Bestand der Türken'
herrachaft mit der delphischen SchlangensOule auf dem Atmeidan,
dptii alten Hippodrom, in Verbindung und angt, dafs es mit der
Herrsi-haft der Osmancn aui goldenen Horn aus sei. wenn die
8jiu|i> verstört oder nach einem anderen PlatBi gelnmcht würde.
Die /.weite meldet, dafs einst die blonden MIaner des Nordens
<jem Reich <ler Moslemin ein Bode bereiten «Orden. Dann,
heirat vs, werden sie die Ruhe der Orttber stören und die
IJebeine der ClHubigrers verstreuen. In dieser Weissagung liegt

lier Grund, wpstialti der vornehme Türke seine Urabstjitte auf
dem Fric'dhofp in Skutan uBhlt, Wie einst Josef in Egypten,
Sil ISfh' .'.irh .Ifr stiTliPiul'^ üeiiinnli von si'incu AriK'-fböri^'Pn

dn' ZuMiL''^ 'Tihcili'n, ihn di>m Lande seiner \'ßti'r zu be-
^t^cl.•n Cnil •M'lli.'li .lif' ilntif Prupbezeihung sa<,'l. ii.-if.-< rbrlst-

liehe bipger wie«li>rum in die iSladl, und swar dur^ h du- so-

genannte goldene Pforte, die von TIihikIcwmj.'; •ii ni JiiiifjrTen

als Kiinstanlinopels Tniimphpforte mir t^riirsfr I'iarlr. )>rbaut,
aller ber*'>ts Im XI. .I:itirtiun'!<'r' vnn den (iriiM-heii in aber-
glAubischpr Furcht vyr den LatfiiKTn s triiiiiuiTi \vur>lp.

Wie fetitgewurzelt iinii'r itr-ji nioilr-rcn Si-lnrhli'ri Ii'.h

griechischen Volkes der (ilaube an die Wiederkehr der chriel-

In

Sie 'Dahman sie, «l« nakaion d«! Sie nahawR Ralndehl,
Sis tiahmeii ilngln Sophia, den grufsen Ootieatempel,
Wohl mit dreihundert UInckplein und tweluodsiobzig (ilocken!

*'

Bei jcdT Mnrni Pili l'rlester auch, bei dip»Rm pin liiaknn. "

Wi«! -«i" Ju' I i iligB M»ri«tniiK. (icn 1 1 i nimivkrttii)^, «Ige»,
Da schallt ein Kuf vom Uimaiel har und lier von Eageb>iaiAide

:

.Laiiii ab von disaeia Lobgusany, vaibaqtt ds» ANaihell'gB}
\

Und sendst fern ins Franlie<n1and, es sehnen dahli»'<«a rsttsii,'

Ii»» gold'no Kreuz, dpn gold'nPn Stab, du» heil'go Buch d»i« Tro.me'».

l>vn heiligpu Altar zuletzt, dals sie ihn nicht bpflecken!'
!)ips hilrt 'Uf bpil'pc .J«i!i(;ffaii »tili, \iuii ihn» ThrKnrn rmtien,

.0 wf-ijj«', tit il i;!! .1 iirik'fr.-iu iiirlit, lu'iii, kluk-i- nirlit iMi:l i'trio,

Rh (lieht die Zpit, kommt die Zeit, und Mein ist AIIp» wieder!'
• tir. & A. Witte,'

\si('ti.

Zur Erschlielsung Sudwest-Chisas. Im Hinbiii k mil liic

l'.iri-iT Telegramiiii', Ir::^ n zufolge dip Politiker und Iii JuHlnvileii

Frankreichs ilie Anvvt-M r;lii'i? Sr Ekc, Li Hung-tschang iu I rank-
reich da/.u ausüunutr.P! \ ' i .hu lili i;, um besondere Vorrechlc bei

der lirschlirfsuilfr Südupsl ( iiiiwiL- /,u >-i /.iflefi, iliirfte is vnn all

giMiiPin'-ni liilorfs.s.' imtl jtpiiiri tr.i - m m, •m ii kiii,;pn Uücktdick
auf die nennL'nswerthegioii Vensu' iii' /:u •.mm'i ii, ^lll bislan<( ge-
rnjubl worden .sind, um den Hainb-I jt-iipr (ipgitnifn mit dem
AuüJaiide enger anzubnbnpn. Btikiiiiiillicii vvurdu lisI in den
jüngsten Jahr/.phnten iler Schleier gelOftPt, der bis dahin diesen
entlegenen Theil Chinas bedeckte. Der ed|p Venetianer Marco Polo
liatte allerdings schon im dreisehnten Jahrhundert sein« Beisail ia
Hsetschuen beschrieben und von dem Rplchthume, der Fmeln'
harfcrit des Landes ensnhlt, aber seine Berichte wurde
secInhBndeit Mire lang ui?glnubig hingenommen, bis

die moderne Ferachnn^ deren Biehtigkeit erwies. Aber aelbst

Bnropler, die in China ihren Wohnsita anlkehhigeo, blieben ohne
KenntnUi vom Groben Westen.

Die IBblichen Bestrebungen der indischen Regierung, . einen

.

Handelsweg VOB Indien durch das damals noch selbsMndlge
Reich Birma nach dem südlichen China zu eröffnen, brerhten

diese Beg^n suent dem allgemeinen Interesse näher Tie-

atehnngen an denelben hatten sich freilich schon einige Jahre
zuvor ergreben. YOnnan, ein theils von Mohamcdanern, ihetls

von rohen Bergvölkern bewohntes, rauhes, wenig zugXngUvbes
und von Buropfiem damals so vi(>l wip gar nicht erforschtes

Al|>enland, battp sich namllch g^i'^'>'ii lim chinesische Herrschaft

orhobpn, Kur Unabhängigkeit empoigeschwungen und in das
inah.iiiiiiiHil.inische Reich der Panthay oder Pansi verwandelt,
il< t-;.i ii Suliun Soliinun in Talifu Hof hielt und langp JCeit dlp

i^'i'gfn ihn :iu.'i>;f'-saM;i!'n Hppre der Pekinger Kffv'H'runi; mit
<llui'k bokrimpf!!'. .Nur i;<'r Osten der Provina ini; ilor Ilnupt-

^liiil' \'iinri,infu vcrMifh in ilcr <ipw.'ilt licr Ci.irn-.'.i'n. AU .S>i

limnii n llvrriit'iiall »«> sscn bpfistlgt war, itafs er ilaran

denken konnte, Freunilschart-slsümluissc mit auswärtigen Machten
anzuknüpfen, vsandte er alcli lh67 an »eine nächsten, wahrhaft
machtvollen Nachbarn, die Briten, wozu die Mission des eng-
lischen Major Staden wiltkotumenen AnlaTs zu bieten schien.

Aus HIaden, Kapitän William und A. Botvera, dann dem Natur"
forscher Or* John Anderson und den Herren Stuart nnd Buiit

isetait, hatte sie die Aataaba^ eo uatemehen, iawle-
lichkflft vorbnndea ad mir WladererttHtanng ehaer

HandetesttelliiN die etil niellea aeitan den tcarnddy hinauf bis

Bamo und von de durdi die Landschaflen der,nnabbln(pgen
Schan-Staaten bis Talifu In YQnoan zog. Der Sladeo'schen
Mission gelang es indefs nur bis Monicin im Qebiele der Sehen,
nicht aber ins eigentliche China vorzudringen, weil die Panthay
damals eben in der Broberuag des noch ciiineslsch gebliebenen
Landeaiheiles begriffen waren. Später inifefs ira Winter 1872
bis 73, fiel nach langem erbitterten K.<iiii()f<' ilaa Reich der
Panthay, und am 19. Januar 1873 eroberten die Chinesen die

Hauptstadt Talifu. Jetzt schien der Weg von Birma nach
Yönnan wipder olTen, und der britische Opfiandte in Peking vcr-

hanilpltp ulsbjijii wpgen Empfang einer l>ritiscbpn Mission in

Vünnaii [»uraufhin orfolfjtp die Entsendung; ilrp Obersten
Horsce Brown, welchen Dr. An.lprson und lieir Kliati Ney, so-

wie eioi- LpiIi.i. riebe von füjir/i'lin Sikh !»e}j!pitPteii : jim 21. No-
vember si't'plipn sie von k*;:lkiitl.'i i;,irti Han^'nuii un.l aiu I ^. Fe-

bruar 1876 brach die ICxpeiliUun von der biniianiFcliPii 'irpnz.itadt

Tsitkau, '2b km von Bnmo entfernt, nach Manweiii »uf Es i; t

dies ein den Chineapn xinspflichtiges Schan-Dorf, vipr XLiirJci"

•.(in Tsitkau

Unterdessen war HerrMargary, ein junger, vielversprechender
,
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LXl OHT, Organ dea C'eatraiveniiie Ar UMdcUgeogimpbto uw. Kr. 4S.

Konsulalebeamtpr, l^^anlert, von China au8 il<-r (ji'sandtschuft

enij?<>SPn«UffohPn un l diM»>lbe über die Grenisc ku «''Ipileii.

In <|pr Ausfiilininj; ('.jpscs Auf1r»(res begriffen, waril fr ji'iioch

itm 21. iVbruttr durch den Militargouvcrnpur von Muiu^in in

Yflnnitn rrniordH. Am nachmipn Ta^re siihi>n sieh OberatBrown«
und »ein« Leute beim Dorfe Tsunti, Ii) Siebt von HMWtfn, von
Bebraran Hundert CbiMHo wnrinct uml mngvgriffU, und nur

tapfente Q«geowebr bewahrt« Uns ScfalM vor dm G«ehicke,
llanän von Momein In Oeaeltachaft Jenes dee annen Margary

itt telimfleki'n. Aber die Bxpeditlop wut siun SOeksugo ge-

swungen «nd kehrte iinv«iricblctrr Dime keim. Das Scbickssi

des BngiOekKohaa Uargery und der trmrig« Aungmng der
Brownetcben Bitpedhion bitten nahcEU einen Krieg swiiebeB
Bnfriend und China sir Fol^ gohabt, docb wurden die ent-

Blandeiipn Schwierigkeiten endlicli 187t> dlircb den Vertrag von

Tsi-hifu If'igolegt. Derselbe sollto einen regvlmlfsigen Orenn-
verkehr »wi.schen Kirma und Yünnan anbahnen unil den HainlHl

entwickeln Miin bewerthelc die^ii auf SOOOOlJ i,' im Jabre,

die eich hauplsAcblieh auf die Eiofuhr rober Baumwolle auf
Birma nach Yanoan und auf Opium verlheilten, welches lettteres

Land all! Stapeloitikcl lieferte

Inxwiavhen öffnete der Berichl des Herrn K. Colborne liaber

über «eine mit Horm Grosvenor äHTfi im Hintlicheii Auftrage
aufgeführte Kei^e iiurch ^ ir njin ijl.iimi.jr il^-n fCii)f lilii JtTii die

Aufj-on über 'li'H W ' iili, mlrr riflit^-. r L iiwitUi, der „Uold- uud
Sill:i<TliHni_lelssti(irN>'" nii>:h Clii:ui Kü^ dachte man, der
Weg ins ili-rz von N'iintiMri, wciiii iiiati eiiiinal das Kni-byen-

Ucbirgf» LiberKtief;:«»!! ha:.'^. sei ein vergleiclj;;n imki- leichter.

Herr Baüer ?.fii;ti' imlcrH, Hafs die wirklichen iSdiwu rigkeiten

des Wegee erst itj Moinein ntiri:nii< ii, und ecbilderte die Handels-
Btrafee vi»n dort nach 'lalifu ».s ..u.- m%lic'h6t echlechteete

Stra/ee mit deui inüf^ln-litt i,'cni)/<siMn llunii-ls-. crki lu ^i« Ist

in der That ein »ognr (ur eiue» \ü>£ii:htit$t-it 1- ur»gäijger ikufeerst

geOlhrlicher Saumpfad, blofs fOr Maulthier» un<i Last- Kuli be-

nntsbar; Reiter sind oft genAlhigt, abstusiuen uud ihre Tbiere
weite Strecken Aber die steilen Uknge der QeMige «m1 m dm
JBhneiKiea Abgründen vorbei, am Zttgel mi fBhratt' Der Luft'
nie nach beMitt die Bnlfernung von Bamo nach Yflnuaa-fti

beilieli ner NQ km, In WirklielikeH aber windet skh der Ptad
ea. IbdO km lang durch laehea Alnenfauid bis n «dner Uaeiea«
hohe von 7936 m empor. Die Bemmujigett ditd weit grSlser
ela man glaubt. Vun Tallfu bat man noch 2300 km (uder In

der Luftlinie 1730) nach Tii^chungking, der eigentlichen Handele-
metropole do8 wettruliMn China. Herr Hubcr uhlofis mit der
Bemerkung, dafs, ^wie nhgeneigt «m h iiif iii< isien BngIRnder
sind, ea xus-igeben, der einfache ond utTenbare Weg nacii dem
Bstlicben Vilnnan vom Uulf von Tongking ausgebe".

Dort im Nonlosten llinterindiens hatten nun »eil Jahren
die Krunxo«en Fuf* gefufet, wekhi' auf der ganzen Halblni>el

die natürlichen Xelienhuhler der Rriten wnrvlen und im Osten
«ich ebeneu xu Hemu iWt. Landes machten. vMe j> ne im Westen.
Mit der politischen Herrschaft allein nicht zufrieden, waren
in^li Th auch sie unauKgesetat heKin ljt. den Süden Chinas dem
Handel xu erschliefgen und eini'u duriii fMisrIrchen Ueberland-
weg ausfindig au nittflien. In diesem WeUliewerli Neri)li('l) der
Sieg den Kr;»nü<i?iT). sselL-he handelten, »übrond dm Kn;{l6ntler

uti;i'rli.'iinl('.i>'ii. Iikicf.« (Iii- verschiedenen britificben Ges.'HKiien

liakr für Jahr uiil der l'ekiiiKer iiegierung wegen der lirölluung

neuer Handelswege nach Tibet und Westchina verbandelten,
machten die Franasusen allen frucbttoüen Erörterungen ein

kurxes Knde, indem sie im Lande seibat sieb fegtselzten und
dasselbe für Immer der ahnmftcbligen Oberherrschaft Chinas
entrückten. Das Brgebnib war, dafa Frankreich den Wetilaaf
gewann; Indem es ToogkJng seinem hinierindlscben Ueiche
einrogl», verlauft dessen Orenae linga Jener der ehinesisichen

Proviaen Kwangsi uadYfinimo, in welch« der Blntritt von aahr
günstigen Punkten emdgUeht iiL Der sogenmMile Hotbe Philk
Ist «Ue natllifldie AbsngasIrsJbe fOr die rnieugnisse des süd-
westlichen China nnch dem Heere. Die EnllernUBg von Laokai,
an der Uren/e von Vfinnao, bis Hanoi, der neuen fraosÖBiichen
Hauptstadt von Tongking, beträgt keine 320 km. Dieser besser
unt'-r den einbeimischen Namen Song-kui, äong-ka oder Hong-
kiang bekannte Strom, entquillt den lierg enim Süden von Taliftt

in Yünnan und mündet bei Haipbong, im Gulf von TongidHig,
etwa 8r'>" Viii von dem gndBpn Nacbbarstapeiplatse Hongkong
entti riit Haiiui lie^t nu den Ufern des Stromes unfern von
seiner .Ntündunif Ini l'S^u gelang es den Pranüosen zum
eiMeuUittl in tttlitlätfi^cr Dampferfahrt von H»m>i aun düR Knde
der .SchitTtjarkett in I.Hoicai zu erreichen, auch glQckto ea ihnen
für Gin- und Aubfuhr Kui>blif{e ZullsIlM Ml erVlllMB, SO data
aller Vortheil auf ihrer Seite liegt.

Dif» Ciiirese!), »eli.'hp mit ihnen in WelllifAcrt) auf ilireii

eigenen (tewaüjmni Lreleri könnten, namentlkh auf dein öi kian«

oder Wesistrome, welcher dem Song-koi parallel gan» auf chi-

nesischem Gebiete Diefiit, dann auch auf dem Yanglsekiang, iler

bis SU den Grenaen von Vanaao «nd Saetschuen schiffbar ist,

thun im Gegentheil wenig, die BotwickelnDg ihrer eigenen Hilfc»

mittel m fludeKi «Uvend die VenelirilteB der BehArden <imi

eigenen BamM grlktentiMili wmm Votthell atMWkrliger Be-
werber Ubmeo. DerWeaWn« ent^Mringt Im westHclM« Yanmin.
durchflielkt die beiden Pravinien Kwangsi tind Kwaagluag, ba«
«pflit die Mauern der grotsen Sladt Canton und ergiefst MeU
in's Meer durch die IlgermGndung gegenüber von Hongkong;
er it)t schiffbar aufw&rts bi« xur Stadt Pe«e an der Grenae
YUnnuns, und könnte eine uichti^j'e Hnndelsstrafiie isein ohne
die Hemmungspolitik der chinesiüchen Itegierung. Der Sikiaug
bietet weit mehr natürliche Vortbeile als der Siingkoi; er ist

viel wasserreicher und hat einen geringeren Fall, daher auch
Hcliwächere Stromschnellen. Aber er ist brach gelegt durch
das Verbot, ihn mit Dampfern zu befahren und durch i^ölle, die

doppelt 80 hoch sind als jene auf der franzö«iscben Strasse

Ferner .steh! dei» Fr.'irznsr-n frei, <lip SchifTtiarkeit des Songkoi
in manRii:f.Li.'h'T w.is' y.u i 'TbehHii n : nuf di-n chinGsiüchen
Flüssen darf kein Hteui jinKenihrl. kein Hii:.ien:if.~ hinwerT-jf«».

rfiunit werden. Die chuieBitiuiii ii Behur'i'Mi vei ji-limizi-u ^itti

hinter den Wir|er<it.'md >le..i Vdlliei*, nft V>rkehr8vei liH_-i.-.('t u n^jf'n

zur Sprai-lii' ku:iin:ef. Wer immer aber in China f^elebt, um!
die Telegrapheiidiaiilf das Land kreuz'^n. einen t);iiiipf üeirieb

nach ilem anderen wlderstandslu.'^ erfliVnen j^esehnn ha», v^eifs,

dafs es ein blofser Vorwaiid Ist, um ihren nicht unnatQrlicben
Widerwillen gegen Ikeinde Biamisehuag in ihre Angelegenbeitan
zu bemänteln.

Der n&chste wichtige Si-britt, um 2iutritt «u Westchina su
erlangen, ward in dem seltsam abgefafsten Artikel des Tsehifu-

Vertragei, gellian, wodurch Tichungking dem britischen Handel
bedingungsweise erschlosaen ward. Der Artikel lautet nkmllcb:

.Der britisi-iien S^eraag wird es ferner (lrelst«h«i« Beamte
cm> Anfnithelte nach IWebungklng au eaiseffliKi, um die Vav-
uatnisae des engUeeben Handels inlaetsebnen au beaulWchtlgen.
Britischen Huidelslenten whd es ideht gestattet In TsehuRgUag
an wohnen oder Niederlassungen oder Waarenbl»aer dort in
erOmien, «o lange nicht Uamptschiire »B diesem HMbb Zntritt

erlangen. Wenn es Dampfern gUeken wird, den Strom so weit
aufwärts an kommen, können weitere Verätnbernngen In Be*
tracht gezogen werden." *i

Auf Grund dieses Artikela wurde der KonRulatsbeamte
Alexander Hosie nach Westchina entboten, wo er drei Jahre
anbrachte; er nQtzte diese Zeit, um auf verschindenen Berei-

Bungen ungemein werilivolle Nachrichten und Erkun<ligungeD
über diese» intereMante Land zu sammeln. I2r begub sich im
Herbst I8SI nach Tschungking, welcher Flatis ihm n's Auüi'rii'^sj-

Punkl zu mehreren Keisen, ilic er nuth Nur^len. öiiden uüJ
We5t«»!i unternahm, diente. Uie erstere ,l('r.-i"llipii im l'rülijtthr

IKHü ilauerle 08 Tage; sie fülirtf ihn siidsv ürls von Tfichungking
durch die Provinz Kueitscbiiu, und njuii ••ii>-in Beftuehe der
HauptstJtdt Kueiyang-fu wamlli- sii-hi 14err lln^^ie \w.niwA.rlK nach
YQnnanfu, iler Haupii.iad» Yunnaris, und 'nr ilort ulu r d>c Oi>-

birf,-'- im N'ordi-siei Provinz hinab zum Va:: um u.if

ibui v^ieder nach TttcliuiiKking zu gelsngen Si'lne /wciti- Iteit-e,

vom l-'eiiruar lus .lul: 1883, erstreclfti' Ri.."li iil>er ein noi'ti ii;r<irsere.>N

und itucti tiuch iiiltireasanicres Gebitil. Von Tsct.uiigkinit in

Nordwestrichtung wandernd, kreuzte er die berühmte Bbeno von
Tscbcngtufu, dann wandle er sich südlich zum Lande der Lulo,

einem Urstamm im südöstlichen Theile der Provina, kam daranf
in daa berühmte TVchien-tscbaog-Thal, das Baber ehenfalla 1877
besucht iMtte, überstieg zuaiehat die Ktoune des Tsang*««han,

UMl kreust« den VangUe, um nach Tdifti su gelangen. Ven
taisr beghb sl«b Herr Hoeie aiif dsa Bdeliveg, den er über
Ytnnanltt nahm; nach mehamonatücher Bebe traf er wieder
in Tachuugking ehi. Rne dritte Wanderung fiel In den Sommer
xaHi, er besuchte anf deraeilwn den holwn Berg Omel, den er
bfSlieg (Höhe ä3äO m) und kehrte auf dem Yangtae wieder
nach Tschungklng zurück. Die Frucht dieser ausgedehnten
umfassenden Forschungen ist eine ausführliche Monographie
jener Gcgeuileu.

Den letzten Versuch die passendste Handelsroute nach dem
Sflilwestcn Chinas auslliidig su machen, hatte sich die fransO-
Rische (Lyon«) Uandels-Kommisaioo aur Aufgabe gemaebt Von
der Ucglenmg und fransdaiachea IndnatiieUen feiäi dnreh Oefat-

*) Uurcb de.i clilnn^iui-li-jApaiiischcn PricileDeveftrag ist TMbnng'
klug bokaantUcb Miiher Vci;Us«ahaten

««'«"*«'Djgjtized by GoOglC
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inltipl i;iii<Tstützi. tmf im Horbst v. Js. die cXwn r.fhn Personen
xAhlenik' Konimi-^iori in Tong'kinK ein und trnt im November
von der Yütinnri -TotiKki'iS-t'ff'"»'' 'lua ihre L'elierlanil-Relsc an.

An der Spitze »toml Heir Kocher, früher in cbinesischen Zoll-

(lienfiten und ein «usgeseichneter Kenner jener Gegenden.
Yflnnunfu erreichte sie Ende Dezember, und dort tbeilte «e »ich

in wit^ Abtbeilungen, die eine Mbin llitte Janaar thfCO Weg
ilber TKhautung und Suifu, und die andere Uber Ihduuting
uod KnoiijrBnB muh Ttebnivking. In diesem HIatw trafen iteli

beM« HlMion«» wieder la Anfang April : die Mitglieder 4eiwlbeii
liebea aldli wäOm nteh der HrimaUi begeben, wn ihn Berichte
Ihren Bekflnien Tomifaiitt. Wa* dne Brgebnifa der MMon ee-
wegen Ut, darOber UUkI aich natOrlleh sur Zeit noch nichts

Hagen. - Auch die Handelskammer so ßlackbum (Kngland)
bat eine Handeln • MiMinn auKjreHjslfl: »le wird im Oktober in

China erwartet. Ue'jer die Routo, die sie einzuschlagen ge-
denkt, ist hier nichts bekannt. An derSpilJse steht Herr Bourne,
ein britischer Konralarbeamter, der l&ngere Zeit In T«chungking
residirt hat. Unserer Ansicht nach aber mufs der Weatflufi für

absehbare Zeiten der bestt« Handebweg für die BetliKleniBg
Ton Waaren nach dem Südwesten Uhiiuu bleiben.

(Oataalat. Lloyd.)

A 1 i- i k u.

Kapstadt als Hafenstadt, .v;-^ van Riebeck, d< r hullri; .!i -.ho

Sevhi'ld, in i(;n raal«rischen 'i'hslkessel, den die [Mtluresken
Hühr»! 'I's rftfel-, Mwen- und Teufelsberges und die ewi":

niusiiit»nt)e;i WVlIen des Meeres uin^renaen, al» van Riebock
hier '-ine •t-.-U- N tHierlastiung hoNfttiili.^t'lu'r S(>t'lpiii<> und Sol-

daten bpRi üri(|f-le, liachte er wenitr <tiir;iii, wi'li-'hi' Iii' h'Utung
der l'jiilz III zwfi iiml piiKMii .icrtcl .l,ihrliiiii'1r>rt fi rfi^-fifn

würde. Ulm kuui es imr Jaraiit lui, ilen hiillaiulitflicu Si'j^'U'i-n

auf dem Wege nach Ost - Indien eine Station su schaffen, den
von den Indischen Besitzungen Zurückkehrenden einen Platz

Bti ciOtVnen, MI dem sie die von dem indischen Klima und den
Aufregungen den dortigen Lebens und der Seereise angegriffene
Oesundbeit tot Ihrar lUelünhr ia die Heimrtli wieder lietMellen
konnten. Daneben beacfalMgte mn aidi In miUtdgwi Onoien
mit Agrikultur.

&> hatte Kapstadt damals vMSg das
hcdltodischen Dorfes. Auf den releher denn
HSlien weideten Ziegen und Schafe, von bewaAieten Hirten
f,'egen die Angriffe wilder Thiere und räuberischer Eingeborenen
gesohütst. In den TMUera, anF dQrftigen Wiesengrnnd grasten
die rasch entarteten Nachkommen nicderlXndischer Rindvieh-
geiichlecbtor; und wo ein PUtzchen durch zufälligen Baam-
wuchs oder glbcklicbe HAtaenlage vor dem Bfid-Ostwind ge-
schtiut war, Male nkaa die verschiedenen Sorten heimiseken
ßelrpiilp.'

l{in«' iH^'p|iiiliriii};i' .\lj\vf'i-h.>-rhiin^ IM ,\ii< .intiir;!!,''' I.oljrn

ifer lanifiljgen Kuiuniiten briiclili-n .lu' juhrln'hpn Soliljitni-

.Mll^)^u! ;ri»n der damals allmtrhtiLrcT, Hollac.iisch O^t-hiiiiti-ln'n

Ivonip.i^tL'-, deren Fln1t«»n ohne Ausnatiuie in iliM' Tafi-It.ai vor
Anker i^'iisji n, um friKvlK^t. VS'asser einxuncbrtu ii unii diri si>'>

müden .Manii.-i hartci ciiK- Krholung am l.anle r.u gönnen; ferner
ilie tk'lnJU'Mifc" Ii', von leren l-'reuden die alten Chronisten viel

zu erzälilcn vvis.^cn uml endlich die Rmpfftnwe der verschiedenen
tiouverncur", .l<Tcn Glanz nii«'li U r N iir.-'i'üiin^,' ener Zellen
nahezu an vitw »ünigliche VciFchweii !uri(_' ^tri-iliu.

Hin und wieder en^challten auch dif fnc. Iiichen Strassen
von ernstlichem WalTi-nlürm, wen« Irgensl viu unruhiger Stamm
der umw<ibnenden Nativeg ein paar Schafe den Ansiedlern ge-
raubt oder sieb sonstige UnbotmHf«lgkelten hatte zu Schublen
kooinse» bissea. UnMulwr schier dürfte die Zatal jener ,Wilden*
sein, weldie die nie fehlenden Geschosse der kriegsfreudigen
KoiooMen Ii» Oras straehte.

Meht viel wMrde an dem idj^liisehan Leben in Kapstadt ge-
ändert, als es mit dem AtttUOben de« Danpünhlfli'Verkehn
Kohlenstation für die grohen (M-bidienbihnr unter englischer
Herrschaft wurde.

Da kam der Dftmon Ctold nach Sttd-AfHka. Ult seinem
gUnxenden Wunder^tabe berührte er die schlummemdoi Pfaunn
und wie i>ei einer Verwandlung in einem modernen AusstattllBg»-
stück, veränderte sich mit einem Schlage das Bild.

Wo früher hunderte Meilen von der Küste armselige Bauem-
hüticn gestanden hatten, erhoben sich plötzlich Httuser, Palitste;

mit Hacko und Schaufel wurde der jungfrSuliche Boden von
(ausrnd gierigen HJinden durchwühlt; Maschinen Ocbslen und
itöhnten; und tief, tief unter der Oberiilt^e lUgtaiB die-Bcltachtc

den metallreicfaen <^raeo.

Kappt«dt h.'itii' mit rMoem Schlaff seine geringe Bedeulung",
die et; tsitibcT ait> KuUlf iiHtation und Aekerbuuplatz gehabt hatte,

vergessen. Dieselbe trat vOlllg in den Hintergrund gegenüber
den grossen Aufgaben, die ihm alK Durchgangsstation für die
nach dem Rand und nach Kimbcriey strOmenden Maasen ae-
worden ist; und man bat, das sei von vornherein eingestanden,
nach KrUten versncbt, diesen Aufgaben gerecht lu werden.
Dalb ai iileM nllentbalben gelang, ist b« den IbbdhiiteehMllm
Gang der Batwiisklung nicht um verwandem. IMb es bei gntam
Willen überall gelingen mnih, ist kefai ZwriM. Ob aber d««
gute Wille fiberali vorbanden ist, auch da, wo er eine gvwieae
Seibfltverlengoung su Gunsten der Allgemeinheit verlangt, iel

eine Idder nicht in allen Punkten zu beji^hen'ie (-Vaj,'»

Znnicbst wachsen unsere Dockanlag<>n hf\ Wi itMm nu-ht ia

gleicher Proportion zu der anschwellenden Tendenz des Ver-
kehrs. Der neuangelegte BQdarm ist einstweilen ein geradezu
gefJlhriiclier Anlegeplatz. Das deutsche Kriegsschiff, wclch'-g

die zweifelhafte Bhn> hatte Seine Benutzung ZU eröffnen, »urle
vom Sturm fast fortgerissen und in eine sehr bedenkliche Uxg^
gebracht, umsomehr, als es in Reparatur war und keinen Dampf
aufhetzen k<innte. Sicherheit wird hier erst herrschen, wenn
eine VeriHngerung der Molen die Gewalt de« Jelat kaum bt-
schrftnktt^n SeeKtnrms (irf^ct-en wird.

,\!>iT '.vas will der ;;llni'tlitichit Ausbau eir.t'r i'inzi'liiP!: \V>'rrt

heiiiMJ'i'n, wo der Verkehr ni r{<»s'«^i'?! D!mL'ii.-i;i)iii'n zutiiinint,

«ic lii'T.' Is" es nicht uiv riiörl, ilii's dii- tiK-i.-t'-n Scliii-ni-n-

»träkige, die über die Wi^riipn fuhren, furl umi furi un vi-S-n

Stellen blockirt sind, .-i.) ilaf^ die .ScliilTslniluiigon umtntt vom
Schiff unmittelbar, ersl |;r'r \Va}!;r-n ii die »arlpnilcn KiM-^nbiihii-

waggon? \ *-iI.i'!.-n '.i. '-r.lfti Icimrifn"'

Man mülo t-ben iui Auge bebalten, daXs die bif-r gelöschten

(lüler nicht in Kapstadt zu bleiben haben, sondern unmittelbar

und so schnell als möglich In s Innere des Landes weiter be-

fördert werden müssen
Als Durchgangsstation mufs Kapstadt mehr und gröfsere

Werften haben, als es besitzt und auf die Vollendung der voa
der Zuchthausverwaltung begonnenen ,Ausgrabungen' kann dar
Verkehr wahrlich nicht warten. Oae mag fllr die Oetangeoeo
eine ganz gesunde mid hamloae Arbmt aato, mit der Sie noeb
gnt SO Jahie beseUMtigt werden kOnnea, Um «bor kami Baa
nicht niranihes, dalb wir bis dabin nueh«, wie SegeÜBchillb

und Dampfer schockweise dnnfeen in den mrahigen Wasser
der Bai liegen, weil sie in den I>oeks keinen Haim linden können.
Die Summen, welche =;<) d. r Bürgerschaft verloren gehen, sind
ganz .mmcnsp.

Auch die Personendampfer sind su beklagen. Die Lieferung

der Bagage vom Schiff zu dem Zollamt liegt in den HAnden
des sogenannten ^Dockköuigs" McKenzie. Sie geschieht mit

einer die Ooduld auf eine harte Probe stellenden Ijangsamkeit.

Wa^i hilft es da, dat.t: Vic ICiscnbiihn f'lnr Pdi^.tf.TfrKTSfation ;n

den Docks errichtet tuit uMii finon HoHmtfi; fursorjjlicti :in

Bord erhickt? Hundprle nnkdinnienJpr FuKSHj^ien' fiillcn ilorh

diT Si.'li;i;ir laurrnilcr I>affa-;«'iiiri'iiti"-n in die tfif-rigen Hiimlr-,

si'hon wi-il sie nicht elunilprlanp .muT die Ahlif-fpruri^ ihre*

(ippkrks warten wollen. Walirond anilprp Huiidprl-' f-ist bis

zum .AbjTiirip /!ps Zuges ZU Warten haben und bu veriiinden

wpr.ii ri, dl" nöitii^'pii ReisebedOrfnisse für die lange Fahrt nach
<5pn Suriunon <|p5 f^i.ndes in Kapstadt su befriedigen. Welche
l'n.'^nnphnilu'hkpit Tür iüp Reisen'lpn, vvelcb* nMnMilllcher
^>ctiai.!(:ii für dit' Gtisicii&ftä^v^elt. in KapHtadt'.''

Auf einer Durchgangsstation wie hier, muBs dip -\l)i'priigung

in erster Linie eine schnelle sein. Wollte man in anderen
grofsen Hafenstädten so zögernd vcribhreii, aolu SehUVs wttrdeo

einlaufen, bevor eines gelöscht ist.

Der Fetaler liegt darin, dafs McKenzie in erster Uni« Ag«bt
in iweUer Kontraktor des Harbourboarda ist, und dafs oeliw

auf Koasmiailon anigewieaeaeB Beamten sieb besser stehen,

wem sie vod den ankammendeB Oarehnlaniden Agenturauftrage

erhallen, alt wennoie Ihre Btfot* «toe Weltetea aa die SM-
bebflrde und die Biaenbabm

Bin weiterer Uebelstand Ist, daCl die PMSnglere der regel-

aMtbig am Bonntag einlaufenden Extmdampibr gar nicht in der

LagaMnd, sich ISr dieReise nach Johannesburg zu verproviantirea,

tttäl wenn sie rechtzeitig abgefertigt werden sollten. Zw^
Tage und drei Nftcbtc diiuert die endlos scheinende Reise —
und der ankommende Fremde findet, wenn er das Schiff ver-

IflXat, alle Qescbafte gcgcblo&sen, in denen er einkaufen nulrh;»

Die Durchgangsstation ins Ooldland ist einstweilen zu fröniin>:-ln 1,

uns ihff r Auf^at'f» erer«>cht zm worden Wfirc mc wirklii h frnmm.
80 würde ?ip Ifingr.! pi!ig''veh"Mi li.ih.'n, linh man pc rfpm durch-

reisenden Mioenarbeiter nicht verwehren^^^^^ ^
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di-b l'.iscn und <'iiir'n cniuickudMI TVnnk
Ungewisse hin miUunehinen.

auf iln> iii'f.

(Sadafrik. Zeit)

Nord-Amerika.

Zui--kHr|irüiiiu' wioucr zur Aiiaz.ililij:j^' ^eiaiiKt- Am mci-t<'n

f>in|ifioh|f .-iich ojn «pf/.ifii.-'fhiT Zoll mir einer Maximal höhp von
2 ('i'nla [ipr Pfunil. bfi wcli-hi'rn itiv initn-Lst tlt's I'olHrisiitiDns-

verfuhretM feetzu8tolif>n(]e Höhe de« Saccharingchaltea de«
Ansken dto H<lie d«s ra erhebenden SoUbelnigw beetiumt"

Der Zucl(erzoll in den Vereinigten Staaten li>' «Ncw-
Yi>r kcr H -Zltf * t-üiiu Kurresipomk'Ojt aus Wasiiinfcton i iitaimint,

; 1 nisrt in d«n tonangebondon Kreisen dasplbKt ilpr Ansicht,

liii.'ü, welche« Ergebnifs auch die diesmalige PrlUidt^uiachafta-

kaiupagne liefern mag, diu anr Macht gelangende Partei sich

In jedem Falle genöthigt sehen vlrd, um in d«n Bundesflnanzen

flia Gleicbfewlcbt wieder henuitellen, den Zuckeriarif einer
KevloiOB n antuitelieo, und «war dürfte die Zuckereinfubr
wieder ebietn apetiSeehen Soll, In HShe vcn etmi S Onrie per
Pltaed, uiaTwofren «erden. Der blreWBiide Koiro^ndent
fldiräbt:

,Sew«ii «niehllieh, Irfetet rf«r Suckvnoll die einnge Baaia
fUr Ileratf'llung eines BinverntändnisKeE zwischen den leitende
Parteien l>ezrigtich dir Frage, wie die notbwendige Erhfihang
der Bundo^einnutanien sich am besten bei^chaffen lasne. Wahr-
eeheinlii'h werden die extremen Silborfreunde sieh auch Torner

in mii/sgebender Position und in der liiige zu behaupten wii^-n,

Jede 8chutzr.J>llneriiiche Mnrsregol xu nichte zu machen, und die

pjnxige Möglichkeit, dagegen anzuktlmpren, besteht in einem
BUtidnif» der Outgeldrepuhlikaner und der (iutgelddemokraten.
Wenn nun l.f»Tj;'f»re am-h n:cht flSr irgend welche 'Schutzzoll-

mafsrcgeln /u i'i"''" M'in ilürfrin, so Isl man doch auch auf
demokrnlif; Ihm der We:nun^', li.'ifs ZwUcr fin B=fh ffir

höhere |{0:-tiHiiTiinL- eignender Artiki'l iM, ur:i: .iurfl.- bic:! 'lulier

beziiiflich deweiben eine Acnderuug des ;^'i'iii»ii»ariigen ad
vah'icui- In einen spexifigchen Zoll <lurchfiiiir'-ii lassen. Auch
ilie Vertreter der «üdllehen Zuckerpflanzfr wiir.len dumil ein-

verstunden pein, scfTn sie sich üb'T/.fUici' :i. i!<ili i-ine Zucker- !

pramie nicht zu Hungen isl, riii r-in spi z:liM Ih t Zoll der i

beiniischnii ProduktHn mt; ci lun m r,iM r4 n Si liutz >;(>wllhrl, als
i

der Werlhzüll. Ufr vorht-rnsclu'nden Aiistebi ii.icli wird diese
;

Aeiidt ruiig zu Stande kummen, ganz gleich, ob bei der i

.Novi'iuberwuhl die Silberfreunde oder die Uoldwährungseleniente
den Steg davontragen, denn die NolliweniHgkeit, höhere liundes-

einnahmen zu schalTeo, bleibt in Jedem Fall« bestehen Und
Mi« die SilüerfreurKle sur Uacbt gelMgen, ao wflrd« das Motiv
ihres bitherigen, da« Zutandekommen hyud wrlcber Revenue-
iD«r«regel verblnderiMleB Verhaltens daoM fiirttallen. Selbst

bei Dnr^nhmag Ihrer SUbecpUUM vOrden lie sieh genöthigt
sehen, die Bundeskame in solventer Lsg» sn (>rtialien. Seitens
der Zollbehörden wird die WiedereinAbrang des spezifischen
Zolle.^ für Zucker dringend hefQnrortet, da sich unter dem
gHgeriA Artigen System grobe Schwleri^ieiten eigebsn haben.
Erst ganz kürzlich, nachdem der neue Tarif bereits swei Jahre
in Kraft bestanden, ist eine gerichtliehe Entsebeidting zu
Ciuiisf'n konditloneller Zollfakturen erlangt worden, womit die

lange Kontroverse in dieser Frage vorlRulig ihren Abschlufs
gefunden bat. Die auf Orund dieser Bntscheiitung vom Schatzamt
den Zollbehörden zugegangenen, die Zuckpreinfuhr beirelTenden
Kegulationen sind jedoch noch nicht zur Zufriedenheit der
Zuokeriinporteure aue^rfallcn, und inzwischen ist das Schatzamt
genö;hitrt. frrofse Summen, die vor Briafa ilcr gerichtlichen
Entsi-li'Olm ^- fQr Strnfzoll erliolipn wur.li'ii u.in'ii. an die Im-
porteure wii'ijer sturiickzuacahtoii |)it I jtiUihrun^' cineK Wer1h-
xolles für die Zuckereinftilir li>ig;i' ein p^ützliclii r Kui kf,^anf,' im
Marktpreise diese« Artikels vun uf:;,'''(iihi :-i Cvuif ,t;ir i.- Ci-nif!

per Pfund, und wenn sich auch nit lit Kf"'!'!'-/;! in liuuitrrn

diel^er Preisfali wäre die I-'olge ab*ictiiljclicr lintf rvaluiruntr
gewesen, so bleibt die Th,iiSit< lio bestehen, dtfs der Zuckf rznli

ant-t.itt einer erwarteten Jahreseinnabme von •13,(KX).000 S nur
eine solche von 27,000.000$ geliefert hni Und im ersten Jahre
des üwtehens des neuen Gesetzes wurde wegen der starken
«ollfreseii Einfuhr, die kurz vor Inkrafttreten des neuen Tarifes
erfüllte, noch nicht einmal «ine Einnahme zur Höhe letzterer

amnme endelt. Bin speaUbeher SoU von 8 Cent« per Pfund
Wirde niedriger sein aia dar nnlar denTtitf von 1883 erhobene,
der BMadeaksaas wflrd« derseHw JedMb ein» KanabaM von
'60 IHlHmien Dollars liefern und daalt da« DelUt Iii d« buides'
etnni)hmen mehr als «««glejehen. Dabei liefse sieh dieee gfOlke
Suninie leichter erheben als die gegenwArtig unter dem Werth-
a«U koliektirte HAlfte derselben, und die steten PrikÜonen
awisehen Zollbehörde und Importeuren würden vermieden
werden. Eine etwaige Wiederaafhebung des ?!iji kcrz(d|pg ver-
bleiet sich mit UOckalcbt auf den Stand der BuDdetlinanxen
von selbet, ebensowenig ist Aussicht dafSr vorhanden, dals «ine

lieutMhH» Fxportbnreau.

Uerlin \\ . Ijn;!i<!r»tri»f«e h.

hrirlr, J'ft^kvt« usw. uxw. iiDtl iTiit der A ir' Hvrlii

in I II k. in

iiBr 'ilri'

i>>nit>ii<i

:.,t.nt. -

•1 r-xp«rt-

Httfrtpm r(>rlinn4Fn.ii rnkA'':*ri ir^ tiiti ii >t(.i-rriir"

III. Ailr#M-H ^rtutf Annr«-^'-« l>^ r rti^ rr ,u,
li.kiiMBtcii H.'notfKnvPB mit. Aatl.r« irtfrrten al. 'Iip-

kurv««, wrnl»» nnr uuUr mtrli nilier f..1/iiMU«iilf-ii n

('lr».ii, n.l^li. AlKinftrittt-H <lti« Ii. K.-B. i« meiil.i. mui:"!!.-. "-iMui ilir l'.im'

«fiiiluBc 4ei ABnitiirnitBUIu-illB^K.K.« Tr-rluifCßii« lnlcMt^cft tttini in 'l^ttl.rlif>r, iraB-
xfikl.rb.r. fnirll.rlkrr wn4 «piiBhrbFr s^rMllr tSriltllS.B.

IlleJenlKen Ahonueiitea, weifih« Ar 4le uiiliT den nachziehenden
llltllicilniiirt»ti In Iti'lmr-ht komwpiiJcn lüddiT ts-p«t«>n mlfr Ter-
blnduni^rii mit Iiiiiinrl- iiml Kxiirn Ihiiincrn •ru hen, milli-u Viiftin-ca

anterdrr lüsfnutlfn Niiinni*!' im li.is Di utsclit' I.\ |>urlliart>uu, [irr. in W.
I.aihentlr. «, riclilsn.

Kataloge. Prsitlistrn, Zirkulare usw. sl» Bellaie fiir da« „Mit

th«lhiB|h*ft". bTcJenigen Abonneniea das .Baporcbureaii', «ikIcIi«

Ix'ahfliehtigen, Katnlog«s Preialiaten, Zirkulare Mw dem .Milihenuiigs-
heff, 12. Aiifla(ji>, November 1896, i)»iiiil<!^cn. wollen die l>olr Drui-k-

sarhon in einer Auflngtr von IIK)>» RxempKircn, in rleutHc1it»r Sprai-ho,

blx .«ipiHr^Cfna <ieii 'M Ok'ubfr lüWj an d.i« .h<MH«cln' K»poribiiri'iiii',

üi vV
. I.utherHtr. 'j, M>nflpii Samni'liclio Ausseiiduiini'H f^i'lixii

an auslftiiiii^i'lio, sui^iIhII Ul>»r<u>«t>che Hauacr, welche mit unit üoiC

18 Jsbnm In Verhlndung aiehau, ein Umstand, wsklior di<n Krfnlg
(liMer Beadnngxn im hohen 6raao unterattttzen wird.

;>Ui Vertreter fiir die Brüsieler Weltaassleltusg 1897. Rin Impott-
uml Euporigp^rliRfi In llriluf'cl, fli'r»r<rn Inlinljer .«'ii <•/» 10 Jahren
In llrilwiol Pliiblirt uiirl i'i'sf'rtipin Vorr-tandsinitglied >Wr Haiidols-

karamer in HrQHHoI l!.f •.v lin-i hT Vortrntiiii(;<>ii von dcul^chrn Fahri-

kiiiiteii, welche sicli au diT BrUs»eler WVltaussUslIuiij; b«tli«lligcn,

zu ObemehueK. Die bstr. Pirais aehmlbt aas: .Wir mOchleii aleht
unterla<i<>r>n, mit NaelidraBk in betonen, dslh das beahsichttgte Unte^
nnhror ii durchau» «ichl« mit di'iii .\us(lr^utp-\^t( ni voi> \iiB!(toIluM|C9-

agrnicii gemein liiit. »i'idcrn dafi« uii^cn- Idi'" i-iiiiii: und n'lrdn nu*
dem Wunncho und lipdurfnil'^ (jerpift i»t. diir")! di - v .r(il)i'n^("hcnde

Vertreluiij; deulsi-lu'r Pabriknnton wnmrtj;!!! h i.m ad.' finiii'hunfcea

»u densi-lbel» HiiiulidK-n Mit woil«r<'ii .\«'«l<UnrtMn Meltcn wtr galt»

zu Dieosteo.* — GcD OIT
,
Anfragen usw. unter der lauHiiiden MnoMuar

an daa .Ueulache Exportburean*, Beriln W , Lntherstr. S, ertieten.

5.M W*ltaasslella«9 ii Paris 1900. Wir nuichcn die Alii>inii'i)t<-n

dec .Exp'>rtbur»nu" d.iruul' aufmorkium, dnf» nni «'itit> (cri)r>'crc An-
zahl von Anmeldun)f.*rorni'jl:iien, Au.*.Mt<dlun(faprn|?r.»mmpn und
Klii8-i<-ticiiitlinilungen der Wclt;iii!<--<tdliinft in I'ari» 11» ' zur Vcitlioi-

hing Ubvrsaudt wonlen r<ind imd elidleii wir di(Mo l)rucksacben den
Aboiuiaaten des .KuporiburiMu- gfgw (tactcaretattang dar Porto*
anal.-igAn sur Terfii^nnK - Anfrt^n sind unter der laufisndeB
.Niimini'r an <lns .l>eut»clic Exportburcjm". Btjrliii W . I.ulhcr.^lr 5,

zu richtnn.

-'»62 Zlgarttlenbranelie. POr eim- In den mt>li1«-n L'Siülprn patnn-

tirte Masctiiiie, wcleho Z iKurcltenli III > n •>>:iir K' 1 ! >i ..sinff

hcrMt<'lll, dieselben zugleich mit Farbe oder Urnnz^- bedruckt und
•olbhtchitiig snlManelt. werden Vsrtreter unU Abnehmer bi allen
Ländern «eautbt. llle Maschine Ist bereite bei mehreren Tabakregle-
verwnlKingeii plnvcftthrt und prnduzirt tAKlich 50 OiX) Ualseu in tadel*
loser pjPKnnlPr .^u^fUlirunK. Keriior liefert die Kloiche Fabrik eine
Zigiiri'ttpn.siopfmn.tctiine von einfarhpr vorst)(?!ichpr Konstruktion
und lei' litrr Handhabung Opiitschc fi i;ii,-..Hi-u l.o nn I i>ngll«rhn

l'rospekte Uber beide Uaacliiuen stehen im Diensten, auch werd"n
evcat. die soalandlasksn Fatento käuflich abgetreten, Anfragen
linier der htufenden Ituasisr nimmt entgegen da. .Bsportburoau*,
Hcrliii W., Lulhpralr S

.S&.l ZigaretteabranOhS. I>er Vertriph in 1 'eutsrhland, Oesterreich
I nsrar!! Si liw »j. mid i-vr-nt iiucl) Kufslaiid von prnktischpn Mn<ioliii>pn

,\|i|i;i-,iti II /II-
1 1 r.st ! 1 1.1 i]g von Zigari'll<!ii wird %nii rihirn

unK bpkaiiDtPii aolir ciiipfelileiiswertheu Uauae repreaeolallonsweiaa
oder für llmto Rechnung su obemebnen gwnekt. Olfsrtsn unter
der laufenden Nummer an das .Biportbureau*, Berlin W., Uithemr. S.

654. Vertreter fir ff. Fraakftirtsr Würstchen ini enropaiscben and
ausssienropälsobea Auslande gesvcht. F.ine seit in Franltfurt a M.
bi'StPhenrip Kabrik obigfr Arlikid. wi-lchi- bi^lM•r in (frö-<.wren F'OKtpn

nach Npwr-Vork, Anislerdain. JsST«, Port l.oni», Sydney unw. pxporlirt

wurden, sucht Verbindungen mit guten und !iolid<>n lni|iorthäiu.4erii

und Vertretern im esftipÄiachen und assHorpnrüpiUiKhen Auslände
amnlknüpf?n. Beveicngt sind apesiell dteJeniKen Platze, !n denen
eine grÄssere Anzahl von t>pulRrhpn an.Ha.-^iiiK ixt. — UpII. OlTnitiee,

Anfingen usw. »mler der Innfondpn Nummer an das ..Ixmii.i hu F.x(ieit>

boreau-, Berlin W., I,ii:iirT->i- '\ .rln-t.'n Prfi-=p,.V'" •t.tn'ii nur
Vcrflgung.

Mi- Verlreluitsen In Kolonialwaaren, Delikatessen, Konserven, Siid

fkflcMsa aad sasfsMurwsaraa für Ccbsedsa issseht Vkir eriiioiten

van einem Anatwfesuss in Sehwnden folgende Xuaebrift, datin
flu Oktober UtW: .Wollen Ks dis OMe hsb«a,[^|^^ iSf^^^fOOgle
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EXFORT, Organ de« CentralTerelns fttr üandelageognipjiie uiiw.

d«ulMChe Exportflrnieii von KoloiiSnIwajiron, Pr'Kkmoiiiix^ii, Kotu4«rvon,
SOdfrOchtvn und Manufakturwaaren 211 -> "rtTlialTcn, wvichv in

Schweden noch nicht vortreten sinU * — Uefl Offerten, Anfrwen naw.
uiitor <l«r lAufemlcii Nummt^r an dM ,T>«lltMhe BxportWIlWI*.
Berlin VV^ Lulbenttr. b, erbeten.

iM. MMiMiM iMWM nr Mii«HNM| «m Nil*- Mi Arabändtri
tM MMtlA Wir erlisltm vnn du««!! Äfcntur-nMiw In Spanien
f(il(r<>iiile ZiiKchrift: .Wir i r-m-hp;; Sli', uim mit Paibrikantnn vnn
Miii'C'hinen zur Uprsteltuui; '"i: linl" und Arinhjindem »us Olluloid
in V.'r»>indunf? zu brinKPn." — ücll üHerten, Anfrai^ea etc unter der
lauirndi !) Nummer an <Im .DmImIm BspofttalTWIJ*, Berlin W„
LulhcrKtr. ä arbsten.

VnttalH- Mr «Im RMk Elim-, ttaM-t Wim Ml Kar«-
«urm allir Art Iii UttoriM «mmM. Bine wh IBW te W«atM«n Iw-
«tc-hcti<lu Fitbrilc livr ongv{;clM-ncri Artikel, «rol«li« biaher i>»ch 0:<t-

indien. China, Nurd- und äudamerika. Afrika und der Levante ex-
pnrtirtp wlln^^cht ihr» at?prsf>f>ii>rl>en Heziehunf^nn auszudehnen und
Hii<-M Kiitf iji,-.! Kl. lull- Vrrit. ti r 111 ili'ii I.» Plata-Staatpn. Brasilien,

-lapiMi und Had-Arrikn - Geil. UITerten, Aa&a^B uaw. uot«r d«r
ImiImiiImi Muamar ma du .DentKh« KtpuMlMrHu*, Bwlin
Lnthciatr. h, arli«ti«n.

hhH. V«rtr*t»r li»iw. ImportMr» für in AbtaU voi HM» und
Moselwainen in all«« Ländern, wo diwa Weine gelrunlie« werden, gesaeht.
Eine seit IHlM bf»!<t«>ti"nde Kipnitünua dieser Branche, welche als

öpM; 1l1t.1t Kii -^lin^wci; (1 »u» i^igonen hervorragenden Weinbergen
iu bellen lÜieingauer Jierglaiceu, aowie Uheioiraaei-Kiealiag Scliaum-
waiw» UilMr nach BaUati—, <htm, Chinaund llonlninMrikk «nporUitni
•ttBht Vertreter betw Inporieiire fllr den Alwats Ihrer Weine In allen
Landern, in doiieii Rhein- und Xloeelweine g«trurik<in werden. —
UeO Offerten, Anrntgen uow. unter der laufenden Nummer ftil der
.Deutsche Eiporlburwau'. lit-rliii W

,
LuChfrstr 5, erbeten.

!ib9 Zar Bescbärtalase in Konvitintinopel. Wir erhielten voit einem
UMme iu KuiMtttittiitopKl t'wlgrnde 2u»ctiri(l, datirt ü, Oktober 18d6;

.Bei den gemenwtrtv K'nz abnonnen QaMhliftaTerhtllniaann daa
htaai^n Pltttira iat leider weniff AuMiebt verhandm. Ittr auswärtige
Fabrikanten lohnend«- (ieachftfte tu Stande zu bringon Troty.deni

herrai-ht hier gmlKi r Wanreiimitngel, dn «eil geraumer Zeit infolge

der urniciiijche» AufBlUrde die liiesiir» Kaufmannsi-hsft rhrf- He-
i«lellungen auf <i;'.- I MniII^ Iii :n li-.!r Ii, H; lii.1ukte Si'it d' -n AiMbrtich

der Revolte «eiten« di r Armenier iui Vorjnhre. lebte die lievölkeruug
In fortwAhrtHder ErregnnBt umm aliata, dnU» nock etwna lumunea
werde, und «uclite man ee eowelt wie möglicli su vermeidtm, atoli mit
Wajiren zu üherhOrden — Mit ileni Beginn de« H<'rb'<ttw fing dn»
Qe^ichAft bereit« an, »ich »ehr günstig zu geatalten, als plötzlich die

t>ekannten Kreignisse hier r-intr;it. n, wrli-hi^ doii Handel wieder in«

Stocken brachten Niciitnili sr .w i i»ci r l.'irTi ii,;»n nllgeinoin, d«f«
diese Cniwbruvhua^ des OeKchAft^igange« nur von kurzer l'auer »ein

«erde ud daXb binnen KniasK allm wieder ine Geleite kommen
wfard.' — Wir maeben die Abeamateii lUMerer AbtbeUung .Ezpurt-
bureau*. welche in Konat»ntinop«I nnch nicht vertreten »ind, darauf
sufmerfcsiUD, dof» jetzt der geeignete Augenblick ist, um Beziehungen
in Knnatantinnpel einzuleiten, da es den dnrtij^-i-n Vfrrrot.rti hif.Jjjf

de« »chlechten tJeHcliSfts'gangei« moinvnl^ui r. cht lu? Zeit ^r. Vrn lu, mii

•ich in die eilueJoeu Waureugattuugcu und deren Abaatzgeliiete

ArfikeUl «ine grOhero let, kOnnea die X«BMiiM«nlira aneb
den Anftraggcbor »ofitrt mit den (laasenden Artikeln an die Hand
geben nnd grüf»ere Üestellungeii iiufnehmen. — ZuvorlftNAige Ver-
treter »Ind wir in der l öge in KunHtuntinopel nachzuw«-iniTi, uni! -»intl

gefl Offerten, Aiirr,i:,'> ii u»w. unter der laufenden Nuriiiii-r .111 ll:l^

.Deutsche Exportbiireau', Berlin W., LuUi(sr«tr. b, zu richten,

m. " '
- ~

Sehw«li«r ArUM Ii CMn {mt SldafMka mmcM. Rln Ag«ntur- und
Kummisiir-ni'ireitchSft in der Schweiz, welches für kondongirte Milch,

Uartt-irjniv Hopfen uaw., sowie gewobene und gedruckte Schweizer
Attik' I M lir Ki't'^ Vfi:hin(hii!g«n an d«r Hand ti.jt »iid welch letztere

(..•hi. iu Kr>ii«i^,-:iuii^i:i--ii nach Uberseeiacheii Lilii(i"rn bereit sind.

W0ii»cbt Keziehungeu mit guten und aoUdtiii iiiiponfirmt^n und
KeanlMlMWbAmeni In Knfetadt, Jiolagoa Bay, Durban, Hort-Bllzabeth.

Bait-Londoii, CUM» maa» Hongkong, Shanghai, Amoy uaw. anza-
kiiopfvii. - 6ad. <MMmt, Anfragen new. unter der lautondeniragei

Mummer a« .daa „üeitladte BxpertrarMU^. Berlin W., Lutbefetr. ö,

erbeten.
Ö6I. Vertrelaafea in HUaafakturwaaren für Tunis geaucht Kine

aehr unge»ehene. »«it IbfiT in Tunis hnütehende K»mni>»9iuii^tirraii

Bit Prima-Referenxeo «ttüMlit liaanfaktarwaaran Jeitt nu» Deut»ch
laad cu beziehen .und ancbt daher Vsrtretimgen von lelatung^fithigen

deuteeben Fabrikiinteu in folgenden Artikeln zu ahernehmen: Muime-
Hnee. bedruckte StoiTe, Baumwollengsrn iMOlhauKeni; Seldenwaaren,
Saninict I'ltt«rh. Bainli r iri''fn!d «ml Klbprfpld»: Treasen,
Bchiillrti^iii i'-r, l';i-si-iii--ati-.-ii-ii iU:iin,.-ii , --hin^:-. H.il^tüi lM-r, Kattun,
Keuheiten in ätniTen. Kontekti<iii»«riikel für Iinmen und Tuclutuff« etc
— *>efl. (XTerieo, Anfragen etc. unter der laufenden MnUMv an da«
JUeutuclie Ezpnrtbureau*. B«rlln W., Lntheratr 6, erbeten.

56a. Vertretungen i* |rolMfi MMvfakfurwaarcn und Elkenarttkele, für

die Laadbevüikertiiig pasicMl, lir den Staat Psrara in Braailiea gesaehl

Bine aeit »I(-1p;i .l.üin-n in ilcm Htsuite Partum bpBtr-l'.i'ndi dr-ut«.-he

Firma, welrhe liln-r trürr-iTi- l-;ii|,.jtali«D verfOi,-;. ncn-ht in u i(r,.|i Ar
tikeln noch K<«ign«u> Vertretungen tu aberuebmen und Hliid gefl.

Offerten, AnAvgen uaw. unter der laufend«! thuHiMr
Biportbure««*, Berlin W , Laibentr. &, in rttdttan.

^6». AbMit ve« Wein, Co«nae, Bier I« BraaWea. Wir erblelten

au« der l'rovinz l'arona (Braailieni folgende Zuachrlft, datlrt IT. Scp-
tpmbnr I»W .Irlt erBuehc Sie. nitr dir l'rfiü^» von l'ortw<>ln, \inlio
VrTn.rjutli. <

'.(^1^'..-, Cliniiciicr i'Bclirirr ürÄu incl S«-! frnirl.f, ü h
franko ll.-iffn Haranagua, luitzutheilcn und UlTertcn in dieaen (ie>

trüben elnauaenden.* — 0«B. OObrlan, Aaftncen new. aMar d«r
lautenden Nuninier an daa .t>eulache Bx|K)rtDnreau', BerHn W.,
I.iitherxtr. r>, erbeten

604. Vertretaagea In Papier, Sehreihatmtllien und alle* in tfi««M
Fach schlagenden Artikeln für Cvrityba (Brasilieni gesucht. Bine deutsche
-\;;i--iini lind IÜMiiini!<i'iiii;.-<lu ina im i iir.tvtui I

lifaBilicih wüniicbt Var-
trirluiig< n In den oben angugobenen Branciien zu UberoeliUMU und
•ind gafl. Aafrivau baliufi MaaahaRaiacbuac daa batr. iUiiaaa nuicr
der Inulbnden Nummer aa daa .Deutaebe Biportbnrean*, Berlin W.,
I.utliermr. S, xu richten.

&4t5 Zur Geacbäftalage in Ckile. Wir erhielten au» Chi)" vnn i ini-in

unaerer U("!=chanHfrenndc folgende Zuschrin von Anfimff ^' P'l"" 1**90:

.In dr-ii li't/.i. ri Mi.ijaten wnr die allgemeine üf.<i ritt:tH:.i^,. Iih-r .i hr
adiwaeh. kein .Menach war zum Kuufoo »och BeKii-llen uufgvlegt,
iedar wartete auf den Anabll der neuen fMaidtnIachallawiAL
Nach vielen endloa^n und tbeiiwtdae untttttcen, nur lellraubendan
Debulli-n ixt die Wühl gestern endlich zuiu Sch1u.-<Mi^ gekomuien, mit
<h-iu Rrgi-bniis iLils der klerikale, knn» orviitive Kandidiit, Herr Pederic»
Krraiiiriz mit einer Stimme gegen den liberalen lüindidatvn Vfeemle
R Ri-yt-!> gi-niegt hat B» Ibi nlle» In Ruhe »bgegjiiip»n utni IntfTt

man ullgemeiii, üafa, naelidem nun eudlicii die pciiitjache L'iig<jwif»lieit

aelinben, «ich endNeh wieder Rnbe oder vialmalir ein nl%ameiHn»
AnfMbmen nnd AuHoben In den gMchlftUcben VerbWtnlaaan ein-
treten wird.- Indem wir die» zur Kenntnif»nahnie der Ahonnenteu
unseriT Alillieilung .Kzportbureau' bringen, machen wir darauf auf-
merkHuui, dai.i wir in der Lage .-'Ind. houoIiI in Valparairto ala auch in

Siiiitiagii de Chile zm erl.i«»i|^<-. tUclitige und »troli.xame Vertn-ter
sufzugebea. Die beirelTeiideu llerrou liaben fttr folgend» Artikel g*"*
»wliälea latareaae: (Kiwnbene Flanell«^ KaclKoir«, hnnrnwofleBe
oaenetof«. knuetwetle»« Hoaenetodb und gewöhnliche, aber atarke

H'uienxt'ifl'e von '2.'M bis 4.— per Meter. PItlaclie i'ordinalre voa
.« ii.lXi bi.4 O.'Ji per Meten. StrOmpfe. bauniwidleiie iieckan, Bertiner
Konfektiun. Mpe/.iell Klnderkleldrhen und KnalK^naiizflge, uuch Dameu-
.liwinetit, MObelaloffe. liuruener Litzen etc , berliner Kcr»»-!». Knüpfe,
i'forxiieimer Uoidaibeitcii, L'breii. Spielwaaren, Spiegel, belgiacfaci-

Gla«. Sieingat, PotMtlaa itHd GHlaer, FJaactMm. Ancwberver Scnaauck-
fwehen (Br Bot« ete., HnndMhuli«, Btafn- und Stahllndiutrl«, enutflHrte
Kcichgi'«chirre, MuAikin-ttrumeiite. Lampen. Sonnenschirme jsnllen

aber roeiaten» au« Pranlreirh knmnient, Spitzen. Leder, »peziell Schuh-
leder (wie Cnrneliu« HejI »«Ich'' In Wnrmx tabrlzlrti, Kragen. M»«-
achelten, Kravatlen. >Cravutton>'l rT". Ilnlli il- r. Iltite. lirabl (fUr l'm-

züumuageD, wie auch fUr TeJegrapliie). Niigel, Pulver etc. auch fttr

Mlnofl, Beni«>er LiuiHiinpiar, ntnier (Schreib-. Druck und BeidiCJi'

Papier), raff. Zucker, Bträrin-Lieble. Reis. SUrfce, Waina. Beaig,
I>iuueure, Champatnier (deutscher Sekti. n.iiiue-Sachen, Leder-
(ialanteriewaart-n. Schreihteuife und Tinte, kleine ^^cbn1nckmObel (aber
nii-hf dir. >«(B..n!i»tMfrn Kiliili-n Mnbel». ArtiV;«'! fUr Bierbrauereien UCW.
- (JITprK'ii AnlM^' ii > ti' 111. '.>'f -.l'-r liiufi^uden Nummer an dla
.Deutache Kxpnrtbnreaii', Berlin W., Luiheratr. b, erbtien.

IM. im «mklftiHi kl «MM, Unter Wawcto auf die «Mgi
inttbellung anterlaaMin wir «a nicht, narbelehend den Inhalt einte
Briefes Ober die augenblicklich'- Gesclilkftaljige in Chile zu vriiilfeut-

liehen, der un« etienfnll.-i im l^tufe der letzten Wi.cbe zugcprangen
i t J>ir nuKi'nl ilirk'i fi» geftchafdiehe Lage in ganz Chil" i*t eine
•.r -.-itLiflc I li^ üi «ch;i(i iat .tehr heruntergegangen, der <<eldmangel
halt »n und gehen infolgedeaaHfn die AufeeuaUiide id«--* HeuptgetelUilt

in Cblle ist 6at dttre>.w«r aar B Monnla Kradlt baairt) aehr lang*
aam ein, wann der Behufilner Iberiiaapt aablt, und nicht wie aa ao
häufig geschieht, bei Ablauf der Dokumente aeiiien Konkura an-
meldet oder zu akkordiren versucht Aui ilieaon (JrQinleii kommt o.-»

mancbmiil vor, d ifi •< tvi r,t" lliluaer ber- it- i.a-h l> .Mouutcii a«br
probiematiüch 8>in künn-n In ab*ehb;ii<>r Z. iL i^i -1 nach Meinung
di r in Chile ana&aaigen Kaufleul« kein« Auanicliteu fUr b«e»ere Xu-
atande vorfiandea, ao dato aa au ai^Mika iat, mit Aalbafatar T«p>
aicht zu operiren " — Die beiden vorsMienden Berlebte atlauBf» darin
Qberein. dafa «ie die jetzige geacbaftlicb« Lage von Cliile ala

•ehr Hohlecht kcntiiniHlinon. herzoglich der kOnftlgen wiriharhaft-

lichen Bntwiekaiung dee Laadea iat der eine der Kotn-^oiidmien
Optimist, der ander« Paammlat. Ula Wahflielt daifte ia der Uittr
Uegon

Wl. Elnlahlna ibwr OrahtaimikMk in Chile. Wir «rbiatten v«n
einem una befTenndeten bipevteur In Ohile, weldiem I'rlma-Rererenaen
zur Seite «tehen, folgende Zunchrifi il.itirt I September l)<M(i .tcli

iiabe hier einige Knpitallaten an Ü't Ilm d, welche boabMCbUgeit
hier in t'hili- i-iri" l>rahtgtiftfabrlk in« Ijeben zu rufen. Ich ersuchi-

.-i>' niii~li nnt i-iu-'v l)-it<tijag«f)khig«n i'abrik in Verbindung zu bringen,
weich« nicht allein die nöthigttiiMnacbluen und eoflatigea BÜniiebtuagea,

wie In «ralar Llal« deneondem auch alle oAtbiKen Materialien, ._

Biaendraht ia Bändeln, aodann l'apier, Pappen etc. ete. tiefem
I>le l'reise mOiuien fob Hamburg oder Antwerpen gcatellt »ein

und für mich eine l'ruviaion hereita einachliefsen. In dem mir im
.-icnd. nilcu Kn«(i'rniri -cli!air mit Zeichnungen «n(! Sliflpiof'er w)lre
i.uj.''i'irh ni^t /n v.-iuii-ik-i; /.i; welchen Konditiorn-ii •in tOrhti^;er

WerkwuisUi tu KOlballUKUger techniacher Leitung der Pabnk zu

haben aein wQrdew — Die nbiik, welche meine Prennde ao erricbtein

baabaichtigcji. hat alte Vertbeile nir alcb. waa Lage daa Terralna «ic-
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EXPORT, Organ des Centraivereins fDr Handelsgeograpbie'uaw. ff*. 4i:

.'iiibrt'rHTt (iroQl^ Wuüocrkraft i»I ubenrall« vorliundi'ti * lulor
(meiiloii beliobim Kusleuniiiu'hlaf;« foh Hamburg liezw. Antwcr(»pn
mit Zeichiiunf^n. Spezifikation und allen wrilnrph Dptaila un dif

bctrplipndo Finna iibzuacniion. und «ind gcfl Anfrngnn bt'hiir« Nnin-
hatliniK'htiti^ ile» Hnusr« unter di>r laufendon Nummer an dns ,Ueul»cl>p
I-U|nirltiure.nu Berlin W.. LuthtTHtr. S. zu rii htt>(i.

-'• »<. Vertretung eiaer Strlckgalntekrik flr Cklle gaauekt. Kin .ni»i

\on iiiehn>r('ii Seiten bo8trni> e]ii|ifohleiior duuLsrher AKant In (^hllr,

welcher zu der' frräraten Strumjiffabrilt in Vliile in nalior Ucziehuni;
.'toht und Uber In RefcreiiüOli vrrfOgl. wDiiiobt di« VarUrntuni; einer

1al»|un(C«l.iliiKeii Spetijilfnlirik für Sirickfritrn« zn IkbM-nehmen. Her
belfedende Ajc<-n( »Unwrht (('<*'''> p'"*" viillgt.-indipe MuHterkidlvktlnn
in <lie^eM Artikeln zu et-hnllen, «»riiulf ^rfiiriere KealdluiiKen bei

I^iaiuiiK^Rthi^keil nirbl iui!>bleil>en dClrfii-n. - (telV Oirerten, An-
fragen etc unter der laufenden Nummer nn das .Ueut»che Bx|>nrt-

bnn au', Berlin W., Lutheretr. B. erbeten.

WarkaMitter für «iae Straapffabrlk in Südamerika getueht.

Rinr der grölMd n un<l beHtfundirtevlen Strumpffabriken in 8iiilniniTikn

tackt einen' lUchti^on Werkftllirer unil ersurhen wir Offerlen mit
ADitabe aller iiltheren itrdin^uiiKen. f'hnto^r.ipbie ubw. uiit<-r iler

laufeadeii Nummer nii da» .IVulachn Bxportburenu*, H>'rlln W.,
Lntheralr. 5. einzusenden. I>ie betr. Fabrik b.it momentjin einen
Bnglliider nl? Werkmei^ler. welrlier doti An.->pnicben nicht go

.STit. Vertreluagea für Buenos Alres lArgentinien) gaaacht. Wir er-

hielten vn I iKrm mit l;i Ki ferenzen versehenen tiauae in Htienn«
Aire« tii|(;i'ml,' ZuDrhiil'l: .l>ii wir una mit dem Import vnn lliiiar-

Artikeln, niw-, ^orzollan , Korb-' nnti Ktinwaatpn.' Stclnent, fV>tri-'

1fli»ten. 'Wiener Jliibeln, Papier uaw. utw. tjetawon ur.3 beroits,

einige deutaehc Fabriken vertreten, m sind wir gern bereit, weitere'

Vertretungen von leiatnngsfKhigen Fabriken zu übernehmen "

(»eil. Offerten, Anfragen usw unter der livufenden Nummer an daj-^

.Deutaehe l'.x|iortbure.ui". Uerlln W\ Lutlieritr :t, erbeten.

ci'l Verkinduagen aiit Abaekmarn^oa Tabaktn, Koffee. tUliera,-

Pamaranzan-Eiaeaz, gatrockiietaa P«hiermi«a«c>iaalen, Yerlif^i^te, Hiulea.

uad Sohlealeder gesutMii. Wir erhnltt'n voii einem Bxp«it<;('.<«-hAfi In

l'araguay iSüd- Aiorrikal f<>1gnaila %ii«1irifi: .Wir erlauben uns, Si»
-^mf die vr>i( una nnvh Kuiw^ «Vtrurtirenden l'rodukli- nufmerk^am,
zu machen, indem wir !*ic bitten, unsere l'innu bei etwaigen Nach
fragen den betr. Interessenten aufzugaben. Wir exportiien: Tabake,-

Kaffee, Hölzer (harte, Piirben- und wohlrieehenile HAIzer. speziell

('edemhotz), Comeranten Batenz, getrorknete I'omeranzenHchaulAii.

'Yerbaroate, llkut« und Sohlenleder, ha lipfae sich viellcirht auch in-

Deutachland die b«>roitii in Rngland eingefahrte Yerbamat^ einfuhren.

Durch unsere im letzten Jahre clngerlehteto iJ.impf Verbamülile nind

wir' in den Stund geüetzl, gemahlene terbu, bester Qualitül, |n-

je(!em Qiinnlum zu liefern, uinxomchr, al.i wir dieselben aus unseren,
eigenen Aolngen bezielieii." — <iel1. Off., A'ifrngen usw. unter der lauf
Nummer .in il;!;- .I'iMiiache Kxpurthureau", !{• rlln W., Lutherstr 6.

Olejcnigra Abonnenten den I). E.-R., nelche nr. die nnter den
Tumteliiindeu Xitlhrilangeo in Betracht kommenden fiiader Agenten*
«ider Vrrbindanren aiit Import- and Export häuitern anchea, wollea
Anfragen nnter der laufenden Nommer an da« l>eat>ielie Ex|Mtrth|ir«an,
Iterlin W., [-ulhenilr. richten.

ANZEIGEN.

C. SCHUCKEYSEN,

I

BERLIN. MASCHINEN FÜR
{

ZIEGEL. RÖHREN, DACH

ZIEGEL, TOBf . MÖRTEL. 1

BETON. CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

jdrähtseileI

Zuckerin
iat unaern neu« Schutzmarke ritr den bHberal« .Saccharin hoknniiten SUsn-itoff,

550 mal sQs^er als Zucker.

IV Rein »ÜBse«* Geschmack, "^m
da ab.<iolut froi von der aaaer «climei-kenden PariuulfnminbenzofoAum,
welch« im sogenannten reinen Snccliarin bia zu ca. 40».', enthalten ist

OriipnAliMckuDf tlur

ChcaiUchcii Fabrik Ton fttyt^m. (i. m b. H , lUdehrnl hei Ilresden,
duri-h 'l«n <lrnN«<ii\th'»nl<»n''i'l crhilUJirii. (ür ühurKtfiKch dni> It <li« iHikAnntcn
|,<,rtliUui.nr In Haisiliiirjc anit lt|-«im«n. tflM,nH,* iMrhl IOsIkIim l*ortlaii<i«IMrk«llen itr

diw In'liulrW. Jeilt'K SlüRfc al*i*^l< *K% xf /'Urli,Tii)

für Tranamispionen. A«f/.Ugp. Srhiffatauwerk
Bergwerksaeilo, lllitzableileraeile, Lauf- und
ZugBei>e fllr l.nftbnhiien Hampfpflugdrahtaeile,

Drahtkordeln, Tn»tismissi<)tiMelle aua Hanl,

Manila und Baumwolle, gelhnert und unge-
theerl. Hanftauwerk, ferti^l nie KpezialitAt

giakeinibiik UimUbcrc W. 1

Mech. Itraht und Hantseilerei (t. .HchrSderl

Speiialital: Bau compleler Luftseilbahnan
Syslam „Tatzal".

IhIeiie'S'
MasctiinenfabriK

LEIPZIGANGER
SA^e:&Holibearbeitun^s=

Maschinen.

Nur Fried, Filler's

patentirte Windmotore
iiiiil Hirn einzigsten Wiiidm'>«/>re tvoU'he ili4' grAsate L«ia4un(a>
flhigkeH, StHrmaicharhalt uud koatenloaen Betrieb gewahr

'

leisti'ii ntid .lul allen S Erdteilen mit bestem Erfolfle eingeführt
aiud. UnUbartroffene

I
kostcnloac Bctricbakraft zu Ent-

lind Bawäaaerungan, ~ rn Wasaerveraorgungen - zum Be>
trieb« vnn Maachlnen fiir t.andiwirtachaft iiml InduatPi* —
sowie zur Erzeugung elaotriaolien Lichte».

Acilru. KiihrtkHntrn

FrtiMl. Filier, Hamburg, MascMoeofabrlk.

Iiialier der jjruHsrn goldenen Nlaal%nii><laillr und der
,

Cossen goldenen ungarischen AusstoliungsinedaUI«^

Vertrauliche Auskünfte
ab« V>rm«(iina-. atltitflt.. FamilU*. un.l Prlvst-

ar**<t. «loral Mn,i Diwliiiiilimn . tnkt iiIkt-
B>hti.<n Htcktrchta aller Arl:

Um« A Klein,

HATAliOGE
werden ins

SpaniNTiio, Portntricsisfli«
iiiiil KuKxiHchfl

gut und billitrst nbersetzt.
Offerten unter B. :lO« befördert die Bx-

pedition dea „Export", Berlin W
FlOssiger Fischleim

(Syndetikon)
m nucitAnicrA*««^» iin>l iii KiU**rti « U tl>» Kilo
A. ZOfrel A Co., Berlin SW. £9.

August Ippel 4

1i»r«H H'mr-, WVln-, Mitifmlwa^Ncr- titi-1 Mlvtur-KorM

Kjtfwiri nafh nllt-n l.Antl«trs

Mii*>(*T)>tl-rIirr i-r<-li. n /ii Iii. n-fpii

Otto Beyer-Rahneteld
vorm. Ed. Voigt, geird. 1852.

Pia nolorte- Fabrik
Dre-iden A., ÄrnoldjIfiüB 6.

Man verlang« Pr«lallataa.
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EXPORT, Oigaii dM CentralTeraloa fOr UandelAgeogrspht« usw. 1S9«

illDI

Aetker

Ammoniak

GUor

GlyceriD

SUiarin

Seüfe(elkolileDsl(i[r

TUDlir
'

Chemische Fabriken
«rtmut

J. L. C ECKELT. Civil-Ing.,

BSBLili V. am.

CitroDensinre

PlQg&s&ure

Oialslire

Salzsli;re

Salpeterslon

ScbwelelsAare

WemsteiBsiore

1. w. u. «.

i

Ventife . - j-^S
• Hahne.' 1^1

•Strassen-« " f
'

"^Brunnen

« <"*^..3PSP^. 'T^'« Schmier

fe. =Gefasst.-'^

Fabrik von Armaturen lur ü am pt kuisel , ;

Maschinen und gev/erblichü Anlagen ;

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fOr Pumpen aller Arien und Zwecke

BerUn O. a. Hamborg, Brües«l, Budapcit.

Dampf
[jVorzügliche Pumpen.

T«l»«»ailB-A4r««* I

B. Gposz, Leipzig- lieiid II itz, Eileiiburgerstr

Kunstanstalt für "
. - --—4 1

Fabrik von

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sammt-

liche Oevotalien.

Kxport!

GoW- Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

JACOB BUNGER SOHN
MOMKCiie.M: BARiME!V:

Plantagengeräthe.
Hauer.

z
o

<
o
E
O
<
k.

n
K
•5

a

Kohlensäure
Transport-Cylinder

AbiprrrTriililp „A rkar**

Kölilensäurß-liifliistrie
Berlin I.W., IcklfbanerdaHB 21.

Actien Geseilsctiafh

ß E 1^ eonnpuct.
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1N6. Hr. 42.

PriBttr« Btriin IST», Psn« Ale,, , . -^i M .k>u tWl, Barl ] AMttnL UM, Tapliu im«. AdeUMc HU.

Hein, Lehmann & Co.
•n, IMKcrwellkleeJt-Fabrik and M|

B*rlin N., Chauaaaeatr. IIS.

DBsaaldorl-Oberbilk.
QMsgnuBJn-Adreaae: Tragerblacba

QtOlMrä AbIm«b ia

•M bantt* vMfaeUMantllali

itokar, rakrIhaaUMd«, Wahahtuaar «tc. lo«!«

mmä Slpaal-iliiparaia»
OataMk«. OMna, BfMUian ata. atnd «ob

41
41
4f
4»

41'

4»

t
4»

Sleler * Vogrel
Papi<>r- l>as:<'r

Haiuburg * LEIPZIG ;v Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sactisen.

-

fi^iiistt' iiid tuittolfoine llrurk- und Niitfiiilriii-k|iH|)i>'rt'. Itmil-, Mrlil-

und Uu|irt>rdrackM|tiere, farbige UniHcblag- und l'i-OH|i<>kt|ta|»l«r«,

mhnlb> and lEoniwptwtM«, Kartowi.

— ^ Export. 9

Schufflann's Elektrizitäts-Werk
Commandit-Ges. Leipzig.

Dynamo-elektFa Masehinen
und Elektromotoren

— vi«'Ifai-h ))rftrailrt ."-

Viel

Geld

iftt mit eiDPm neiion Ar-
iik<'l, Jr-r nhiip li^Bio

Ubni-nll hf'r/iiMtoIli^n und
N'irht ii!)/.ii«*jlM>n ixl, lu
Miiiiinifii Hrnspokt
K r a t i «. Probt) gegen
Kaatioii von 1 Mark, Mich
AnRluidfliarlcm ftanka s.

Ai-.-ii-lLi

Patenliiihaber Mns Benk, Dresden.

Oskar üolle
SpeoiaHM

nr
Eteehotedimisekt

E.vfiortarfiJcel

BEBUl W.,
i^aipiiBMMnMM S«.

mit iirunütoni . viTbi-itH<-i inu ,,(ii'ittiiinr" Hiug RlnfnclMte
und »olldeitlu Koii«iiuk(iou mit höchslam NutseffakL

JIM-

Werner & Pfle|derer
Cannstatt ""i T^ondon

ttarlia. Wi«a. Paria. Ht. Peiersburs. Saclaaw Ii. ». A

— „Universal**-

KMt- ud KUiok-Biaschmeii
PstODt Wwiinr-PBi'nlcrr'T

Sallafer'. in nahezu 6OC0 Kxemr.uron fQr:

Brodt**!):«-, Xnii'liavk, lliM-nil, lloiiiirkachen, Mbcoi-
nini, \iidi>ln, Wiin*lw«arpu, ("oiiücttpb, KIttr, Karben,
Micliiic, IsollriiKsM-, SchmlrK«'!. Schmfl».tloif<'l, Kun«t-
«tela«, Mnrirarlne, KuaatdUnfetr, Thon, Ccmmlt l'Ulitii,

Ji

Kuaatdiliuri

Wafelf, Ovaml, Oatta^wrekn,

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TmfclettcBpreiMwa, FIlleamiicliiDeB.

76 bScfast« Auasetekaucm.

•l«hHMMckliiea et«.

Patent-Dampfbacköfen.
FMtnt» in altnn I.Jlnilorn — la Kcforptiiton

PrMj^MtO grati» und fraiieo.

— Oktaaca IMS«« ]

lUac mm ni prakÜMli

AKdeutKhe

H u mpen
tiU ClffUT«a*i»ikfl(ltr,

Nactatlanp« vitwi-dHIiat
rlr. vW-

(j{«««t»lleli icttaeltatat).

Berlinep

Gissstiliirabrik il fiiMgicnmi
Nai» Hirtuii, AatUB.aattllMhtft

Barlla PrncteMrAHM 41.

Abthftitung rar

Werkzeug- o. Mascbinenfabrikation
der rrQhoruii Kirm i Lohf 4t Thifmer

i*al«Bt -Sl«««ralir>DlclitBiaiic Ii in r n
11 all« «idcreB njmtmmt «um Rh
iMMiicri von Rnhronln I>itmpfk(>aM«ln « rr

l»i»cr»i» «iiparat« luiii SinniuTi liini

A'itl. i r.' vir

l>ai<>iii - iMi »il>-is«-hraubst«cfcc riir

KuhrMrhraubMtäciLa.
BAc«lbalirkwuT«B f. MAatafwi
Elnra- u. DraktseliacMcr. Strif

b»l7.<'niib«rhni*iilpr. NtrhbalzFn-
%h(ii<'lii4'i'

l'alrni - Hohi Hrhni-iilrr mit Siictu.l

P«tent>Htthrpn-H«iBiK«r roi WaM«r-
rWirwkaM»). l^'i

FralaliMen icratia and ftaaeo.

D iyilii-mJ bj Cbogle
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ABT: STRAHLAPPARATE.
ÜNIVfRSAL-lNJECTOREN

S>CH[RI'FlTS-,r«s:iir!ilKi)irj

STRAHL PUMPENuGEBLASr

Str&hi CCNDENSAIOPE»

lurTBEFEUCHTUNCSANLAGEN

RUCK KUHI A.MAGEH

PJLSOMErER

HAH».

BT: GAS-PETROL-uBENZINMOTORF, ABT: ELEKTROTECHNIK.

Paplei'ScIiiieidenuscIiiDe.

Xprri«litkl fi^n 1855:
Masohinen für die gresammte

Papier-Industrie.
700 Arl).-Iter:

Production: 3700 Masnhman jährlich

Itst»

i'i.i

lud'
nt

Uabr-

-,h. llt
'*< faii«ii-

Mlttt

i-a^ .411 Uk. Hl VI ' VI m;
AK bii 42^1 nrio LMl lIKi •MJ

Ali« 6& i:; 4b.'i eio Ui<) n^'i Ml

Af GO 14 Ulb 7(K> 17t, 110 H5
0& U ur<ii 77i IHÜ II*. S6

An 71 17 74« Htiö auu 120 SO
AD» TG 17 826 960 220 l'.T, «1
AK H3 IH UDU 1076 240 125 94

AKa kl IH Kl») 1175 3&0 IMO 9I>

AK 06 19 ll»J 1 27.-1 2f.O m, luo

AKa lOU 19 iJCit) I37G 2H0 140 I0<i

AO lUH Sil *I«KI irj2i Uta ur. lOli

AU« II» 2.J l»K) Iij2r. ;wn I0I>

AlJ 1-20 21 llXllt 1726 it40 inri 110
Alln t4U i\ lUfjü 2U7& :!üü lUU 115
A.I 160 2275 241 li> HWI IHO 12U

AZ Jl» Ü 471;'

»

G<.»;> 2<I0

t»r II«
n, — nii'dvrf »rküal

>n. Svhriklllien-
rrr Kaliiill.

Kurl I\ i-ii\is(>, Leipzit], M.iscliiii. iifaln ik.

Klabliit IHHl. Dia

Arit itl. IM.)
1 FBnuiir«eb«r

XMH I

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Q. Loawenatein '/„"T^^i

Berlin C, Grenadierätrasse 29,
Diplom Ulm a. O. I89S.

fHbri/irt und liefert als N|>r(lalUiit in tail<'lli»i>r vorzlgllch ranktionlmdcr
Au»niliruiiK, br-i il<>ii lillUgstPD NutlriiiiRi-n und liüch»(rn KiibattKHtirn fUr

Bipurtiwwke rt-^\j ^rnHit«ruii Hetlarf:

Klektriache Lftutewerk(>, l'ablt-aux, Tolrphono, Mlcrophoiie, ConlacC«. KIcoipiiIp
iiia<i«(> und tropki'iioi, Induclioiiit-Appnratp

IIIUKtrlrt4> PrwUlUh'ji Krati» aiMl franco. 'VH

Bernhard Birnbaum
K.nieru». Berlin C. K\tM«rt.

Kmd«, .'lltesle unit leistuiij(:irfthigiite

Fabrik la OrMamonlpn fir Hfilc
und llaarputz mun Perleu

cnuleurt u.sriiwsrz
,
Kili^raii,<iold, C'henllleetr.

lOriirmeiiU pour rhapeaui i>t cnifturi^*).

PerlenlagePa
Mu*ti>r f^PKi'ii KxftTi'i.zci; frjrion zu Dieii«tea.

<iiros.se Krspan'iiiss

für Bucbdruckereien und BucbbiodereieiL

Falzma8chinen

fQr Werk- und Zeitung^sdruok.

15 verschiedene Modelle.

1 — .'^itaclier Bnirli

Preusse&Co., MaschinefifabrUi

Leipzig 10.

Filiale: Berlin C, Neue Grflnstr. 81

Hoffiiiann,Heirter& Co., Leipzig.
WEIN-IMPORT und EXPOFTT. Filiale DRESDEN.

Heft'tep's

Yinuiii rubidum pasteuriense.
«ii.r»»rki» E<|»«rt'Waar« , ri>iii-i« TahrWda i Idi «i Tropaa

EiiDclkMt» It FucboD. r<lli«. f1wch«a>cliua MV I«. - l , _ ^
It . w,i».-. . , Jt- /

»•"••'«

f-ag^r in ||Hlu IiIIr i>^> Th. Donner & Callenberg, Qr. Reichenstrass« 32.

VINÜff BVBIDW
»•AO : I. - »• 1

1

M:

AU titflirbu OotrILnk mnt ho»

In Krukoabltt^ern wurde 'iif^iKr Wnin mii KrTril^; ["'"'^'-•hi kun
aal IratlitkM QvUrliUo »Ii t*||lkCtlM G«lrlUlk watu aBiifolilM ««rrf««.

ftcbaUaaKThlt
So SBCa dm l'MlMUAmtu

TarutwortU^ttr lUdnktaar: A. BttJ*lto. BarlLa LoUi«r«»ruM h. Qsdrnakt b«l Paii k «i«rl«b in Bariin W.. 8UcUla«r*trMM 11.
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A b o n n i r t

irijil t««l iet pM«, Im »scUiaiidel

tH}l Uüitte««« Wai.tiii;k VsrUc**
tlUrhriMldlBBg.

Battla W . Kleliatr. u
u4 tMi der Kxp«dltloB.

a«.lik.

Pnb IIt dw Kam» J*kr
in dentücliaa P»«l|tebl«t \t^M
im W-tTT>m-vv tn , .

,

)!lBf«llit >lilHlilTrit 4n l^^a

'nur %«pe» Ti>rh«rlf«

EXPORT.
Anzeigen,

wUr it«rM UlmHM PC ««ncaaUi

nach Uebbreinkunfk

PRGAN
DES

CENmVEREINS FÜlt^g;g££^RAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IAA AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Latherrtr. 5,

Der .EXl'OKT" i« r.n <!. i i,.i>h<'n »'Oi>tzeitunK»kot5lop für IH«« unter Nr 2280 «ingetrsgen.

XTllL Jahrgang. e>3«*6.w, b^vv <2fl.0^Xo$^ i$p6. Nr. 43.

IVlea« Woch«in.<:»iriri vi-rff Ict «ii'n J!™**rk. fortUorctid Bericht* bImt »ii- I. 'i ti ' rer LAUifl^leule Im AuilaDflt.* Eur kt-nntnlf" Ihrt-r Li-urr xu brlnsfiu dli- IntiTi-HnfB «Iw» •Ji<wu.rli*n Kxiki>ru
ÜiaÜgjftig iu%eru«ilue, «uMriv tivm a«<«Ucli<Ml IlMtl«! and 4«t 4lHil*c)t*'n Initaxinf wif-lilln* ^(It^lK'llsncv-li ül><-r ilir HAiitlrUvt-rlüliiitM« •ii-o Ä\f\Aniiv* Jd künu^tir Kri»t xq ätKnDiU^lB.

Brl«f«, Ivltviifsa, Bclirtila*riilCr«a(*a, W.rlha.nOnt**
p* i^mH** Hai Ml I« KraBkliun. B r r 1 1 n W, lalhmlmDi* ». in rlcbicn
fCr i • n »OlrtMlfM«!* Kr lluil«li«>i«r«^lu* tif." t\mil imch lU' r I :n VC, Uilhrntr. L. n rldilea

lDb»U: Die Mnteen Pblladelpbis'a.
. .) — Um Tabokmus0UTi der Pinna I.opfpr S Wol

Buropa'. Die deotache Hygiene - Induatrie und Italien. (Originalboricht von B
Woirr a«<r at-r R<»riin«r (MweriM-AniiMnaaa;. — Afrlk«: DentMlMi wirthaduftll

Intet«»!«>-n in Südafrika. — BUd Ami'rika: Qiuto, Scptomtjvr (Ori^nniilbeiMll}. — AuetrÄIlM ttttd BBdlM; Oollllnad» ts W««^
Deutachea Kz portbnrean. — Anzeigen.MUtnllen. — Briefkasten.

— Afrlk«: DentMlM wirthaduftUeiM

DJt WiidirgilM «gn MMn tm dm .EifNiri" iit gtDItXM, «tm dh B«m«kung; hiniugefBgt wirdi Abdract (b«iw. Ob«rs«it»ng:) am dam ,,P(PORT*<,

Die Phllulelphle'a (Tlie Philadelphia Maseume)

haben von Anbeginn aufsergowAhnlicbe Portechritte (gemacht.

Obwohl erst 2% -'»hrp alt, beaUt das Institut bpreils 60000 Roh-
produkt« und Ober 40(it>) Muster von Induetrleprodukten wohl-
geordnet in einem stattlichen (icbhudp-Koinplexe mit Aber 200000

Fufa Ausstr>1lar)grRraum; zudem eine schon stattliche Bibliothek

und ein Auskuiifisbureau. Der Anfeichtaratb, der aufeer dem
Gotivprnpur von PpnsylvBnipn «tir! dptn ROripprroeister der Stadl
i'hiladt'iphiit und aus Ii? durch Keiclitliuui u:id Stellung her-

vorragpndpn ilflnrern bcstf-hl, hat es verstandr-n, iliestsm jungen
Unlcnii'liini'n eitiH iiufserordptilluhf i'upularitfl; zu vprsfllafTen,

die wohl am doutlichgten dmlurch gokeiinziL'ichnct wird, als

riictit nur KTor.'Virtigp Suninipn xuni Unterhalt des l.'nternphinen.«,

sondern noch Wfit gröfsfre BplrÄge für Nfubaulpn sowie auch
grofsp Ijan<i komplexe hpwilligt worden sind. Im nächsten
Jahre soll mit aOOOüO S von der StjiJt Philadelphia unri mit

1 CK K) 000 S vom Staate Peneylvanien mit dem Bau der ^lueeumB-
gnippe begonnen werden, welche nach South Kensington Uuster
nielit nur ein Handelsmuaeum, aondem aueb ein pidagagiwiiea,

ein wcliftologiecb • edmographiscltefl, ein natuifaiiUnwcn - Sko-
nomtocliei vnA «in «UffeiDdnw MaMtiiB xmOtmm soll. Auf
dm HaiMMimiiwiiiD mrtckkoBnniid, kat die NalicMnl-Begierung
da« «üMilkaiiiache Konsulata-Corp« it «Ubd Uadiaiii, Uber
SOOO (? Bad. des „Bxport") Konaaln «ä Zahl, mu Anuniifla-
ertb^Qg dam Uiueum lar VerlBgong geetellt Aufoentem
verfügt daa Maiauin Ober die Mithilfe aller grttberen Handele-
kammem Amerika'a. MaaenUnge ist auch ein Ehrendirektorium
mit den in Wadilogta» akloreditirten fremden diplomatiechen
Vertretern gabUdat irard«i. Bin weiterer Erfolg Bind die be-
reite in Vaoasaalai Afgantinien und Uruguay erreichten

Konsesaionen fQr permanente amerikanische Waarenlagpr mit
dem Privileg die BinfulinOlle erst nach Verkauf der GCter zu
bPzsWcn. fSa« HandelsmnHPum (»rgritT aucl) b. Z. die Initiative

fTir die Auei.-^ondung der kürzlich aus Süd-Amerika, spesiell

Argentinien, Uruguay und Brasilien üurtickgek-'hrlen kauf
niannischan Experten-Kommisision. Derartige Expedit-onen .sind

auch weiter geplant, p(?f«nBP nie dSe vorgenannten KoHiietsionon
auch noch in allen ilbri(;en central- un^l .südamerikjinipichen

L&ndern und in Me&iko aogeslretit worden aiuil. Herr Konaui
Niederlein, dem die Organisation und Ini;)alla;lnn iliosB«

UntemehmenB anvertraut gewesen i.^it, weilt p''t,'enwartiy in

Europa mit dem Zweck, das l'eld dieser TliJUigkeit au er-

weitern, sowie die wlasenBchaflliche Abtheilong mit UQlfe
~ tr anf daa fiaatnflfllMia

au organiairen. Kr ist beetrebt, eine Byalematisch-Ökono mische
und kommerzielle Erforschung aller LJlnder unter iliihülfe der
imtehenden Museea, lostitute und FiichmÄnner >u organisiren,
wozu vorbereitende Schrille bei eini^;an ReglanWBtB IB Blld-

uad Coatral-Ameriica getnuITcn wordt3tii sind.

Das Handeierauaeum trigt von Anbeginn den Charakter
eines Weit-Handelsmueeuma und es ist der Wunsch des
AuMcktarathi, ihm dieten hodutehendea, gemeinnfitsigen
Cbamktar au bawabrea. POr die loduatria-Abtheilungen gilt

dar GnuMteata, daa fiaala au aaifaa!, daa auglaleli am wfa

letaudkaloalEMikniniiaainidilaBtoandtt. baBat
Museum soll aOaaJP>>«tet wafdai^ w«a dia Walt « 1

erseugt and aall m Jaoaa aimalna Prodakt idlaa
^

zusammengetragen werden, um die beste Quelle fSr InfocmaliODen
xu werden.

Der Grttnder an<l Direktor dieses Unternehmens, Herr Prof.

I)r w P Wilson, hat mit ungewöhnlicher Sebaflianskraft und
grofsem Takte alle Schwierigkeiten und Opposition überwunden
und die Zukunft dieser Anstalt nun wohl fQr alle Zeiten sicher

gestellt Die Ueutachen werden wohl daran thim, dem Handels-
museum Ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen.

ImAnschlufs an vorstehende Mittbellungen tbeiien wir mit,

dafe Barr Konsul Niederlein folgendes Rundschrelben versandt bat
Berlin. Oktober 1995, rVntr;i: tI'.tp!, FrI.jdricIi-lr!iÜ4.s.

Der iiT^'ebflnat riitarzeichiiptu, /. Zi i:i lir-rlin w filuinl, al»

Kommissar der Offentiicheo Uuai-oii Pl)ilaui)<lpbt«>'ä. Winidul mint mit
der ergebeaSB Bitte an die AuKatellur der Berliner Oewerbe-
Ausatellung, welche Ueziehungou zu Amerika unterlialten, pvent
fonelgt siiid, solaba aasBknOpfen, mit Ihm In VerbindoiiK zu iretau.

r wOoseht speslall narittt^ige ßnbproilukto und iDtiustrie-l ^ttJekt«,

die bier ausgeatellt waren n: d etK tiHo K.italoge and Prciftht^n far

da« neuoHaodolsmusoun) und di h daiidi vurbundcnon AuKkunii^Min au«
in Philadelphia zu erwertwu. Bio grotacr Theil dur Aussteiii^r von
Cbikago, Antwerpen und Atlant«, und benonders Ke^orungen Uefsea
bereit« ihre Ubjnkte, theil« durcl) Schönau nicon, ilicilü durch Ver-
kauf, dem geuannten Miaeum. einer öDiantiiehea InatituUon von
intematiODBiem Charakter, zuBlehnn, wplchee nun ca. GüüuO Uoh-
priidultfr» vnn ci .'iO I.Mtdeni imd <•«. 4') ij'Xi Miiüter '. on eiiroplüschmi

liuliiütrH'iirtidiiklen eiitli.'d;, Ii:' dlirfteii r.-.in w ilil nn'li dii -I.L'Ul.-jLdiMn

I'abriliaaten nicht abgc^neigt »ein, ir. ibiriu Ii.i ti'-jh ein Uloichoa
zu timn. da zudem die Verpackung. ViTir ici '.m und Aufatclluiig

aul' Kotten des Museum« geiivbleht uihd kuma PlauiuiuChe erbobon
wird. Oer verehrl. Artwita- AuBuchuTa der Berliner Uewtsrbe-
Auiwtellung hat «eine gUtige llnter«tQtiui)g xiigoMgt, und «rwartst
UatMaaidinatar eine rocht zublreli l e Bothelliguag. äsll. Mfflek-

an obige Adncno zu ridit^
fiechachtung^voU

^^ßigitin^GoOgle
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Nachschrift ilor Kodaktion dea „Kxpor:- Vrht-r la^

\Velt-Handel8-Mus«uin in PhUodelpiiia bat unser Uiatt Uer(>ite im
Jakr* tSW No. S» AMflttilkhMM VMMaatUeiit.

Eiirepa.
Dh dMitM»b* HMan-lndntrto tnd ItaHei. (Original-Beridit

Von B . . . . P . . .) Vit Oeanndbeltspfl«;« hat bei nns D«utich«n
la dm Mitoa Jahren eine baaonden Beacbtnng gataodMi, kela
Volk hl* fiiiM tolelie ^gtoae-Uteratur anfkumiMD «to dM

bedeutendsten Sanelno da« Geueiilgvt «Ibh «rfiNMUch grofsen

Thellea der gebUdelMi MaBMhheit gmnndeii. üntor im fremden
NatioDen, die von nnaeren Qygiene-Portaehritten bu profitlren

mehMi, steht die italieotoehe obenan, die sich trota all' der

SamOi die sie bedrückt, bei allen SchickBalsschiagoD, die sie in

dar Milan Zelt traf, dennoch ein offenes Auge rar das, was sie

TOB nns lernen und gewinnen kann, bewahrt hat Selbst kleine

Arbelten von allgemeiner Bedeutanir, ao die unlängst vom
Kaiserlichen Reichsgesundhoitaarat verausKabten R*'),'fln dor !

Qesundbeitspflege, ein knappir IjfiifadHn, der ab<-r reuh an
wichtigpn Winken ist, uml den ein Moilftndor Arzt, ilcr Ijciter

I

den li>;ficnisi-hett SladtliurpauR in difiser ilalieuisLi.« ii hliiiidels-

bauptstnilt, in »eine schöne Muttorfprache übersetzte, finden hier

Breudig-e Aufrm!iini\

Mfrkwürdigcrwoise rillirt Bich unsere Hygione-Tndustrie,
d. h j-'iicr Zweig unserer Oewerbethatigkeit, der sidi mit der
Horstt-Uuntf der verschiedensten der Gesunilheilspflege ilicnenden

Artikel heschftftigt, wenig, um sich hier Absatz jsu verschaffen,

und doch wäre nach dieser Richtunj; hin ein ziemlich grofse«

Arbeitsfeld vorhunden. Mjiu darf mich iin diOf^cr Stpjle schon
zu Worte kommen Iftnaen, denn icli rede aus Hifahrunj;, keniiB

Land und Leu'.i> ^"il cthi hen Jahren und werde durch meine

StesiellbygienibChcn Studien besliLudig mit Profcssoreu, Aerzten,

lUnanatalCadirektionen, besserem Publikum, kurzum mit Kon-
auMotankreisen in Berührung gebracht. Ja, unl&ngst wurde
1dl aelbet sur Abgabe hygienischer Outachten nach MaUaad
bandiHi. Ich sage alles das nur, um meinen LanddantaB n
M%«m data Iflh nteht «kna N«thwMMttgkatt imd Bmdka« la
dtaaer Sacka au tpnakaii ifftBinhn. aaadtn dilli nfdb dar
laatanWoagek kewaA aMb aOea SelleB bla NnkiaB aa tngao.
Und wbkiiak — wla vtal MitaB kOuila akkt aar aaaerar la-

dnatria, aoadem aiaA dem ItaUenlMkea Volke dnrek eine crtbcre
AasbrdKnny An in Vngt aialMDden Artikel naeh Uer erwaekaaa!

Als Ich vor etwa swei Jahren in der italienischen Orena-
Stadt Udine anlangte, fOhrten mich wissenscharUiehe Interessen

mit dem Oberarat der Provins und mit den Aersten des groben
Hospitals Jener Stadt susammen, and wir hatten auch das Thema
der schweren Entbindungen und Ähnliche Fragen derSozialmedizin
BU behandeln. Dabei erwähnte Ich das von dem edlen Plens-

burger Frauenarzt Dr-Mensintra erfundene l'essuriuni ooclusivum
als ein werthvolles Sohufiimittel, gegr-n die allzuhllufiire t^chwänge-
rung. das bei uns Hunderttauaenden von arrncn, bedrängten
Frauen /.uro Segen wird, und siehe da, d>iM' H'-rrcn vom Fach
kannten diese Erfindung nicht einmal dem Njuni n nadi. Und
heute, nach mehr als zwei Jahren, raufa ich il i (.Ii :che in der
altehrwürdigen UnivemitAtsstadt Padova bei den angesehensten
Aerzten erfakiw: it« ktooM ditMO PMaarUm ooelarimai
noch nicht!

Bei uns drausaen beülehen etliche Duli^ende von Fiiliriken,

die sicli mit der Horhtellung dieses Artiki-b bcHchllflij^cn, ich

erinnere z, H. an (Juthicr in Berlin, der lilleni 'l'ausende und
AbertauHende davon jahraus jiihrem verüchickt, und Iluiivlcrti'

von Handlungen bescbAfligeo sich iiu deutschen iioiche mit dem
Vertriebe dieses Verschlurepessars. In Italien aber ist dasselbe

noch vSllig neu und wttre doch auch hier in grotsen Massen
absetibar. Ein Beisender für diesen Artikel kOnnte aliein bei

Aanta» aad kwWinagawolaa darob Mleba goto Qaaebarte
awobra. Dia Aanta^ omn Idi klar daa OaganataBd neigte,

•ikatea äek alle von adr Aagaba dar Beaagaqaelle.
Oakar Illaekaar'a kalt- nod ragaBrkaror Irrigator, von

dem Idi Hda% da Buaplaar kaaltia, gefiel allen Faeklmteo,
danea lek'a voraalgti^ aad iilra abenfklu elaer tob dea vielen

kier absatitkUKBB Oagaoattadea. Warum rührt sich der
Fabrikant nicht?

|

Wir Deutschen enseugen so viele und verschiedenartige

Maaairapparate, die man hier fast gar nicht kennt und doch gut
gebrauchen kannte F,in einfache« MassirgerAth, das ich aas 1

liorliu erhielt und einem mir beOreundeten hervorragenden
|

"aduanar Aiate achankte, wurde voa dieaam BMkreien Patiealaa

m'czoigt, die sofort bestellten, femer einem andern Arste aas
einer kleinen Ljin Istai'.t Este, der gleich 4 Bxemplare haben
wollte. Kill d(u•^^cher Hucblii'nidler in Venedig bat mich, ihm
ebenfalls solch' em Ger.'tth y.\i l^esurgen, und dsr grobe deutsche
Pabrlkaat Chr. Herion, wiirttemberger vonOalnirt, dar hier auf
der Oiadecea bei Venedig bedeutende WarkalltlaB sein Eigen
Beut la d«BM aiahrere hundert Arbeiter BOMklMgUBg kak«a.
imtaata aaf nalaa Anregung hin gleiek alo Pon^^ack«! v«ll

diewr Aniarata per Naekaakma. LaMor kaklagte «r riek adt
aiabiaraa Aadwa kei ab\ dab Ika dto Boiliaar Fkkrik — lA
will ikra AdcMia klar aiekt Danaea — aiakt oianal ciaar Aafe-

woit gewflidigt kabe, ttad ambla lek daakalk aia« L^a^gar
Firma an deren Stelle nennen. Ich erwähne diesen VorfUl
hier, um au zeigen, dsfs ea OescbUflgleute giebt, die die ate-
fachsten Anstandsptlichten des Verkehrslebens unbeachtet lasaaa
und dies nur sn oft sum Schaden der Allgemeinheit, denn «i
ist begreiOich. dafs sehr viele nach solchem Mifserfolg ihrer
ersten Bestellung von weiteren Oidrea nach Deutschland Ab-
stand nehmen. Auf Wunsch nenne ich auch den Namen der
betreffenden Herliner Fabrik.

Im Au{?onblick, da Ich diesen Artikel schreibe, laufen schon
wieder zwei Hestellungen auf .Massirapparate hei mir ein, die

ich f;i r[;e den Fabrikanten zuViclse, wenn ich nur auch stets

die ( ii'wifbheit liiilio, dafs mir für meine Gr^fAll frki-it wiTi^' fiten«

als Dunk eine luTiikllU-he Bedienung? BDlcherli^'Htcjler /.uTIihiI wird

Die kleiricij Apiiarate für ^^^•iLll•.!•ma^^-;lf,•', die lU-r Vi-r-

jöngunic und Ver.:,-!ninung dea Amlitxes wirl<lich nutzlmr ge-
macht werden künnt n. -ind liier in grofsem Mafse einführbar.

.Mehr als in vielen iinleni LRiiiiern wird hier auf ftufsere

Schönheitspflege Werth treliut, und eine geschickte, p,i6.sendp

Reklame könnte unscni l'ubrikanten hier grofse Absatzgebiete
aichern.

Viel Erfo';; könnte man auch mit Kolleklivreklanien haben,
die dem Einzelnen wonig Kosten machon und bei d'-r sich
etlit he Dutzend Fabrikanten verschiedener Artikel beiheiligen
kuiinti II. Die Herren mfllrteo daaa aatttrliek In daa ItaUaalaefcea
Hauptstädten tttchtige Vertrater haben.

Die aaagaMlckaeteo keilgymnastiscbea Oeittbe, wie ä»
BaaMBtlidi AadraM Saaaa in Leipsig, vanckledeBa BeiOaar
aad Ftaaklkitar nrawa im. vadmigaa, äad klar nahean na-
bokaaat Bkanao BttobkalB>Bwav'a Ooaeaaoor, ein Kapital-

itilek (Ir Jedaa tBcblinia Aiat, aia BiaekBttanniaaaiinffat, dar
la kelaer KanUttta Mioa aollte. ünd ioOt wlnodaa ArlUM,
die sich, wenn auch nicht au Tansenden, so dock aa Hundortea
hier verkaufen lielsen, wenn sie nur bekannt gemacht wfirdan.

Ich liabe Ober diesen Oegenstand mit mehreren italienischen

UniversitStsprofessoren gesprochen und dieselben geben mir
Recht Oewifg hat Italien in wissensclisftlicben Oer&then bei

Weitem nicht die KonsumtionskrafI, wie unser deutsches Vater-

land, at>er nehmen wir sellMt an, dato es nur sin Vierttheil oder
FQnfttheil von dem, was wir in solchen Dingen verbrauchen,
SU konsumiren im Stunde sei, so ist das doch schon ein

hübsches Quantum. Der UniversitAten sind's übergenug, die
KurstStten schiefsen hier ebenfalls munter empor und sind

meist von reichen Leuten gegründet, an trutbcznhllen, wohi-
situirten .\erzten fehlt's auch im ^nrnien' Italien nicht, die

deutsche Industrie mag i^ich nur in dieser Beziehung rObren.

Worüber man sich bei mir vielfach von Seiten der italienischan

Interessenten t>eklag1e, ist daa, dafs die Leute über unsere Neua-
rungen in qu. Industrierichtung nicht auf dem Laufenden ge-
halten werden. Die Leute wissen oft von unseren iiesten

.Sachen nichts. Ks igt das ja auch in vielen Beziehungen er-

ki.'lrlich, denn der ein/.elne Fabrikant kann bei einzelnen
Artiktdn — <la es sicii ja doch zumeist nicht um Maü.senartikel,

sondern um solche mit benchrilnktem Interessenten- Kreis
handelt — kein grofses Kapital für Reklame aufwenden.
Grofse Inserate in den Tageabllttera tragen dl« nteialaa dieser
Artikel nicht, wenigstens nickt in Ualiaa, wo dar Akaata 4 Ua
6mal cartauar iit ab kol aaa. Soll uaa daakalk aan aafaO«-
schlft oacn Idar vernichten aad dto HAoda tat daa Seknolk
legea? OawUi alcht, denn es glakt aoek elBoa W«fc aaf dan
maa — kal aakr geringen Opleia — aaai Heia koMaa kaaa:
durek «iaaa Eoltektivreisendeo aad ab» Rollaklkr^BaUana.
Weaa dia aa dleier Saeke latwoMiitaa OeackSflileBte deh
snsammenthnn, kflnaen sie mit geringen BeitrAgen solMia
Grolses ersielen. Nehmen wir an, daXs 30—40 Fabrikantaa
Je ein- bis Kwelhundert Mark fOr solch ein Unteraebmeo
zeichnen, so ist damit ein kleines Kapital gewonnen, mit dem
sich in angedeuteter Woiae viel anfangen lAfst. Bin gemein-
sames Prelsverselcknllil iMtta dafOr in italienischer Spraelie

kaoartdlaa. dM dIa gmuaa AbbUdBBf)|p^^^nj^igo,5g[g
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der wicb^giteD Aitlkd entbalten mfleate und an die UniversitSton,

wlaNMeluiraiebeD iMtitute, KunUUen und tMuntuateslea Aencte
WaHmw n wnwdMi «im. BveoteoU flUid« «teil wohl auch ein

iB «IMT Mditlto^ OfOlMtttt, «triMeMdn hudetaliciitigen
Uidland, ein MHlaainr, miMiidcir VarteMer, der dM OwcUlt
von Orte na bvtiiflbe. IK«aBr kflnnto dran von 2alt m Mt,
«tw« Alle VieiWIJahr«, ErgUnsungakMalote oder einfashe Sup-
plflowntbtlttoF mit der Bc«<?hTeibDne der iBBWiechen auf den
Markt gekommeDen Neuheiten an die Mtreffcnden Konsumenten
verschicken. Dadurcli liftlt man die Leute, die ein IntereMe
daran haben, fiber die Porlschritto unaenr Hygiene-Industrie
auf dem Laufenden und daa Alles l&bt lieh mit geringen Kosten
bewirken. Für die SopplementblAtter gtinOgt i. O. eine Ver-
vieinitigungsmaiiier, wie eie s. B. ganz vortrefflich der
Edi«on'i!ch(> Vervielfftltigunproapparat erlaubt. Das kostet dann
Wfuigp Mark für etliche tjiuteud scbflner schwarzer AbKÜgc,
die auf die in Frage kommenden Personen einen guten Kin-

druck machen, und deren Versendung in Italien bei dem
geringen Ürucksachenporto (2 Gt«. = 1,6 Pfg. pro 60 Gramm

I

sehr wohlfeil ist

Solch« Z^otralfiteSlo d<>ut«chor Ilyg^lönf-ArtikPl soIMp« unsere
Fabrikanlpn in Ilßlion in'# Lfln'n rufen, t-ioh /,um N'utii>'n und
auch Andüfuu suui Ueilu. Die Mee ist neu, aber spruchreif,

durchführbar, im höchsten Wuhp beachtengwlir<jiir.

Fabrikant C. A. MQhlingbaus, Pet. .lüh Sohn, l.t-riDi'p,

der Dr. Thomalla's üe8undheil8unterkJ4'Kli'r in I::ili*<n ein-

snffihren bestrebt )»t — und der hier auch eiij«n tioden dafür
finden kann — fand infirifii VarHohlag «ehr praktiBch, und
ähnlich äufsertcu tsxh mehrere aodcro deutsche Fabrikanten,
mit denen Ich davon sprach. Es handelt sich nun darum, die
Sache in die Ocffentlichkelt zu bringen, damit der Gedanke
•iiMii Luf uiiDnit nnd befmchtend wiiit

Bin gutes Feld kOontao bei richtiger ReklMue hier B.
Hartwig & Vogel, Dneden, mit Uuree Dr. Olegtti'eelteii

Albuninprftparaleii iiaban, dito Hewel A Veitheo in iEa]na.Bli.

dt ÜRem De LAlmana'eelMn MlbfninillpMmten, Gebr.
WelbemliB In Ptaehbeck, Kr. Bnteln, mit llven Hefccfaltqinita,

Hefermebl v. a,, wohingegen fir QemndheltaigeMnkn A In
Keeipp's Malalcalfee hier kt^Plati iet, da der Italiener Un All-

gemeinen entweder »chten und sticken Bohnenkaffee oder gar
keiijpi) Kaffee trinkt.

Das TabakmusMim'*) der Firma Locscr & Wolff auf der
Berliner Gewerbe-Ausstellung. Der Chef der gedachten
Firma, B. Loeser, hatte bereits seit Ungerer Zelt den Plan aur
Einrichtung eines Tabakmuseums erwogen, in weleh^Lim ein Bild

dsr g-eaammlen Talj.'ik-Kultur und -Induslrin iJor Rrde und speaiell

Deutschlands towohl durch RohstolTe wie Tahakfabrikate als

auch durch wiii.aen."chaftiiche Darstel'unKen und Hillfsraitfpl, ein-

schlllgiKt^' LUteratur u. §. f. gegeben wcrdiTi .^ulltp. !):(> 1696er
grofse Kerliner (ii'Wi»rbe-Att88tellung bot zur A'.j--tLlhruiiK difsw
Plane« die ^'»'iKnft'" Veranlassung. All<' Hesucher dr-r Aus-
Stellung werden darin Übereinstimmen, dafo der gefafuto Piao
in vorsbgtichster W'pI^p durchgeführt worden ist. Wohl Keinem
iet es jemals seuvor Kflungt«», dl« Bedeutung' einer InrtuRtHe in

all™ ihr>^n Haupt wie Hiilfsbotri>-bon in so unifas^ondor, Ichr-

reichür Beilfutun«' zur Ltarslidlun^f ''u lirinji^n, wie im vor-

liegenden Failc Vom Samenkurii bii^ xur I^mto, von der Ernte
der RohptrtfTp hi» snm fertigen, lunrktfikhigen Fabrikat, breiten

aich in dt'ui Tubaluuuseum die Beitrüge aue, welcher der Tabak-
iDdustric auB allen Theilcn der Welt geliefert werden.

Eine gröfaere Ansahl der in dem Pavillon der Herren
Loeser & Wolff aulkesteliten Tabake, Pfeifen, Photographien usw.

rind von aoMMragen besw. Gberseeiechen Mitgliedern des
.Oeatralveralna flr HandelsgeograpUe und Pttrderang deutscher
btetenüii Im Aniiaiidn'' eingeaawdt «mden. Der Vonftaende,
Dr. & AnnaA, ««aer Millsn bMlek«idMi OeaoMaahaft. war
«OB Ham B. Loaaer ahigeladaB vorten, letrtarw Iii

hierbei u. A. auch die Tabaice der denladien Kolonien
aowie namentlich auch daa in den denladwn Analedlnngen von
aUd^ Nord- und Uittelamerika etseogle GewSchs zur Schau
grinncht werden, um so den AngebOr%en dieser N'i>> li-rlasoungen

neue Handels- und AbeataraerliindnngeB au schaffen. Bereits

Mitte 1895 konnten von Dr. Jafeaneoh die Einladungen cur
Rjneenriiing von Maalem nsw. venMOdt weiden, denen riellkeh

*] MUtfadar des .Centralvereins fOr Haadehgeogtmphi»
erfaaHen BÖrVwieeh deo Spasialkatalof daaTAaMiiMMBe h
rri>l zugesandt. -. Dw Kataloig ist aneh Im Buehhaiiidel eraeUenen
und kann für 1 M. «SM Hetaieaii Weither, BwUn W., Ktefetatr. U
buogeo werden.

auch mit grOfetet BereitwiSIgkeit Fotge geleistet wofdeo lat

Den AulTorderaogen wtirde foTfrendes Pro(;ramm zu Gmndi»
gologt.

AttStlelluag von Tabikun, Ta,b,ikrabrikeii usw.

TiL"

Aus Anlar« der Berliner UowcrhD-AiiMxt'.'llnnp, wclchn im Mni dos
.l ihiivT 1S1K5 im (jroraartigsteii Lmfiinn" /J IJi'rlin "ruirnel wurden
wird, liabeo »ieb d«ut««bo Tabakfabrikiuju>n bereit erklart, der Aus-
steUimg Ihrer BraaegiiiMe each «ine aolehe MiufOgao, aea waleher
insheaandase dla

Materlaehe Bnt«iehel«»g
des Tahekbauea, dar Tabak-lDdustrie, das &ndsb sowie dar Aeaan
WirthachafUzweif^en verwandten und ihr«n Zwecken dicDondon
IiiduHtri(>zw(>ige ersichtlich ist

IMciRii Ihirst»!)»!»» (Inr hi«tnrl«rlvti Fnr«-ii?ke!ung der Tatiak-
induatriv >;oll auf Gruml 10!^^' tidcii l'rounitnmcii urfolgen.

Die AuBäU'lIuiiff umfii.'et folgende (irupptui:

I. I. Tahnksaiiii'n H'ntti-r und lilUtlfMi, Stp^i^ol, Kippen usw., kuri

die Kobstofle, welche id der Tsbakindustri« Vaiwfiuduog

Dl. 1.

2.

IV. 1.

V. I.

Dia in dieaar Qnpp« nr Ansatetlang i;ebuigeodan
GagansIlDda afatd naaMitllch auch fiir dun Handel sehr

wiebtig. fnsbesondei« dflrfla die Aus» 1 < I hj n ^ von Tabak-
samen und don daraus Keingenen Pflanzeii fUr dto die

Au^Atrdluiig bpein tnMii t) Tahakfübrilcanten wie 6amea-
hltndlor von grOfüter WU-hiigkolt seio. Bs ist dataer eine
thunlichat eroias Betheiligang und Hannlglilltlgkrit Air
diesen Th«n der AuiHitoUung' erwOaachL

VcrpuckUDKen von Tabaken und TsbakMMfltataH, wie aotthe
in den Handel oder an den Konaumeoten gelaagin. BlaCM
gohOren TstciVh.ilV n. Tihakkliti 11 Cif,'arren- und Ci^sretten-

ki»tOU, Bt<'cliliikli.-<CI) nr!Mr. !>.(• Iilfr/.u gi'Olh'l-ftcn ClC^Sn-

«lande dieser Untergruppe sollen In der Ausstellung tu euter

konatlariieh aakOn anigaataneten Pl^nida Tuwiaisamgesteilt
werden.
UildlicJie und anders Darstellungen, durch welch« die Kidtnr
de.i Tabsk.i cndchtUeb wird, also u. A. Abbildungen der
Besiellungii- und BmtaartMitaa auf daa FaMani, AbhUdonpn
der Pflanzungen in dea Yeiaddadauae Fanieden Unr
wIckMung u»v.
Orlgiuolc, Modell^ bUdlicho Darstellungen der beim Tabak-
bau und bei der Tabakverarbeicung gebrauditea WerkMUge,
Anparate, M;v«chinaii u. dergi.

bildliche (photograplllache) oder «on»tign Dantallmgen nnd
!?r'!-("?iri'ibur](;nn der Be- und Vernrboitungsprotosso des
1'at>.ik^, u A Ti '»ckenstellen, Gahningsproiess«, Arbelts-

piau« im l-'rvivu, Arbeitsstuben, Arbeitanale. Arbeitshäuser,

Fabriken, iiiariehtungen derselben in allen ihren Theilon.

Uodcllo solcher Uausar, Wobnungen, Kinricblungen usw.,

durch welche aa baatan die aaalal« Iiago dar tw TaMdwa
und in der Tabaklndostile beaduragtaa Afbatter rar Dar.

ili'^rcii-tSiulv, vv.'h'hc In licr (ii'srbirhto de» Tshaks nuJ
naaientlich des Tabakkuiiituniis olii6 hsrvorragendn He-
dentung gehabt haben. aUo u. A. Pfeifen, Spitien, PfeifSn-
roinigor, Tabnkbnutol, Peuerseuge und Zunder snm A niOndea
des Tabaks uaw
Bilder, Uarslellinigen, Beschreibungen naw., welche die Art
dea TabakkouAums «rkr'iiiuii lassen, u. A. Bilder von
ICuuchnm (wenn mOgllch in ilcr#n NationalkostOiu Van
ganz beaondorem Interesse siiiil Urupponbilder von Itauchem,
welche Vollsi},'poii erkennen lassen, u. A Indianer, (lauchoa,

Goldgräber, sowie Hirten, Soldaten usw.)
; Rauchatuben, Wacht-

alaben. Gastwirthocbaftszinunor au« frOharar Seit und aus

dar tiegenwart
Diese Oruppo dtlrttp bödist intfrea^ant werripn, denn

es weiden in ilir diu l'r]i>dcri--pfc:(i' dr^ Initianor», dos
Nargileh der tUrkischtni Ilarr-mäbewonneiiuoen wie der
Tückibuk und die Si >^ih.irc .Mocrarhauupfcifo des vor-

nehmen Tarken vertreten sein. Die tlt Adressaten
Warden gebeten, gerade dieaaa Tbeil der Ausatellang
mit ihren !!nsondai^;ea an bedenken und in.tbeaondere

die bilUpr"ii. In der Bevölkerung ihre* Lande« h^iipt.
sachlich in xebrauch befindliehen Pfeifen, au'di »imid

dieselben unscheinbarster Art sind, «inxusendon. Die-
selben werden auf Wunsch ki^t^tcnfrcl surUeicgaaaadti

anderenfalls tiioatgen Hammlungen Oberwieseu.

Llttaratnr Mar den Tabak. Tabakba«, Tabaklndaatrfai
Tshahliandel, Tabakgesetzgebung, TabakiOlle, Tebak*
krankheiten usw. Erwünscht sind insbesiMidere Schriften,

welche die Vi>rhRUnl«»e de4 Auftlandes schildern. Die ein-
jrf>i«n!«dtpj> WiTk(> wfrilcn, sofern nichts nf^trciithi'fllp^g bp-
.Jliir.rut wii'il. i.arb SclJuln di-r AUBStelluiii; ciii'T staatlichen

Htblioilick «*dut L«>hninstalt llberwiejen. Verfsaser und Vor-
lager solcher 8chrift«gi waidaB aiagalada^ itab durch In.-

Sendung geeigneter Wailn w battietllgan.

Karton, Kiichnangau, «rabhlacba Deratativnnn «her Tabak-
bau, Tabak ioduatriet veAraKnng daa Tabeueaea anf der
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8. MikroBkopt»cfao Apparat« von Tabaken ror Lrhr- and
Forsch uriK«tw«cke.

DIo li'rthelle der wUseoBchaftliehen and fftchmlnniBchpn Prei»-
(Brichte Ober daa Tabalimus«um theileD wir im Folprcinilaii mit.

Sitzung des Preisgerichts zur Baurtiiailnng der wi&t»««diaftUoh«a
Leistungen dnr in di:m Tübakmuseum 4tc H«rraa Lo«ier & Wolff
auf der lüäber Berliner Gewerbe- AHsatsllung ausgestellten Sanm-
luogen. Mit^lipder (iiosea von dem „Centrah frciii für Uaiiitele-

geographiii und Fünlernnff d«uiäcbt>r IiiiHressen im Aublaode*
•ingeladeneD PrciH|,'(!rii-htH waren die Herron:

Geh. Rath rrofcjaor Dr. Engter, Direictor des Botaniacben
Gartens und Hoeeums,

Geh. Rath Professor Dr. Wittmack,
Professor Dr. Paul Sorausr,

Protenor Dr. lUgnus,

Dk B. AmuHCli, VomltniMier dw „Ceatr^vereina Kr
Geographie

Di« aimiiv dca Prelsgericbto Uuä Hfttiroeb, den Sfli MI d.

Abeodi 6Vi übr, in dem TUtakimneum der Ptrma IjoeMT AWolff
•Mit Die Preisricbter lUHen «inMiinmig folgende UMnllK

1. SüS» Firma Loeser & Wolff wetat dandi Ihr Tabak-
museom «Ine Leistung von hoher wissenafbuHBclier Bedeotnag,
welcher auch grofser Werth fQr die Praxis iimewobirt, auf.

Der Werth der Sammlungen besteht In dMT vagemeln
reichhaltigen, vorher nicht gekannten ZusammeDstellnng der
sur Tabakindustrie erforderlichen Rohmaterialien, der Fest-

itellailg ihrer Retcti^equellen, lier Darstellung der Brscbeinung».
fonieB des Robmuterials im Handel, der Art eeiner Verarbeitung
n.8.w. — Wae ioebeeondere die letztere anb^trifTt, so !«t In

hochanzuerkennender Weise ein liiKi (ie^ jfesamuiten l'roduktione-

proseeses <icT Cij!^rr<?ninduBlrie gegeben. Tjiusencle leberuler,

blühender Pflsri^en, aus rtem Samen der im Weitharuld hervor-
ragendsten Tulmkstypeii gezofren, lassen die charakterietigcben
ünterschic'do derselben eriionnen. — Die ungemein reiclie

Sammlung von TivbBks'imereien, die trockeneu Hlätter und
Rippen der wichliffsten Tsbukstypen, in fermentirtom und
unfennontlrtem Zustande, zeigen die eineejnen Stadien der
Vorarlieitun); des Rohtii.iteriBle, die Formen und Wickel, die

vorgeführten Arbeiten und .Arbelttieinriclitunj^en sowie Maachiaen,
ferner die iiiitgetheUtcn tlütistisohcn Angubea Ober Tabak-
Produktion, Koneuniison, die aiisgeÄtelUen Landschaflsbilder

aus den baujiteiuhlichsten TabakproduktlonslfinLiern, die I^and-

karten, weiche die Verbreitungsgebiete der Tabakkultur
erkennen lassen, die MaammengestellteD ethnographischen
Sammlungen, welcbe die aus aller Welt eingesandten Rauch-
oteDrilien enüialteti — alle diese Leistangen, susammongenommen
wie im raneelneil, erbsbeo diese AussteUang sn einer wlssen-
eebaftlicben Dmimlutf wbim aebt wlebtlgen Wirthschafts-

sweiges, duNh MmU dM botastahe. ethnographische,

teoemblsdie, b«»leligaMfdeihdlA% bdwtrfelte «1« volke-
wlfthsebaftiicbe Interesse fai sebr etmieblanDlier Welse gewehrt
utd sur Geltung gebracht Ist, wie es mvor, tMcb beelem ^nseen
des Preisgericht«, nirgends geecheheo mnd wie ea bei MnnigeD
Ausstellungen einxelner Industriemveige fn ähnlicher WeHie ge-
schehen sollte. — Der von der Flnu betretene Wef; fegt m
einer Reform des AaasleUuiigBWiHae bi einer Richtung an,

welche für wiseenscbafllleh» «to mküacb« Zwecke von gleich

weittragender Bedeutung zu werden vermag. Geetfitst auf die

Wahrhaftigkeit dieses Urtheils gebflhrt der Firma Loeser & Wol ff

ein allererster Preis nicht nur dieser Jury, sondern w!rd die-

selbe Veranlassung nehmen, amierweiti? dahin vorütellij.' zu
werden, diifp der PiroiB eine gans besondere Aupzfichnung von
ttalMR' lieiid^'er Seite üu Theil werde.

L'. Herr Hrof. Dr. Comes in Wapel-Portici hat ein vortrelT-

liohca Ilerljuriuin von TjiliJikpfijin, n Mü^jjestellt, welches seiner

Kvttt iiiuliboheii Ordnung und Vollgittndigkeit halber und w«gcu
der in(enfiven g-eistigen Arbeit, die dasselbe, in Verbindung mit

den es begleitetiden botanischen Schriften de« Oenannlen
leprfisentirt, einen ersten l'reia verdient.

3. Die von deti Herren !\einlio!d in Kalkuttn, J Wagen A
Genii.^.Heii In Tokio, ilelkenttein & ilaier In Konstantin(i[>el au«-

ge&ieiiten etnographiscben besw. Tabaicsammlungen verdienen,

unter wistienschafUlcbea OedeblijuBbUa battMliMt, «in* ehmi-
volle Erwähnung.

So geschehen, beschlossen and gnabndgt.
Berlin, den 29. Juli 1896.

A. Engler, M. OQrke, Paul Sorauer, L. Wittmaek,
P. Magnus, B. Jannasch.

Protokoll über die Verhandlusges des Preisgerichts zur ße ir

theiiung der im Tabakmusesm der Firaw Loeser A Wolff auf der

Tabake, Ogtmii,
fPnr das ttrthnil 'nr Jurf war im Weaeotlichen die Verwendbarkeit
der Tnbi'.ke Ott: fiir id'n d«.iit!«ch<>n Markt, im Uebrigen die Sorgfalt

in der ll'jarbDiluiiK iler AUt<gogt>.-IIton BrxougnisM maftgebsad.)

A'iwegend sind die Herren:

Max Holtmann i. 1". HolTniann 4. Loiüowita, Bremen,
K. W. Danelaberg i. I\ K, W. & G Dauelsberg, Bremen,
Fabrikant Ricbanl Ermeler i. F. WUb. ErmelerAOo. Berlin,

Fabrikant Bofan BdiSpplenbaiiv L F. Faid. Oalmna t Oo.
Berlii),

Fabrikant Kominerniennlb Bainbatdltaeaer LP. Lpaat
Wolff, BerUn,

Dr. Robert Jannasch, Vorsitaeniler dHS Oentral-Voreins
fflr Handpls-OpoflTaphie und Förderung deutscher
Interessen im Auglande,

Dr. Heinrich Frflnkel, Syndiku:! de« Vereine aller Tabak
intereasenten für Berlin und Umgegend.

Ihre Mitwirkung am Preisgericht halben ferner zugesagt
folgende Herren:

I>a,s Mififlied des niederländischen Abgeordneteahausee
Herr J T. Creiiier in Haag, VortiilzenJer der DÄli
MiUiischappy. Elireuprääidcat des Preisgerichts,

der Reichstegsabgeoninete Hermana Rraa* L F. Ftaaa»
Ritter & Hillmann in Bremen,

der Clgarrenfabrikant Gaii linbla I. F. CM HnUo • Oo,
Hamburg, Voialtoender dea Varaiiia dar OSgwTflii-

fabrikanten

Ergebnisse der Untersuchungen des Prelsgerichta

Rio Grande do Sei,

Brasilien Tabake von Jo&u Pedro Koelzer, Santa
Grus. (8. 32 des Katalogs).

Die Sammlung wird als ein schOnes Sortiment anerkannt
und die Zuerkennung eines IIL Preises beschlossen. Diese
Tabake aus Rio Grande do Sul waren in Deutschland vor ca.

SO Jahren sowohl als Umbiatter wie Deckbl&tter sehr gesucht
Jei;!t werden !«1e nur noch in der Scbweia (Wd Fnnkreicta ga<
Bchntzt. In Deutgchiand kOanea WK MohlB und raUb Bntaa
sur Verwendung gelangen.

Brnesto Gripp in Santa Cru^ (S. '62 ics Kataloges.)

Die nosdrestellten Ciganren (C'harutosj werden ah fj-nr

gearbeitet und surtirt, wenn auch nicht als für deutsch ii (Jt

schmack geeignet befunden. Bbenso sind aaeb die Kautabake
nicht naeh dem hiesigen GeaebDUCiC FMa IS.

Rio de Jassire und Pari.

Sim5ee Jrmäos \ Comp, in liiu de Janeiro.
Cigarren: Material, Arbeit uml Sortirting gut, für deutschen

Geschmack nich* geeignet
CigarilloB: Wenien im (Geruch und (ieuciunuck für Hehr

gut befunden Auch in Deutschland verwendbar.
Cigaretten: 'l'abak macht guten Eiodmck; die Verwendung

ungeeigneten Pulen verdtrirt den Geschmack. Preis II.

Pinto «Iranioa in Babis und Rio de Janeiro (S. 83
daa KatalogeaL BabiaUbftk In Blutern wird ala aabr «ut von
QnaHllt ananumt, laicht and woHig, TonA^ebar Bmd. Balv
scbdtt von Oawloba. FUr DenttdilaiMl vonlgllA gealnnt
Wenn nor ladit tM davon ant daa Uaikt ktme! Frata L
Tabakaztrakt nnd BoUaatabak fBr Deatechlud wenig val^

wendbar.
Antonio Oon^alvaa Bo^aa, Bio de Jaaairow Gigairaa:

Gute Aitaelt aad Qwdittt, (Vr dantaeben Oaadinwek bfauehbar.
Preis n.

Jose Francisco Corrßa A Comp in Kio de Janeiro.
(Marke Vendo). (Katalog Seite 83.) Tabake für Cigaretten, sum
Iilauchen und Kauen. FUr Deutschland nicht geei^eL Preis III.

M. Grumbach er & Co. in Pari (Katalog 8. 84). Gigsratteo
in Deutschland unverwaodbar. IWiak wahiaebaialiaib nur In

Bayern verwendbar.

Süo Felix, Pro^nz Bahia.

Gerhard Dannemann i. F Danncmann & Co. in &&o
Felix (Katalog S. 30). Cigarren: Vors^Ogliches Fabrikat, gute
6chmali'.!ge Tabake. Entspricht dem Geschmack einea Tbeitee
der d. utscben K<MHa]nantaa. Van aanaibaialldar BaUabdiatt bai
UDB Freie L

Paraguay.
(Katalog S. 34 1 'I'abnke: Zu billigen 5chneidetabakeo ver-

wendbar. Wer len jetxt am N-.ederrbeln (Duisburg) gefragt und
beliebt. Mit grofäer Sorgfalt sortirt und gepackt Preis IL
Cigarren: Nur in vereinselten Jahrgftogen, wenn Ernte reif

und leicht, auf dem deutschen Markte verwendbar.* ,
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Mexiko.
I>cl:us A: Co. in Tcj.u- i Kut.'iliit: S. Cigarren; Für

ilcutsriien Ueüschmiifk, v^n ri^:n Jtl'"-xik<i Tiit)ri)r, unsrp<»tCTflt

in mittleren Preialujfüü gcrti ^''-rmicl-.t. An .•^n h .•ictwinen ilifi

/.iir Vorwomlung gelangtrr T.iti.ikf trut ku st-wi Dio Arbeit

entspricht ioi Gaaveo unseren Arifprüchen ntcbU Preis III. — Der
Ballen TalMÜc eDthtolt Kli]«eht ftimeotlrtan mid «nieWNi T«bftk-

OstlniilM.

i'it'.itr''n vind Tah;)kp viin l'.r^'jj, hiinlop (4 dt.. Kalkutta
(Katalog B :>2i (iuic Arln'i' 1 .ibak-Zuearonienstelluiig (l«m
deutschen (Ifsi f i ,

.
i ;

• inKf-nif-iisen. Pnw HL
Vtrtlnigte Staaten von Nord-Amerilta.

Cam(<ron & Cumoron-Ricbiuond, Virgina (Kuralog

i>. 3.5). Tabak u. Cigarren: Gutes Sortiment, vorzügliche Quali-

Itten. Preis I. Die Tabake eignen eich fOr dan d«ttt»ch«n

Uarkt, Ute Cigarrea nicht. Die Cigarillos lind von fasTvor»

ng«ad«r Ott». *

Dfbrall Broc. of Danville, Virgiain.
Tabak. 8elir gnte AafmacbuBff und StHttnuc. Preis I.

8iitb«rlln-M*«4» Tftbaee« Ca Danville, Virginia
(Katalog a 35.) Sehr aeUtae KflUdetioiL Guter nod branch-
iiarer 'fVbak. Preia I. — Out« gcatrMkte, aehlanlw Bteng«!.

Republik Spaniscli Hondiiras.

Oeorg BAhr. (Katalog S. 31.) POr Deutachland bim jetzt

noch nicht brauchbar, wail an tctairer. Bei lorgilltiger Ba-
rirbeitnng der Felder, auf MeMam Boden aebr «aß^tmmmgt-
Rthiger Tabuk. Preis III.

Rspubllk San Salvsiior.

A W. Augspurg in Santa Ana. (Katalog & 30.)

Ueber diese Tabake gilt genau dasselbe wie daa llfaar die

von f'paninch Hondura« Gesagte. Pt^w III.

China -TalMk«.
E. BrasP in ShanfThai. iKritaiog ^^ » Wi^rdfn wcjfpn

ihrer hfjifn Karbe nur zum Mi.sclifri mit ardffpti Scliiu'iilf-

Tabakeu b>-r)u<z! in ihrer Art vorsQglicb. I'roia 1. Die dunk-
leren Tabak : ! in DentoeUaiid Hiebt voitirandbar.

Japaalsehe üigarren.

O. Mldzutain in Tokio. (Katalov & Sft.) Onl» AfbaH,
angenehme C^uBl-.tat. Preis II.

Udo Kakushiro in K u um tn oto ,
OsavvAi'ho. (Katalog

S, 29). Sehr trut ge.schnitt.pnf» 'I'abake l''ür UeutscbUuid seljr

geeignet. Wppii von dieiffr yuaiitai nur — was besweifelt

wird — recht vlti auf Jen ÄUrkt kommen kannte! Prei« I.

Udo Kin in Oaawacho, Provinz KuauuDOto. (Katalog
S. 9.) Genau dasselbe wie vorstehend. Preis I.

TIridsoh« Tabaka.
Meikensteio & Maler la SoaaUntinopel. (Katalog

8. M.> Farbe vortreinicb, meiat voROgliebe <)iuaUUU, für den
donlidBD Markt aebr geeignet. Pnla t

SyrlNter Tabik.
Von Friedrich Wenor In Beynit (Katalog: S. 24.) POr

den deutschen Uarkt zu kr&flig. Preis III.

Traasvaal-Tabak.
Vom Tabakbauer Richter. (Katalog &, IS.) Nock nicht

hinreichend kultivirt, Preis Hl.

Austral Isoher Tabak.
Von C. Priehn in Queensland {Katalog 8. 35>.

Zur Zeit in Deutscbland ODbraacbbar, weil au schwer.

Vorgeleaen, fenobmlgt mmi nntersebrleben:

Berliner Gewerbe-Ausstellung, 17. September 1S9Ä.

Kichard Hrmeler. Eugen Schoepplenberg.
Bernhard Lopser, Kommprsienrath. Max HuffmanB,

i. V. HolTuiann & Leisewiti«. F. W, Dauelt>borg.
I)r K. Jannascb. Dr. Heinrich Fraenkel.

Dem ottitren ITrtheil haben «ich nachtrDglicb angeschlossen
<lie Herren Crenier in Haag, EhrenprBsIdent des Preisgerichts

;

Hermann Frese i. F. Pres«, Kitter & HUlmano In Bremen;
Carl Muhle L F. €brl Muhle ä Co. In Hambuig.

Daa Preisgericht tritt hieranf, in AbweaenlMft daaHerrn Kom-
asenlenratb lioeaer, anr Benthiuig Über daa Tabafc>ifauwan der
Pirmn Loeaer ft Wolff auaannnen md baaehliebt «n arhtlMn:
Dos Tahakauseuni ist eine musterglltige ScbOpfiing. Bs gewlhrt,
namentlich nnch durch die Vorfflhrung der Cigarrenmacherai Im
Betrieb, in PWfr blBher noch nirgpnits niieh nur annähernd er-

rticbten VoUstflniligkeit, fin** Uebc.-.-ii li-. iii^r Cigarronimlustrie

und eines grofsen Thetis ihrer Hilfsgewerbe nnd der mit ihr
ansanHii«»blng»nden loduatrleawelge. Die

Anordnung des (raiiz*>ti, tlor Jatici lifttTihrti' (?f>echmack UBid die
i erzielte Ueberiticliiiii'iikcit .s.n.l ni^-iit zu ubertri'rS^n.

Berliner (Jf« rrl.'c-Au.'^titcilung. Ii. ScpIfMibfr l^^Mi.

K.i-harJ Eymu.i-r .Ma.s. lloifnianii

P W. [J a u r 1 sIxTK KuRfn -Sc h o f pplen berg.
IJ|- H Jariuufi'li. Dr. HiMiiricb i<'raenker

Dem i>!)ii;i'n l rthfil liab>-ii sictt naclitr'l^'tich «nfffgchlosaen

j

die Herri'ii Ocincr jn Maa),', EhrenprftBiilf rit licH I'rf i.i^Kprichtt*;

I Herro.'Miri l'rf-M' i. K. Frt-'i'se, Kitter Hillmanii i:i l!ri?men;

Curl M u Ii I p 1. h\ (Jarl Muhle Ä >ii Huiuliurifi;

Nat liNcliril'l (Irr Red, des lOxpitrl. \V,c heret-ljüifl tlle Ur-
thnile dr-r hfi.icr, Pn-isKTi' li''' t'^wesrn -<ini'.. geht daraus her-

vor, dit/i III dar um Iii. Üklyi-sr auf licr Berliner Qewerbp-
AuBstellung erfolgten grofsen Preisvcrthcilung die Firma
Loeser & Wolff die Preutaiscbe Uttliieu« SlualünieditUle er-

Afrika.

handelaBtatiatiKhenMItarbafMr.) Oer deutaeba Handel altAfHkn
Ist schon seit Jahren tn tortgaaatetar Staigarang begriffen. Mach
der dentaeben Belebsatatistik, die allenUiigs nur den dlrektan
Verkehr zwischen deutschen und afrikanischen Hafcnpl&txen in

sich far^t, bewertheti* sich die deutsch«» Ein- und Ausfuhr von
und nach Afrika im auf 60, 18110 auf 73, 1801 auf 8ö, 1892 auf
93, 1893 auf 106, 1804 auf IIU und mh auf 12-2 Millionen Maik
Beispielsweise ist der Waorenverkehr mit Egypten von 5 Millionen
im Jahr« 1B89 auf 24 .Millionen in 1^1^95. der mit der weet>
afrikanischen Küste in der gleichen Zeit von 28 auf TiO MilHonen,
mit Ostafrika von 5 auf 12 Millionen Mark geetir'grn. Von
besonderen! Inter»>«se sind die Ziffern Ober den .dputsi-hcn Handfl
mii Südafrika. \ uii der Kapkolonie ninJ in drn »iubon Jahren
!^^^9 bi^ IsiLS für iiirht wpnigpr d»»nn 110 Millivinpn .Mark rohij

Srhorwfdb' rai'li Di'Uttclilutid fin«fftllirt wordtn l.iif Ausfulif

deutsch«>r l alinkatp nach dem Kap boworthr-to sich in der

gleichen Zeit auf Millionen, <Iih Au.sfuhr nacti Tran.', .i i i f

2b Millionen Mark. 1892wurdon nach boideu LAoticrn erst für
8'', Millionen, I'^ii.') b'^rpit.'; fiir 22 Millionen Mark dputscbe
Waarcn ausgefdhrt Dit direkte Vwrftand aus Deutschknd nach
Traii.svftal frrpu-hip im vergangenen Jahr citif-n W'prth von nahezu
lü Miilioucu Mürk und weist im laufendt^ii Jalir «ine weitere
eebr bemerkenswertbe Zunahme auf; besonders hat sich, wie
ana den für dt« ersten acht Monate 1896 vorlipgenden amtlichen
Ziffsni hervorgeht, die dortige Einfuhr von deutschen Maschinen,
Lokomattvan nnd ffiaeabahnfahr2eugen,Bi8enwa8ren,Telegraphcn-
kabdn naw. ta gann berfOfra^pndE>r Wetaa vametet, und da
ein TbaO diatar WaaieO IIb« die Kapkoloida nur Bafiihr gelangt,
ao neigt auch ^ deiilMb« Ansiiibr naeh Kaplnnd eine ent-
mfacheode Snnatau. Baiaplalawelaa hat diaAuaftifar von goJa-
eisernen Maaehlnan naeh Kapland und Tnnavaal auaaaunan in
den Monaten Januar bis Auguat 1B96 IS 896 Doppebentaer
betragen, gegen 2908 Doppelzentner im gleichen Zeitraum dos
Vorjahres; Lokomotiven wurden nach Transvaal 12 840 Doppel-
zentner ausgeführt, gegen C012 Doppelaaotner im Voijabr; die
Ausfuhr von Sprengstoffen nach dem Kap beaHfofte Sieh anf
19 663 Doppelzentner gegen 10 400.

Bei alledem uinfafste bisher der deutsche Export nach der
sfidnfnkanigrhfn Kepublik nur eine ganz beechrftnkte Anzahl
vnri .\Ttik<'lii Oer dortige Absatz liefse sich noch auf zahl-
rpi' d«' ardnrc Kr^euErtiisst» d»>r deutüchen Industrie? ausdehnen,
weMi. \v;in im Kpu-lMaii/.fvK'T von sachkundiger Seite wicdorhoii
empfohlen wurde, <ln» in l'ra;;p knnimenden dputsclipn I'irmr-ii,

wie PS die englischen scbon lauge thun, gröfser.- Lui^vr uii I

Ausstellungen in Johannesburg pinrichtetpn und sich dort durch
bpFondore Agenten vertreten lieison. lii r lirfolg wOnle um ko
griJfser sein, als perndp jpfsst dir- wirthsi hafitiehon Vcrhttltnisse
der Buren-KcpulilikiTi i'icc K-rofHi' fi^w i'^'u::^' i-.(>i>,'.;»n. An erster
Stelle Ktehen dip Ei.'»eab.ili!H';i «ji ütaiker Eu:wickelung; allent-

halben auf den Linien, die nach Transvaal hingehen, bekundet
sich eine ungewöhnliche Verkehrssteigerung. Die Niederländlsch-
SQdafrikanisebe Risenbahn-Oe^ellschaft hat jetzt allein 46 Loko-
motiven and tbat iOOO Wagen in Bestpllung gegeben. Der Bau
dar Blaanbahn von Pretoria nach Pietersburg soll jetzt Im
Oktober begonnen «erden; von Johannesburg nach Pretoi^
wbd Jettt «n aweltaa Oetoiae gelegt, da daa aiuige vorhandene
den verkehr nicht mehr bewMtigen kann. Auch im Oran]«-
Freistaat will die Regierniig die Bahnen IlbemehuMia. Dabei
wirkt die Entwiokelung der Bnran'Ropubllhan in fSrdandar Waia«
auch auf die Bahnen in Natal und dar Kapkoloai« ein. Somit be-
kommen die Republiken ebw Art wlitbacbaftllchen (Taber-
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gewichts; diese« OefDhI kommt den Buren nach and Mfill aum
Bewkifataein and pdct «Ich aucll In n«DcIt«n Aeuftetutg«» der

AirtUoh aiu

1K96.

8ttd-Amerika.
Quito, 2. Stptsmbar. (OrigiDalbericbt.) ,Bg scbetnt, dalB

Jebst hier der BQrgerkrieg SV Ende gehen wird. Air»ro bat
in Cuenca volUtAndig gmtagt. Der Kongrefa tritt am 9. Oli-

tober in Onayaquü zurammen, und ist jetzt Icelne Gefabr mehr
für die reglerende Partei vorbanden. — DI« Englander sind

wciren i\cT Schuht Ectiafior's kalt ^Mtpllt, und phpfipo die

Franzimpn infoljce ilcr iiITpiiHn Hf^iinsligur;;^ i|pr klerikalen

F(iri'?i " Ks (UIrft" iiuniuchr auf lliiigere Zeit In Ecuador
Ruh» liprrsi-lu'ii Mogp ilio dpiitschp Oeacb&flewelt diese aus-

nuUen, um ibre Intereesen in Ecuador Immer mehr Mittad«luiea
aad n tHtto«n.

Anetrallen mid Sfidoee.

fioldfind« In Wntaustraliti. Die in A<l<'lai<!p (Sad-Austr&Iien)

erscheinende „Deutsche Zeitung" berichtet darüber augffihr-

lich. Wir geben diese naclistehenden Berichte mit Vor-
behalt und empfehlen deutschen Interegeenten mit ihrem Urtbcil

Aber die westaustrslischen Goldfelder bis sur Veröffentlichung

dar Bflriehto des Bergraths Scbmeisser su warten, der be-

Icnodleb die «ttMcaHMheii Oehlfoider einer tebr gemam ImIi-
ntndeclwD UiitBiiiHiiim; mtenogaB hal Dl« pntaeMknden,
«MhlldMii Berisfete, iralahe tcc einiffMialma Hnr Sehneieeer
dwr SBdaMks maihnfRcht katte, geben MnielclKnd Veiea-
liMung, auch a^en Berfehlen flb«r die Amtnllaehen Ooldfelder
mit Zuverslebt und Vertrauen entgegen m eelten. Das ist am
o noltaweiidiger, als — wie der Genannte noch kürzlich in

etwu In der Berliner .Gesellaebaft tOr Brdknnde" gehaltenem
Vortrage hervorgehoben bat — Ober seine angeblichen Aeufse-

nmgen, die er nie gethan bat, die Uberschwenglichsten und
OfitimislischBten Meinungen beiEOglich der BrtragsfShlglcelt der
anslraliscben Goldfelder verbreitet worden sind. — Auch seine
Miithfiluiif;»'!! nbnr Ans Vorhandensein unteriritischrr Wasser-
l&ufi' in \Vt'staustr;ilifn stolifti in direlctem Gcirprimtzp zu den
n;ii'lifoli::''nii''n Mit: |ipili)ni,'pn üher die Erbohrung untr-rirfl'srhr-r

WiitiBcrstrüiiiP iH'r WusMprrimiigel ist nach Sc h tiu" i k s p r 's Diir-

Ippungon 60 IjpiiPutPiid, dats die grör»eren liTfjtnaiuiisohPii

t'nlcrnplnnun^^pii in WeRtauütralien Iiptpiis iüp Fliiifühninjf .Ips

trockenen \ erfabrens für die Gewinnung des äoldes aus den
fcxcn in« Auge gefatüt haben.

Förth, 28. Aug. iJer Premier hielt lieuto Abniid aoio« Bndgei-
rad«. Br tbeilte alt, die Reglwaog ward» dl« Zolu-innaliaM nar um
£ aooOO beralMetiMi und swar durch Aufhebung Jetier Binftthrateaer

auf Ifinen- und Ackerbau-Maschinorie und mner IpichCnn Zoll-

«rnaMguni; auf Tabak. Die Jahrosehinnhino bah« £ iH5(i*i94 bo-

trjig«n, * fil'^i^Fi mrbr »1» der Vonin»cblii|r ft'"*"'*"?" Rnile Juni
hab«^ Mi-h Ii- Ii« . ülkprung d<>r Kolonie auf !i'J4L;i' ;.'i'-ti ll'. ii. sc'lbe

habe sieb 4oiDit uoi d'iütü Kopfe rermehrt. I>cr Import vermehrt«
skh auf £ 37749dl (Zunahae < IMOiSiy. Injmrtstsa Oelde
wurden g SSM 770 tnpertirt und 1 1 I156M auageflihit wltireadtm
Vorjahr nur 197 SchifTe Weataustmlion anffplauron hatten, waron im
fb«m abgcscblowcnen 91 B f^liigetroffen. l>or (iolilexiiort babo »icb

auf 280 562 UnKtn gvhobwi und wRl-.rt tirf rfßr IvtsKai» fftrf !iltre sei

in d<>r Kolonie Oold im Totah^- rd] vci. » amr.i Jl f^-oiiol - n «.irden.

Die Kolonie scbuliio am 00. Juul £ 3 194 iSi. Was die Staatscinnahmau
betrelTa, so kttirea di«a«9bea deusB Badaeatralieaa tiMalleh gietch
lud ab«ratiepeu die tasnumiseliMi eans erheblieh. Kein Wunder,
dais der glOcklichp rrnmier ver.^irTiorn konnte, die Zukunft der

KoIddIb sei otemsls so virivorspnichond gowo!<«n wlo (^egcnwartl);.

In der l^ueen Marffsr»»? Ml«e, 1 0.l" , ist man auf artesisches

Wasser gostofsoii Die Qu.-;i" '.u fert tätlich c i i" tjalloneii; eine

ahnlich starke (|u«lle bntcii man in der Carbluo Mine au.

Der frubero Vorsitzende der vlklttlairiMheB BiBanbati£baha«dik
Ur. Speighc, kauft KC>;<^D»'i>rtig tm Auftrag riaer Ober itMlgea
Kapital verfügenden Driti.ichen Kompagnie Minen auf dem Kalf^oorlle

Felde auf Br ist von Mr St. Quintin, dem nahen Verwandten einer

brlcirchon Herzogin, begleitet. Mr. i^peigbt findet im Westen überall

eine warme .\ufnabme und viMfach wird vorg^scbluffon, ihn an dio

Spitt« der westaui<tralisch>wi Bahnverwaltung Ui steUM. £• wardeu
diu>n, htirst oii, wohl nicht aoviete Bli«abalni*Oafalle end Baliislw*

Störungen als biitber vorkommen.
Voo <'ue setzte sieb am 2». August eine OeM-BllBerte la B^

wggnag, welche &98& L'nzen von Cue und WtltM IMOBnitti Iluant
Magnet Gold iii SS'-lu-rfieit tu bringen hat

l'orth, 1 inluT, Dl« Now Chum Mine, woh l.i' wnhrond
12 Mnnato ca. IDUOd Unzen Gold lieferte, jedoch Infolge schwerer
Bcftc'hUdIgung der Maachiuerie längere Zeit todt 1^, wird in den
nächsten Tagea den Betriab wieder anroehman kennen.

Aar dta Ht. Ifegnet Velde Ut In TMa ten ISO Pate eine Bold

tragende Quarzader aogebrocbrn worden Bs liefert diese Thatsoelio
den B(>woi9 dafa auch oator tiaebohe Oold gvAmden wardea kann.
Ditb I (rillt . ü nicht an Waatar. Blae HIae allelB ItaTirt HgUeh
20 000 Gallonen.

a. gt|rtwaber Dia IMfade wslielBt letrt In Gald an
adtwlmaea. 8e IMM der .WeateuairaBteM Turf Club' bekannt
machen, dafs fOr die Neujahrs Rennen £ 2500 In Preisen au8g«worf«n
werden sollon. Die .Ferth Cup* allein ist e SOO wertb.

Auf einer atark bsauohian effaatlkchm Vtnanahing wiude ein-
^ttitnii; bescbtaaain, in der Kolonie «In gtatkN OafltleiMMhnDaitftt
einxurichten.

gar Feier dar BrtMtaaag der Ealgeoiile-Balia weidea aaCMr
anderan KorynliXan auch dar katloilaciie und angUkaalacbe Blaehof
auf dem Goldfelde eintreffen.

Die Uroat Bouldcr Mino gewann In letzter Stampfuug aus 859
Tonnen gef^^r-iprfrm Gi^stein ?6!I4 l'nzen Oold; Im 0or«l>!«chnitt prn

Tonne souül j fn/i-n l Dwt uiid l'J Graiiu.
— i. September. Di« Lady Shouton Mino gewann aus 287 Tonne»

Im «4 Unsan Geld «ad in diw BeHpae Htoa bcadi nn In » Falk
tfafe Qeatetn an, wateliea «lue Um» Oold prft PAind Gaataln Bafiirt

Biner der auf dem Feld« stark interessirten Herren, Mr. Moore, der
schon auf vielen Uoldfoldern dos GlQck gesucht hat und sieh jetat

auf der fuhrt :mcb Adelaide befindet, vpr^icliert, das Feld s<'i

mindesten» vi. r M.il reicher als Bendigo in Is'jI

Auf dem .Norsemao Goldfelde bemcht inr Ml daa Naebfai «ine
ungewOhalichfl iCklta; alallaBwelB kann naa Hnrgma iMlhaolldlekaa
Eis flndon.

Knlgoorlle, 4. Septaoibir. Dia Lak« viow Consol» Mine
stampfte aus 680 Tonnen Baataln 1M6 Urnen gesobmoUenes Geld
und die Ivaiihoe Min« gewann sagar T Unsen 2 I>wt C Gr Gold aus

jader Tonne Brt.

Die bekannte Firma Wilkie Bros wird in Zukunft alle Trans-

Sorte direkt von Fremantle naek dem Falde abaMdiorcn. 'WSliread

er nächsten 8 Uonate werden Haaehlnen im Oewioht voa nabara
100000 Tannen erwartet. Be ist aa keglaa, dato die

Br iefkaNt eil.

Die Caanstattcr Hiseh- u. Knetmaseklnen-Fabrlk Weraar Ic Pfleidenr
in Stntts'art th^üt uns mit, Hat» ihr auf der Ausatallung Btt

Elok t r 0 t<.'i-li n i t »iid K i; n *tge werbe in Stuttgart die
Ausieichnung, eine QoMene MaitaUlak suerkaant worden ist.

Dentaehea ExportlmroM.
RorUn Vf.. Lutherstrafse 6.

Hnclc, ruTkrrc iliw üki* a.it der AdrMM Btihn W., i.nrl.uritti 5 tu v^r^rtt«!

I^rn A Ii r, n D II t f & Am li.>il. wtrdffl <II# tnll <iri lU t<~r4*rw«t ««Arhifllii'tki r

tilTfttfa trrtjun'l rn<ii l ukoat«« Im HlBSMÜiairmjr» ton I Bk. la K«rSauf cf.L.ll:

in« iilrrMiin krinrr .1 flftrmcftibvr Uldll Su B.'lt. ttuT »rtnm ib«UflBtr* ' <

'

^rkkl1nlMl Svdiu^ittttivii Mit. A»S«n oa^rl» alt üLr tc-d INimbwc«* <1p» ^ '

liiiit'feui nf^rSiB Bar Hal«r B«eli klh4<r friiUiiMrtMB^PB Bf^ilinviinir'it lifr.ird.rE

> IrmtB, ifciclic AbovBrBtfiB d«a t>. H.-B. xb ntrSco niiiiirlirii, II

k«D4aBx AfT AM>Bn«*irBUbplliBininrrB tertaBBM. DUmIIm« ciad im 4t^\*f^fr, fr»,i-

• üilu-lirr, riiKllM'btr bbS »ixBiM-hrr itprach» tscasaiSB.
572. Briisselcr Weltausstellung IBI7. Diejenigen der Abonnenten

des D, B. B. welehi- dio vorstehend g^onannte Austeilung zu be-

schicken gedc) niitciicn wir darauf aufmerksam, dafs die sammt-
liehen deutscheiii äljatsbahuea die freie Kackbe^iirderung der in

BrOMwl alekt verkauften AnaitaUungsgcgenstlnde aegaaagt lwiwn>— Da die BaihelllgunK dar Auaateliung deuudiereelta. namaatlieli
Seitens zuhlreicber Maschiuenfabrikanten, «ine sehr rege zu werden
verspricht und u A. allererste doutschti Werke dIo Itescbiokung an-
gemeldet haben, andere Induslriebrancben aber, wie i)l<'' d- r N'nhniogs-
und (tenufsmittel und das Kunstgewerbe ebenfalls in bt- ti r Aii:<v\ahl

in Brüssel vortreten sein werden, »o darf der Gewahr uiner iivichs-

subvention mit SSveerelcht entgegen gesehen werden, wahrend bei
geringwerthigerer Betlietligung eine derartige officiello rnterstotzung
in Wegfall kommen würde. — Wir unterlassen nicht die Intereasenten
auf das die Ausstellung betreffende Inserat in der heutigen Nummer
aufmerksam zu machen. — Wiewohl der AnmftldntPrmi«, bis Rndu
Dezt^mbor d. J. hinausgeschoben l«t, n-npru lil! i i Ii Au- Platzan-
meldung ZU basdileuulgen, damit die Dispositionen der doutacben
Koauaiemn namantHäi^artgU * -

-

(Drdevt werden.
glich der BauBvanheilnag

6*3 Nachwelt geelgnatcr Verbladingsi la Halls« fir Flraian, wsloh«
Artikel für Kranktnpflege isd Nährprüparate flibree. Unter Hinweis auf
die in der heutigen Ni:ninn".i' piit!«l!f>n<» Knrri-M|i(iiul<'iir sn» Italien
(Seite 592) wachen wir iln' Abnuinniini •a::.-vi>'t .ibllitiiUiij; .Rxport-
bureau', «(drhc dIo angegebenen Artik«'! labiuiren bozw. «xportireo.
darauf aufinerkaam, dafs wir In der Lage sind, in Italien eine gute
Yarbinifaing nachzuweisen, welche geneigt ist, den einzelnen Pinnen
alt Bath aad That behufs Ausdehnung ihrer geschsIt'tllcVicn be>
Ubnngen alt Italien ajj die Hand zu geben. - Oed Olfitrtea. An-
fragen nsu' unter cli'i I.uii. riii.Ti .Viimm<»r sn dub .U*>Mf- I p Bzport-
burCu-.r, HitIiii W, : ri'Ct-.lll.

&74. Vartretunfen ie Manufal(t4irwaar«fl flir irlani] gesucJit: Wir
erhielten aus Belfast (Irland) fulgondc Zuschrift in eaglisrher Sprache,
datirt 16. Oktober 169«: .Ich habe iu Erfahruug gebracht, data Sie
daatechen EUiilkantaai geeineta Veitreter ia GraObriu
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^rwiiit bili, t'

tivr. Sil' il;r.;Mif .itlfnU'rKsain mjicticn, diaf< :ch

STIl ^rWIIJt DIU, t'l]_ll,->' V.Ttre'Uri|j;>'ll VHII Iii (iillUH'-l'. Illr ijl-ll ViTl.;Ulf

rer FabrikiU« iitu rrohiuen. H» iater«8«iren mich »pe^iiHi Uiuueii-

tiiehe, Shawls, Bttumwoll ^l ifr« und lUIo in difs« BranehB niimchlni^entlcD

Artikel. Ich bin aeit mchrereji Johreo in lUeHPr liritnche «tabltrt und
mach« mit d«B Pimm in Mnil| walcbe sieh for di<.>«>ii Artikel

iatoremiron, clü groteea OMÄhift Tek b&iitz» auch gpiiagimd«»
Kapital, um event. ein grOM^rea Lager vnt\ lii^i . in/vltn ;! \Va.irf>ti

herzUDohmei) und kann für Bezahlung der Fiiktun ii <;.ir;iulH' ii urrn "

— Gell. Offcrtoii. Anfragon otc unter dor I.mfr-.-ulon Numtn-iT mi da-

.DoutMbfi Biportbureau*, Berlin W., J .iutii.r.i'r, i>. i-rb.'tcu

&76. KapltalfectiMUiSWI|. Wir miicheu die AbunuuiiUju unaur^'t'

AbIhalllUtg »BxportlHima* und aoutüjgo loMreaaenteD auf die In dor

hentigeBninMBar, 8. fSB, «nthalteno Annonc« : .Kolonial-T.auschhandel

-

aufmerknam und bemerkon, data die betr inaerirondo Plnin. nlK-r

«ehr gut« Botichungen in den Kolonien Afrikaa verfügt und in •J"in

ITcrlschten UnternehiDen ber<'lf« grftriu ri' Kapitalien inveatirt hat —
i)fli rt«n sind wir gerne lioroit. k^«l»M)tr\ i a:i die betr Fintm y.u

borordcrn und «>ud Blaaeuduogon an daa .iieutsclio Uxportbureau',
~

IIa yf^ IiuUlHatK. 6h Mbtton.
5TC. Vfrirtlmi ! BnArin fk ÜrittkNluMl. Bio mit bvatini

Rcforcnni'u versohi'nea ICominl»üioDahaua in Oriechenhnfl w«ni"ht
die Vertretung einer leialungsflkbtgen Fabrik fOr Brcdi>:ip.- .".u nhfr-

nehmen, und aind gcO. Offeitao, Anfra^n etc. uotw der JaufeDUen
Nummor an dM .iMQtoeb* Biporlbiiwu*, Borlin W., latlMnir. S,

erbeten.

»17. LelnfabiltaMih Fir iIm Uamibla» aur Zerideinemsg von
IiSlBl«<ler, patnntfrt In im meiataa Kidtimtwrten, werden Abnehmer
oder Vortreter In allen LBndtim gc«uclit. Die Uaachine hilft einem
thalsachlichen, langst empfundenen BedQrfni^»« der I.edcrlelm-

fabrikaüon ab, und werden hei deifi:i AnwBndiinfr w»>Mnt!lche Vor-

thoile, nicht nur bexüK' Qunliiftt drs fcrtiRmi l'roduku. «ondem
auch bezOgl. Vereinfachung. Zeitcraparnlf« und Sicherheit dea ganzen
FBMkMlDoapiviMNa mUU. — AiMflUirllclM Pramakla tu deanch,
ISnaiUlaeh und mgllaeli, «baiMO PralMn Ton MrUeinerMm Mm-
ladBT «tehen gerne zu Diensten — Auch werden «vput dta r-n«;-

fiaelMn, fraozosifichen und amerikanischen l'alente kauflich

g*ben. — Anfragen unter der laufenden Nummer werden erbeten

*n das .Deutsche Exporthureau', Berlin W., I^utheratr. 6.

678. B«ltn« aer Brartheitang der MarktverlNUtiiiMa ia Itoidka. Von
«lMBUSMnrewOhWMItwnd«liill«arik«,«igUwirf'dlBl^^
dar Tartranuic «Ibtr d«r «ntm d«iMel»B Blalatiftfabrtkni mbotso,
erhalten wir folgende hAchst interaasante Mi(lheilung«n. welch« wir

llirea aIlgetDeint.<n in.stniktiven Cltarakters halber an dieser Stelle

vorüffeniuchi'n .Im Besitze Ihre-'« (;oehrti>h vom 3 Pftplfmbir il .1.

:-uwiLi i;iT .M,i;.ti^'»c'ii.änng von X. Y., bedauere ich »«O'.r I1l.':.mi

günntigef« Re!<altat meiner, im lalereaae Ibrca Empfohlenen aufge-

waodtMfi BanOliwigMi, niUMlaB tu Mnnan. Naeii BinpAiag der
Miiater beg«b ich nich aAtort lu meliiein Chef, um mit dieaen ««««n
einea a1leufalaii;ou I'robeauftrags zu sprechen, du wir selbi<l anselin-

liclut Quantitäten in Bloistiftnn gehraui'hen. f.ind ihn aber leider aus
verHclüedenen Gründen, die ich al» gtTOohtffrrifre r»tierk> iineii mulnte.

nicht gi»nei(ft, neben unseren heutigen Ue.l^: niiMilnn noch ein« an-

den; aulauiiebioeii. — Ba ia( l>ei dem Kigenainn der hiesigen Bovdl-

r1ii;r ii;ir ^.dtci; I!(»SrhtUng.

III' .Mu-^i'T und Ki^tJiloge

I Nartw olMa aolcb ^wif
iMico'iütiiwia, "wl* Btetstlfte ea aind. «Inatifahr«). Falwr (lUIMUt
Bl>erbardt, darHIMikai'<^''^''l, dif> Now-Vork Bagle Pencil und Gothic
Pencil Co »lllÄ nun dn' li" i M irkeii, die sich — ich kann
wohl saj;en — ganz Mexiko erobert tuibiMi Bine iindüre, neue Miirke,

welche die I.i'uie hier nicht kennen. <rlrd absolut nicht verkaufe noch
gekauft. l>le BinfOhmug einer neuen Firma in einem solch itegehrlen

Aitiknl kMM Udr aMmllleh unlir llalM und SchwieriglnitaD «Ja

Sie aieh vmrmtdlen aehetaen. In Burapa tat dM guni etwM an-
dere»: Da führt .Mch jeder neue Artikel, von dessen OUIe sich daa
Publikum überzeugt hat, oln. Warum '! Eben weil es seibat prOlt

und p« '^irh :in'^f^*Pi:^(^v. «'"'irt !^r^f. *f'(* Vf^ryl'iirt^ flnfr »'«»ij«*» WAaro
ar./-niTkcnnfij. .-Ni.'Ii'ih li.'i M".\ikuii"r l'i'.- j.<t vhh /.h pl,l"i,-raatisch,

um etwa» zu prüfen und dabei viel zu eigensinnig und vorurtbeiia-

TOll nllam Vramdmi Mnabctr. — In Dautadduod MCt nw; .Waa
der Bauer niefat kann^ daa fUttert er nldit^ Daatdba KUMfauan
allem Unbt^kannlen, Nruem gegenüber, nur noch in weit stSrkerem
Grade, laf«! sich beim Mexikaner konMatlren. — Eine von uns hier

vor .lahrpv. pin^^r-führt»' .Murk" deutscher Pianinos i?? tfif v"n TtiftrnnT

III .\I : iir<c:i Vit;,-;iii ^^i'H''.» J.ihr ü'-lseH wir als Muster.-"- nduii:^ - ,[li,iol( s^iic

loslrunuinte kommen, ~ die »tcbea heute noch di« »iiii aind mchi
TWkaiilign. Dia Laut« aiad aanilehtanObaraaugeo, daf« diese thvureren
PlanoaanehbeBKirMiea. Siaaehen nachdemManen; sagt dtr .Thurmer-,
das Ist Empfohlung genug, der Ist seit Jahren bekannt, hat sich gut
bewthrt. — ein Anderer, »etbsl besserer mufs Ihm das Feld rAumen.
(ipnau 9o fvrt.''I>:' c-i dci betreifenden neuen Bleisüfimarke •••rfrfhfi;

I'pia I '.>itpdlii n iiiid 'ini'iii grol'sen Thell der hiesigen Kurc)>.\t r i.it

diese Publik mlUtvorslündlich achon lange bekuunt, und ve hatte

Ibrar Bupfehlung kaum bedurft, um na tOn ihrer Leialongsfahig-
keit SU llberzeu)feu. doch müssen wir vor allem mit dem bieüigen
Publikum rechnen. ]*a« oinzigo MIClol, welches Erfolg haben
dürfte. und dafs Sie Ihrem Bmpfoblenen ans ilerz legen
mi^t^pii 'ft fiil;^'! 1 loa: Einen Reisenden hersenden, der ganz Mexiko
ili r l.aiiK'' und Un i'.i nach durcht|Uort, di« Pabrlkato «eine» Hauses
Überall unter der nütliigen lloklaoi« bekannt macht. Das darf
heutzutage kein europalsebes Hana unteriaaaeo, wenn ee «eine Waaro
•f dam «BMriluiilaelien Harkt« koalnrTiran laM«n will. MiMierw

.lendungc-i li.ib':':! i>nr «elten '/,K< ' 'k imd

ICooimt >'in H'i- rd'T Lim |i-i-iiiilhh

vorzulegen, dsun wnnk-ri dtväv üh«fM gern ange»ebfn, und ehr lir-

folg dieser Mühe wird nicht ausbleiben. Hauptsache; toa Baiaeudcn
einen gcaetxten, nicht mehr zu jungen Mann wfthlen, der »cbon viel

in fremden I.andeni goroist ist und spanisch spricht. Sodann mufif

der Fabrikant in seinen ProIsen mit denen di.-r Ver Stnatoii-Fabriken.

I:i*.;hi-'lM' .illi'r Spesen, konkurriren k(jnn«n. Die m:-i«rirtf;>l-iriUr'n In

di'ii \ ' I St.i,il'-n loUlcn ganz Bedeutendes, und »ii> l' li sirluui or

>vftbnce, bezieben wir selbst fast ausschllorslich uordamerikaniachen

1 jibrikat. Ba thut mir leid, Ihnen usw - — Im Auschlul's an di«TO^
stehenden MlUhcluugcn tbellen wir den Abooneulen des D. B. B.
mit, dafs dasselbe in Mexiko ttbiu' laD^bl>r%* miivefUAdc* V«r-
bindungon vcrfngL, mit dt-nen es »elofl Gesehüftsfrenuda foina sn
d*'!! ti--'k!uint..'n |!i»Hiit**.niSi--i; '"if uif«<-ht.

;
"II Vertreter Tür Lacke un l

f liüse alifr Ar( in den «Udanarl

kaaiMht;n Republiken und sngllichen KoieatM letiKiit Eine seit 1874

bestehendr .'>|i<-riu1li>)itik von Ijack«D und FirniaseD aller Art (nach

uatcntirtero Verfahren hergesiellli, welche ul« SpeziaiitAC konkurrenz
loa helle Oellacke fabriairt and blaher nach Italien, Oeeterreich-

ünsfam, RnmSnten, Sehwett und IBo Urande de Sul (Brasilien) ex-

aortirte, sucht Vertreter in den tr.ins«tlii:irii»' In-n und rnmanUchen
Republiken und cngligchLu Kol i:i;.'n — Grl! iiiri<r;fi>, Anfragen u»w.

unter der laufenden Niirnn. r nn dua .Ueutsche Exportbureau',

Berlin W., Lutherstr. .i,

."SO. Zur GetchKfttiage in Ctiite. Wir haben in dor letiteeo

Nummer de« .Export" zwei Originaibriefe Uber die allgemoins Oe-
•chartsloge in ChiTo virOITonlllcht und unterlassen an nicht nachstehmd
auch noch das Urtheil eine« dritten Herni. welcher »eil mehreren
Jahren in Chile anaKsati.' i^r, ti lgen zu lassen. Mau schreibt un»
lt. Brief vom 13. ÖBptejHtii.r isttfi aus Hautia^o .!o Chile: .Die Ver-

haltnlaic sind hier jetzt ruliii.'"r geworden Ki " »{Hlarin mit Argen,

tinicn ial erloaobeu. da die Urenzstrelligkeit ihediich geordnet und
durch Bngtaad ala Tannitüar «ndgoUig «ntachieden worden ist

Innen Unrabea aInd nteht «i bofQrchten, dn flir dl« kommondou
fUnf Jahre Herr Predfrl^-n Rrruzvria andgOltig ala Priaideot
lirnklamirt ist und damit -4( h.irf hervortnteBd» PMrtelgeihlaalglnitan

li^'ilpiirend srelindert w; rdt'n »ind-*

: HI Imporlmuiterliigf r In BrasIliRn. Wir f iliifdt' ii v ni dom In-

haber des betr. ünleniehmens folgende Zuschrift, dntlrt vom20, Bep-

temb« IM»: .M bin «aalom im fiaaita eiaea Tbaila dv^ nlr van
den Falxfkaatm tagMandtan Hnrter gelangt. DIaa» Moaiar rind
sehr geechmarkvoll and l&Tst die Aufmachung nichts zu wOnschen
übrig. Ich erwähne dieses deshalb, weil cerade in der Aufmachung
von vielen ileutschcn Fabrikanten (^i^ini'.d'ijt wirrt * — Fabrikanten,
welche sich an dem betr Impiir(rnii->;>'rl:ii.;i'r m Hr.>sill«n zu betheiligen

iteabeichtigeo. wollen aieh die Bedingungen, welche koataufrei zur
Vbrngttwg atakua, von nna «bNenden Iwaaa und aindgaO. Anftugaa
untur der laulbMAu Kumawr an da» .Dautaclw Bsportbureau*.
Berlin W . Lutherstr 5 zu richten.

m. Winke Ittr da» MstralUch« Onofcin. Wir erhielt" i. :ii..h .<yd:ii'y

\Neu-SQd-Woles, Australien) von einem unserer f'i.'.-riimt'ffriun'lt»

folgende Zuschrift, datirt 7. September ISU'.i: .In idicn -^rtiki'ln ^'.'hiin

hier ttiemaia beaaere Sachen, «lies mufa hiiiig und Achlneht sein;
~ lOtatttdw, aber ychla datust«, dite iat die 1

und daa aind die Aräkul, weleirt ma« Her vorlangt Xan kauft hier
nicht Suchen, um dieselben lange 2ieit zu benutzen, i-ondern gebraucht
sie nur auf kurze Dauer, wirft sie fort und kauft wledi.T u'-un tile

hatten uns kl»rr!t<'Ii ii A, '•ini> Firma in WUrtlombt'r); fllr bessere
Qualitüten vnii I nii rkli' i. rij l ir Herreu besorgt und haben wir uns
wirklich redlii'h b«mülit, fur diese Firma tieachkfte «• maehan. Trot*
dkaof BaiDlbungnn iat «• una bia banl« atflkt bglidigbWMba, ata»
tfaaige Ordre von etntm Orcwaisten lU arhaltam. und dabri iat die
VifMare »Irklich schön, ge.sciimackvoll und sonst fOf dn« hiesigen

Platz piiMcnd. aber su gut und daher zu tlieuer Sie k'jnnt'n über-
zeugt sein, dafs wir sowohl in Sydney al» imch firtihuin unil Hei
bourne unser möglichstes gethnn haben. W :t vriiii i; 'h, I dV die

Firma lu WOrt:amk>«rg aUerdin^ mit una sehr unzufriednn sein wird,

können una aber aaHwt kaiiMn Ywmtal inthaa, dn wtt gathnn Imban.
waa nur mOglieh war. Aneh geht dl« BlnAhmng neuer Firmun nicht
so schnell von st.itten. Iii« meiateii hiesigen HSuser haben ihre

alten Verbindungen und gehen von di'-cn nicht so leicht ab Wir
Agenten müss.-'n aclir viel Geduld baV' tj r.i - fcMt n- reicht daran,
wenn sich uv.t di • deutschen Fabril..iiil.'ii ct'.vjiH iii''lir ^^i-ilulden

würden. Suozicll far Miwufakturwaaron «Ind hier viele englische
Firmen, «aldiia Koatptoln In Londuo unlarhalten und den ganxan
Handel In einselnen 8|iaalalttateD klar In d«r Bud haben Ei ist

schwor, mit diesen Herren EnglAndem 1111 kmklKrireo, denn wenn
Hie unsereinom ein Geschäft wegnehmen kttnMn, ao thua sie dies —
!i(-s iiiIi Tfi !«'n l>i".ite!'hnn freKenOber — km zu cern.' Indem wir
ili"< /.i.r l'^i'untiul.-ii.iliiiii. d r ,\tMiiiiii.:i!rii unserer Abtheilung .Expnrt-
bureuu' bringen, mnchen wir damuf aufmerksam, da/A die betr. i>ebr

gut situirte Finna in Sydney rar Uattemahme von Vertretungen bs
billigen, knnknrrenifahigen Manofakturwaaren gerne berfil ist und
sind gefl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an
daa .Ueutsciie Kiporthureau", Berlin W., Lutherstr. 5, zu richten

IHttjeuigea AboaneBteu d*>u D. K..1I., weiche fVr die nniiT den
Tsralehenden MiltheiInnK«» in Iti-tmclit kommenden Lüader A;.-<-ii<>'a

oder TerbladuMMi mit Import- und Kz^rthiaaera auehen, woltea
Anfrage« uBtarMT fanfaadM Xaaunaraa daa OaatoalM BxiMnlbiraui
Barlin Wt Mkatatr. «, ffcMca.
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SXPOHT. Oigu dM CoBtnlTeniM im.

Weltausstellung zu Brüssel 1897.
Uiit»r dem Behutaa SAlner ll^jatut de« KOnig* <l»r Bclglw wird am M. April IU7 «iiM WaltMuiMnuBg in BrOMd Air die

Dauer von mindealeiia 6 Monaten erOStact «erden, welche die Brxeognieae der Knnat and Industrie, de« Ackere und Oarteit*
bau PS aller VOIkei UftwiPallMew beetimmt i«t. Zur Ffirdpruiig der Zwecke der Auaatellung und zur p.-r>il^-roirhpii CeltcndniAcbung der
dout6rhr>n Intmaien auf deraeRMn tut mit GonehmiKung uml im Binvoritandoir» mit der Itohou bolgi" i> ti Ki'Ki>'rung die unteneichneta
K

:
itinM!<i<ion ruiammpiij.'ffretcn, wplrhp dis InduBtriellpn. KUiialler, Aclipr- und üartcnbauor in Dputschliiud zur Ilotheilipusig an der Bodachton

AuhH;rilu:if; mit lifm H Lir.n kiMi fiiiladft, diir« tiif die eiiulge Ci'ntralstrll«' int, durch deren Verraitli'luii^; die Hctlioilißuiig der <loiitm:hi-'n

Intereeseiiien nii der Wult^uMtellung zu BrUM«! bewirke worden kann. Alln Diejenigen, welche an der Austtellung «ich su bothelUgen
fewillt iind, wollen daher inr EntgMeaaahrae drr AuwttellungsbediDguogen. Anmelderonnular« uaw sich thunlichat l>ald an 41a ftdniww
er nnterxeichneten Kommiaaion wenden. Per iDfiierste Anmcldetermin tat eaf den 1. Janiur 1897 fealgeeetzt worden.

Berlin, Mitln Oktober 1898. Bureau W., Lutharatr. 6.

Deutsche Kommission für die Brüsseler Weltausstellung: i^97<
etecapr>il4«nt

8«ili« DuTcb taucht Prinz Karl Anton ron nohenion«ra.
MbM«a<: (Ivii Kl' uimctiienrath Wilhaln Hari, Prlai'liiiil <li-r Ai>lt<?«t«n >ler KnurnianDtcbiift >a Boriin. Vlc«prtlM«nl<ll: Klunnirrh. \ r i ,. 1 d Fraiherr
von Sr. ]«. tii n c ti « r ' A n I w i I M r MUsinii^vlBa; FaliriktiMiLjtnr Krn H t H M r • i e . H*rlin, KuniniMTaionraUi T ii • o d u r Hftiiftlar, Icbun..,! IIul, ;>>.rMrl, d*r SrOB«

Bayern. f'rJiMuliiut iIhü i «ntraJvafbandiM t>«ats(!h«r IndufttruiUor, Xn^uiiur^: Kün^^ln-.t; Balauctier Uenora]kuiL*uI Gourg (lutdbftrKer, llorlin.

Oeaerai-KooiaUMari GchaimBr KonimcrzliDruth .Max GQotber.
MJt(N*il«r 4t KsnoilaaJoii : U ein rieh Alb*rt. Bitbrirb a. Rb.: PabrikbaaiUrr .Int Arno I d>. Kftln ».Uli.; l>i»lit><r Faal UkrnawIta.UMlin; KSniKliob B«lst»rl>i)r
KdoibIK ar I. IWliraada, Fratilil'arl*.M-; K(inigUalkBal(<aab(rO«n*n>lk«n*tiJK I^H«lir*u>, HaBbeig;Xamank*BfaüiJ aliaaBaiaabarth,Kani1i«is;MarktailJuiikt
Barthald B>Bji, MItallad dar Kaadalakammw, mnlm^^Dr. Jaaaaa Ton Blaiehr_adar, SeUoaa Dnhaai BiUergnUbMitMr C. Friadr. ua Both-Xanga.tii,
MaohlaabBic; KönunanuiBnUi Qaorc tob celln, der Handeilkamm«r. ÜJUiQovuri Dali«*. Prtaldanl der HandaUkanuan fOx
Aadiea^HarlMbtid; KOnütlicfa BdgiMbar Koanl Jamaa Darham Lri-. tig: Oalxiaiar
BarUn. Carl rabar, KirabOTKrTgenitilab Balgla»liar Oaaanl» ui.^ii ^ uTlaa vaa ft
BarKa t Dr.Jw. J. Oanaal, I. Sakratar dar BandälaKaaunar » U i|.<ik . I'abrikdlraktor Lodwic a
Nambami Ciahaimar Koramaraiaantli llaz von Oaaita. PrlUidautdar IlandcUkaminar. FVaaknit a. M.; Kmuaara4*Bra)h Raa«, HaBabtim-Waldhot:

larBacimanaMi H. Bad*. IMaUan» dar BOalglleiiaa Akadan^e «argaaaM
radararTSMMiar». OeUMav MveaBmlh umI auduatb K Vriedel,
Vor Lodwlc Saldataakar, Bnliji: KoouMldearath Fr. von Orandkan,

ibanti Clehaimar Koramaraiaantli Max von Oaaita. PrlUidautdar IlandaUkammar. FVaaknut a. M.; KmuaaralaBraili Raaa, HaBabaim-Waldhot: KamBtaf»
ATfrad Ura( Roinp»aafc<Bahrieb. MltilMd daa HarraaliauMa and <l«a Rairbalaic*: KAnigliali Balatealiar KaaaBl O. Hoacat, HaaauTar: Dr. R. Jaanaaab,

Vorailsaadar daa Caaitral-Varalaa Är HandoUgaograpbie und Pcrdamng daatiieii«ir Xataroaaao km Analaada, Barlin; Robart Kiraton, Hamborg; Fabrlkbaaitaar
RBartlnic. Kortingadorf bei HaanoTer; Falirikb«aita«r C. J. Kramor, DllaMildorC; Univaoaiiai^lVafaaaor Dr. Oaoar Laiaitr, Berlin: Knmmarlterr Icnata
IFVaiberr I. nnO • lir r ff-V u lun-Stei n fo rl. Uit|[ttad da» Harranbanaca. liT,jn»teiBlnrt; KammarliaiT FTaiharr von Mlit-n t-run

. Mitclti,«! tlei* Abirvortraei««!!-
baaae». Rict<!rt;itt4tiaMit.n<r auf Sür<iiu; Frani Freiherr vtio t.

i
i>|>er 1^ a i ii

, V«r1agabaclibj|adlar, Barllni Pabrikdlraktor .1. Loawo. Uarlin; Kummtraianraih
Pr. Ledeckv. Berlin: Dr. H. H. Ueiar, Mitglied dar Handelakammar, Uremeo ; Kammanlanrath Slagmand Naamnrk. K^r.niglich Balgiacber Gaaaralkonaol,
XUmbaric: Hi*iiiricb Froibcrr vun Oblendorff. Uambarg: Sacbaiacher OanoralküDKal Alb<?rt Freiherr vun Ofipenhi'im, Köln a Kli ; Henat^ir Dr. von Ovan,
Fraaidcnt der p»l)'t<icJiniM.hen OeMiUtrhan Fronkrurt a^ H.: Bankdirektor .>alia> Peter. Berlin: Oncar Ktiperti, Mitglie'l dur Handolakainmar, Hambant,
Kalla Simon, bertiu: KuBuseraivarath iiu*t. Ttilbnt, •tetlri'rtrft* r.iUr Vi»n>it<i*ti.I«r <t>'r HHn>l,^1»kajnninr ttit Aaebon-Burtachaid : llaheimor KoiumarataafaiB

Altrad Tbiama, BayariNclier Oiti' r.i:x n,^ il. Vortitaandt,r d^r H*n<t*l»kaiti:n,!f , l..,'^|<xig; KoakgUcb BelgiaDfaar Konaol Aug. Waybauaan, Bremen.

Latheratrasae S.

rlehtait.
POr 41* OeMhaftB«aiir«ins iler OeHta«li«« KommiMiOMi Or. R. Janaaaeh, Berlin

Alto Jtofra«Mp AiMMiMt«« mmm. ato« mm Mmam Mreaae zu ric

"Tait^V-"

JicmtuMi JmiUlkmf kmlmlm

Otto Ring S Co.
friedettau Herlin.

nOssiger Fischioini
(SymMlIioi^

la 5 F1e>'-li<TeTiV«-n nn<! hi fUaioni h U—W KUo
A. ZöfTol & Co., Bnriln SW. SO.

flpgDlRrlie, roi-tugieslMfea

und KusäiHche

gut tind billiget Bberaetit.

Oferten unter B. MM bcrOrdert die Bs*

pedUkm „im»!-!", Barlin VT.

fOr Trananiii<!4iiun>ei, Aufzüge, Sclilffatauwerk
BergwerkMoilo, Ulitzableiteraelle, I^uf- und
Zugseile fUr Luftbahnen, Dampfpflugdrahlaeilc
Dritlitkonli-Iii. TraijfmisaionHeile aus Hanl.

ird li.iiimwollc, pothoert und un;;«
llieprl ll.iiittauwerk, forligt «It- .SpvzinlitBt

Mabeirabrik L«Bdsaerg a. W.
Ueeh. Draht- und Uanfaiilrrel W. ScbrOder

lät: Bau compleler
Syatam HTatial

Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

BcrUa. Wies. Paria. St. Peieraburg. Saglaaw II. 8. A

„Univeraal**-

SchulaBiarka

Patent Werner-PflpIdiTur

getlefert In nahezu 8000 Exerr.piaren für:

Brodteliff, Zwiehark, Rlocult, ll(inli;kucheu, Macca-
roaL Xndelii. YVonttwaaren. CooMTren, Utte, Farbea,
Iflchai^ iMlIrauaie, Seknlr^el, Kcbmelitlafal, Kaagt-
»tetoa» Hargariae, KaBaManger, Thea, CeBiaat, Pillen,

ütaB, MicapMrart WfraBintoM^^ alactr.

7f!

afiaiialltutan:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

T«kl«tteapreB8ea, PUlemfliaBckbieB,

Patent-Dampfbacköfen.
Maata Ib allaa Landam i.^ Kpfcreazen

Proappctp gratU Ln.i fraj. cu

— iJlilc^f;^ IHjj. J Meda-lUen, G Dlp^uaiu.

U/IVilllZ-X
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Schuster & Baer^ Berlin S- 42. Prinzcvssiimenstrasse 18.

Unser Patent-„Reform"Spiritusgas-Schnellkoch-Apparat
zum Koolien, Solunoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

: ist eine

überraschende

Neuheit
I5>|

HRP - n, R. « M

Ut absolut explosionssiohep, arUeiu-t sohnell und sauber brennt in Stichflammen ohne RusSf
ohne tkbolen Geruch, braucht keinen neuen Docht, verbrount wenig SpirituSi ist regulirbar

durcli Vi!r.stell«n übs Ringes usw.

[«SühniiedEeiserne iStahlröhren allerArt liBfem*

«I.P.Pieclboeuf&C!?,Düsseldorre
tei

•tIftUMUJt.

HEIMRieil lllRXEli
in lieipzigr-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
. EUeairtess«r«l

MetnllgicHscrei und Uleilötlicrci
liefart *l« Sii*ilKlltAt

Compiete Petroleum • Raffinerien Vrrho1i1«aK«ii«lliKn.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
Dcatlllatloiiifapporate aller Arl:

Theerdestillationen, HurzileKlillallünen, KOhler, Vurla^t^n, Af;itator«n etc.

Glfiiniaschiii€»ii niicl R 11 Iilau Innre 11

Ammnnial/ Annarüfa (UeBtilUrcotonnei Colonnaa-Ap^apat, oontinuirlioh wirkend. Oe-
r\llilllUlllan'Mp|JciralD rioi^ster Dampf- und Wa«»orverbraufh. Von kcliior Coiicnrr«>iii erreich t. Zur llerstollung von

chemiitch reinem SalmitkreUt, ichwcfelSBamn AmniODlHli, Halmlak, concentrlrt«m ßatwuitaer, aus Oaawaasor und anderen
ammoniakaliachon KlOaafgkeiten.

ExträktiOnS'AppBrfltB tur Bntrottung von Knochen, Samen. Putiwolln «tc

Dolnoe AnnorOfo Vielfach pramUrC Zur Belauchtunf; von St>dt«n, Fabriken, Uotela etc. Zum Betriebe von Gaa-
UciyaS-MppdralD. motoren und au Helaiwecken.

nniaionn Pfie Annomfo Verbindung mit Oaamotoren bllUgrit« D«trieb«kraft. Bb 60*/« Koklonenparali«
UUWSUII*Oaa-n|lpar<tlD. gegonObor Dampfmaachioenbntriob.

Oasbehälter in allnn GrOsaon.

Verkohlungs-Apparate nnd Sohweel-Apparate.
Dampf-Ueberhltzungfsapparate.

Apparate fär die chemische Oross-Indusirie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abaoheidnng: aui WoUwatohw&iaeni. — Dampf-Swinterpreiien.
Compresstons-, Luit- und Vacuura-Pumpen.

Gaabel««chtaaKa-GereaatIade. «iasleltanKeB, MesniBcnuinsB, Anrandbreaacr beater Koaatraktlon fttr alle
I.«acht-Gaae, Ntamalchere LAiapen. LJilernen etc. etc.
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^^yy^y^A^/^^:^- yd^^^^^f^

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtheilDDg: „Emaillirte Gusswaaren."
gpecliüUiten:

Emaillirte Badewannen, Wandhrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

•Ic «te.

GMchmiiekvollo Formen in zahlreichen

kOnütloriich au^g^fOhrten

fli^jollka- und Marmoretnalllen
(roM-. sopgrQn-, blau-, ollonbeln-, goM- und kuprerfarbig).

GefJissc und Apparate für die cliomische Industrie.

Garantie fär Säarebeständigkeit and Haltbarkeit
N&hcrpü MuKtprbuch und Preitliaten.

ja Pre,5 jV1»d» ll»n

(rnr*^ 4000 AsUcn V^^iU ffU-f*rt\. m. rompL ranpvwtsD, in

\ «V Hkf K, t 9t*U\*% St«iBbrUch«,Gartl«T«in.Till(««ic. «»(«Hiamiti«.

GrosZy Leipzig- Ueuduit/, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biideru.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Ex|ior(t

und Glaschromo's

Export t

SCHÄFPER Ä BUDENBERG

Magdeburf - Bnokau.

Filiaten

:

•rbMlf r.

«llu«*«.

Pull, Uli«,

Gen. - OcpAls

irirn, Pr*«,

Llltkk,

Re-starling Injecteure
(Mlbstthktig wiiidcr«oiM«;eail) O. R. 1*. Holl.

75000 Slek< dIoMr Kon«tniktloB lai Betrieb.

(^«ailuia m am«!

C6iiatr«ktiaB.

KMlnirTfintnt

B«cal»i»rw,

I»dlVBt«r«B «•)

TtcboasUr.
SlhUr-

nd

Tkftlp*tulm• 1

M

nd Pjrii*notHr

W«MArackl« b Nr.

rUuti«ailgB

«tc. »tc

llMIOB«C«r
tl»l

T«<iann-

Jvdcr Ari,
Uber

UlhB« B VmUU
im j.

Aut.f«lmBf

,

Mrbtfk - TtotUt
ütnpfrftiftft.

tL«aMl- u, Helir-

ProblrpiUBpao.

Iniaettot«

Kataloice fcrntls und Tranko.

Gebrüder Bretimer

)laNc)iiiieii-Fal>i'ik

Leipzig-Plagwilz.

Draht-

Heftmaschinen
lum Hettna von

Ilürhorn, Hlock«,

MlirbrullerHlrii,

Buchheftniuclilnei.

Viel

Geld

l«t mit einoni neuen Ar-

tiliel, der ohne Regie
Qbpralt hnnustpllen und
leicht abzusrtznn iot, xu
verdienen Croapekt
K r a t i ». Probe i7<>geD

KauÜon von I Murk, auch
Auslandmarkcn franko i.

Ansicht.

Patentinhaber InUos Benk, Dresden.

Prlaiirt BttUn Um, Potts Al«(r« ItH, Moakiu IMO, BerL IfM, Amalerd. ««(. Tcpliti IH4. Adelaid« IMI. Melbaitmi >«M, BarUn mu

Hein, Lehmann & Co.
AktleareselUckan, TrAcerw«llhlech-Faferik KlKMlkM-AMtalt.

•rlln H., Chauaaeastr. IIS.

DQaaaldorf-Obarbiik.
Telegramm- Adresse: Tragerbleche

Hofen fiftmiiitllclie Eiiiieiikoii!t«(i*iil4lloncii
fOr Sohupyani Hallan, Spalohar, FabHkaahBuda, Wohahluaar etc.. sowii-

<Jt(i ganxo Bauten, Walohenalell- und Signal-Apparate.
Ororeorn Anlagen In Kioiorun, ÜsUfrtk«, Chin.t. Uraalliea etc. find, voo .

uns bereita vorachledentUch auagefohrt. VjOOQI
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ÄlauD

Aether

AmmoQialL

Chlor

Glycerin

Stearin

SchferelkohleDstod

Tannin

n. s. w. a. « w.

I

Chemische Fabriken
erbaut

1

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BBBI.IV B. M.

Citronensäure

Essigsäore

FiDSSSäure

Oxalsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Schwefelsäure

Weinsteinsänre

lt. «. W. U. K. W.

* A ^

-<iVenli/e ijii:

»Schieber «

u *

*S((ajsen- *

^Brunne

Oskar Bolle
Spaclaliit

tut

Elttirotechnische

Exportartikel

Bmn w.,
LeipzigerBlraaao 34.

a*u aaa and praktiaeh

Altdeutsche

Humpen
als ClKftrreBBBzUiidcr,

Nachtlajap« verwttDtlbar

((«HiUUeh (wehaut).

lUmtr. PnMMt frmmo.

KlabUrt ISgt. Ol«

Berliner Haus-Teiegraphen-Fabrik
(Fanupx«obar:
Amt m, ia*4) G. Loewenetein (F»ni»rr»chBr

Amt III. trJU)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
OiplOM UlM a. D. laSS.'

fobritirt und liefert als SpexUlltlt io tadelloicr TonBslIch rnnktloalrcndtr

AuafBhning, bei den bini(prteD NotlraaK»» nad hSelutca BabattaUea fttr

Bxportiweekfi reap KröBaeren Beitarf:

Elektrische Lkutewerke, Tabloivux, Telephone, Microphono, Contacte, Blemeote

(naaae und trockene), Inductiona-Apparate.

Illaatrirte Pralillatoi gntli aad franeo. "W

Welse & MonskI, Halle a. S
Spezlalftbiiken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Filialen und Ln^or In:

Berlin C. a. HambaTg, Brttsiel, Badapeet

Vorzflgliche umpen.
T«l<<«r»m«i*A4 t

JACOB BONGCR SOHN
SOM^VGEK: BARMEN:

Plantagengeräthe.
Hauer.

<
O
c
o
<
u.

m
X0
o
a

Otto Beyer-Rahnefeld
vorm. Ed. Voigl, gtfrd. 1852.

Piano Torte - Fabrik
. Dmden A., imoldstmu S.

y Man v*rLaag* FralaUaMa.



Nr. 45.

Papler-Sctineideniaschine.

NperialilAt aelt IKS5:
Hasohinen für die gfesammte

Papier-Indust ie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Maschinen j&hrlich.

Nu
IUI« bnh«

»•nd- »»Ur-
WUIi.li

M-
il«ut«r Mltal

vm 1 Ol Uli Uk ilk Uli. in;
AU ÜO 1» 48ä Ö6<i 160 UK) so
AU» 66 18 486 BIO IflO UK> w
AO 60 U 676 700 176 110 h.i

ACi. 06 14 eso 775 186 116 Üb
AD 71 17 740 8M 2«> 120 90
AD» 7« 17 8S6 960 2Ü0 1S5 90
AR 83 18 VbO 1075 2*iJ 125 95
Aßa VI IS lOBO 1175 360 130 95
AK M 19 ll&O 1276 2(K) 136 100

AF« 100 19 I2B0 1375 280 140 l(«
AO 10« »J m») 16?6 816 146 1Ü5
AO» 113 30 IbJO lü^ 326 160 105
All 120 21 I6(X> 1726 340 If.'-. 1 i;i

AH> UD 21 i960 9076 at6 ItV. 1

AJ 160 22 2S7B 8400 890 um
AZ 210 17 47f)0 600 200

•oltlUtMl, Oclkftcindicn. — ni>ilrn<rklafkr lUbatL

Karl Krause, Leipzig, ^^ascllinenfflhrik.

NeuheitenTT
Prlmllrl Kiel 1694.

TriinKporiJible

Klcklt'iMclie Rlini^cl
o. n. o w.

Von Jodi'rniaiin

ipißlend Irlnlit nliiic

K.irlikrnnln. si-lbst

luiiiibrin);. u. Dbor-

all rDltzuiiohmen.

Ersparnlss an Zeit, MUhe, Materltll

.M o m e n t - A N r Ii e I*

im HIorkrorw.
O. IL U. M.

Unvortcleicblich prak-
tischerTinti-nUluclicr. V"
lÖ!<cht schnell utitl

Preia kompkt
null 15 m Leitung

Mark 7.&0.

»ichcr. Knin Walzen
kein VorwischoK

mnhr. BIlIlKvr als

dnii loM Utackpaplvr
lu einem Walzen-

lOaehor.
Prela per 3 Stck. =' 76 Pf. Umwechselterer

Griff 10 Pf.

Exportenron nnd Wloderverk&ofern hoher Kab«.tt.

Alloinfahrik.iiit

:

Georg Löwenstein, Fabrikation patentirter Neuheiten,
Berlin W., Lützowstrasse 40.

0. Ronnig'er Nachf.
H. BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

CxrAndrl itH.

SpeclaliUt: Xandilnrn Hir Hnclibln-

der«ieil,Bacb> und Stfindrurkrrcit'n.
Pri8^MltaUell, Kurtonuair''»- 3^

fnbrlkra, l'apiprlatcriii-nrnbrlktn

Farbenreibmasohinen.

Barlinar

GossstahlfabrilL u. Eisengiesserei

He|o Härtung, Actien-Geailliehafl
Berila N.. Prenilauer Allee 41.

Ahllicihiiijc für

Werkzeug- o. lascbiaeDfabrikalion
der MheroD Pinna Lobf & TblMtr.

Patcat - Hiedrröhr-Dlrhtmasckiaen
u «llc andereii Mjalrme zum Bin-
dlchten von Kohren In Dampfkeaeeln etc.

Diven« Apparate .lum spannen und
Aunpjjnii von Tr«'ibri"'inoii otc.

Pairat- Parail«laehraabitt«ek« für

Wrrk I ftiik" iiinl Maschinen.
ItolirvrhraubviÄrkr.
Iliisrlbohrknarrrn f Munla^ti
EUra- u. DrahtMrhnpIdrr, Nieh-
bolseaabürlinrldrr, Nl«hb«li«a>
Abdirlitrr.

Patent - Hohrachneider mit BCichol

»cluiMilonil

Patent-ltttbrea-Keiaieer rnr Wanaer.
rühroijkuMil. |<*?"l

PrPt»li«tpn (rriti» uml fr.ui.-i.

H AbMti: tS ODO Stück.

Excelslor-Miilile
(SdtollMR »US Hartgutt)

Tntt«r-Product«B, n!'

' >' ' . Ii'- '.»IfB. //il,''

n^.„rm. mir*,

f«i"-n, IM,'- lll»d Kr>i-

'X-^'i^t*. mirh iI-

M/..m1l. Ulf! iiiiin-

iM.i.f -Mrihl.- irir Hr^m-

H f»t<-I!iiin( *, fnunft,
ii'i'r I'.' iMii i ^tacirn

Excelsior-DoppetmOliTe
D R. P.

irB::^bn: 1SD3: fnm >i:t)ir£« StrIactLttM.

FKIIOD.KRrPP
OKi:so9rwi:KK

MacdeburK-Burknu.
• It^ t^mien. • .

AifvfOhrllch« Katalof« koeteefrel.

Ilriondrra

prinllrt Lelpiic lH»äni

, ErdinaiiTi Kircheis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefaerei.
S|M!2ittlität: Alle Mnxcliiiieii, Werkzeuge, Staii/eti etc.

Blech- und Metall-Bearbeitnngf
NrOhtea Etabliaieneat In dleeer Braache.

Hörhtt prkmilrl auf allen bKSchickten Auaatellungen. Divnra« Btaata-

ccdnillon, Bhrenpreiae, Bhren- i™*».««» Diplome. Neueate Auaieichnun^n
Helbovrae 1889: Erater Frei*. ^ttmi*' Geldin« a. Sllb. Medaille.

Briatel 1888: 2 geldeae Hadalllea. itiHtaMwei. MHncbea 1888: SUataprelt.

< knnnl» »'«.haMMtallmH« I. rrola. — Janulba lim Uold«.»« Hrdalllr.
rDii>ri)lil(>D: ( ouKTnedosen-rrraelilufamaaclilB« (ohnr LfilhunrI elf^encK anerkannt bnirUrteii Mysleia
lti:iirrndlplnni nt-bitt roldt-ner Nrdalll^, llrunnschncli^ 1S»3 mit Kbrendlplom a<>h»t i^oldeaer .Vedallle ond

llluatrirle Preiaoouranle acwic Muaterdoaea gratia und franko. • •

Ehrenpreis.

Var«nt»«rilinlMr BaiMkUni: A. Bajatto, BotIIb W, l.aibmtnwM ». — Oadnckt Ui Pas« OarUk In Hwlln W, at«(tHa«ntnMa 11.
H*rau(*t«. I>r U. Jaaaaaab. — KonaiiulouTaTtac vaa UamaoB Walltaar, Tirla««baBlihaBiUBB( Ib B«rUB W, KiaiiUtnaM 1«.
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Inliali: BinUdun« xor Oenoral vsrtammlung d«« C»ntrMv«reiiit for HaBd«Uf«ogr«plii« «iw. — DielWahl voa
Mao Kinley — Europa Produktion UBd PralM Ton BanrnwollB ««hread oinea Jahrbundarta — Import iMidiriitliaeWtUclur MMChioMt
iii riiKitril — TQrki»c)io MutlarlMW Iii Onterraleh-riiK.trn — Asi«n: Die wirthBchaftlirhe Lage uud der AuBfuhrhUldel JlajMHlh — Mord*
Amorika: D'm l'rAri («nipnWkhl ui di>n V«r«tni^n Stnntttn uiul ülo di>uU«h« TxxtUinduairie. - Die amerik anlache TaiitIHBdtaabli. —
Versi n«fn n c!i f icli t Ii Karti- von ä'üdbrasiiioQ. ~ UriefkusUin. — l)em»che« Ex p D rtlfu rrn n Ann-ig'nii

Die Wiedergabe von Arliktln aus dtim „EiipOft" i*t geiluMe!. »«w dt« BfnierVun|t hinweefilpt wirn
;
Abdruck (btr*, LbsrEttziinc) aus dem „EXPORT".
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Freitflg, deii 20. November 1896,
hl <!fm
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Abend» i'uuk' b L'iir.

TAgMordnong;
1) V«ntaiidMnU.
3) VttrtniK d«i fl«mi Dr. P. Bhr«BT«ich Mm tUm, «ritatlrt

dmdk SciopUniiMMtr.

OAit« — Harren und Daaian — alnd vlllkoninan!

C«iitralvw«in für Handelsgeograpbl« otm.
Dar V«ntta«ad*;

Dr. R Jaantaeh.

(Nd Wahl vn Mm Ktalay.

Das kieincrr* Uebel hut gesiegt, der Silberkandidat Rryon
i»t d<-n voreinten Oulgeld - Sobutz;sOllnern und Gutsrelil - Demo-
krntpn stusip deren Kumiidnteo Mac Kinley unterlegen. Sehen
wir Ulis cjntiial die Folgen de» „kleineren Uebels" etwas
D&ber an. Sieber ist, dafs wenn Bryan gesiegt bfttte, in den ü. S. A.
der Dollar thatfifichlich nur 2 M. werth geworden und eine I'reis-

rovolution ohne Gleichen auf lange Dauer eingeleitet worden
«are, welrhe auch Buropa furchtbare Wunden geschlagen haben
würde. Die europttiiichen Gläubiger von Nord-Amerika hatten

an Zinsen, surückzueahlenilein Kapital usw. gerade die Hälfte

bekonnii'-n. fnll« nicht die Zahlung in Gold besonders ausbedungen
worden v^.'iro. was doch nur augnahRisweia« dei Fall hatte sein

kOnnen. Mm k.inn daher sehr woh! verstphen, dafs die Inhaber
Bordamorikaiiit-ihiT ICisf nlialiiipüp;cr(' und anderer Werthtitel
über RryanH Nif'iii-r;«^'' m''lir üIs orfrout w.tren. und dafs diese
Freu it'. ;i:l>' (».TciiPti Slrnf.-ifn wie in nnj,'.= It'n Irr^rilngf!

iIpf HüiBi? liiiieiiiKr'-.itomt i;'. AImt uiKicrfr^icith ilarf nu'lit ver-

j<»"ssi'ti werden, d»f.-i di>^ VcrSiilligun^ iles (ield'-s .nioh dip nord-
amerikanischen ÜÜI.e IhaUachliuli uniit^drigt b&bt'ii würde, und
daswftrc auch wieder unserer Exporlindustrie vugute gekommen.
Avf wie lange, das wiesen die Götter, denn die SchutxKollpartei,

in VarbinduiV urft den Arbeiterma.'isün, den knigbts of labour,

blttn nlelll mir üttreh ihren moraliecben Druck, sondern durch

NachhülTp mit dpn PäiiHlpn iüp Silliprlputp ({Pzwiinjfpn, ent-

spr^-i-heiKl diT Eiitworlhuiii? J<'r \'ulutn, dlp ZoltsÄü!«? zu 8toi)fern.

Das wÄre frpilich ungeRPtTiüch gewesen, alier wae hilft es

.Vlle-s: Nolh kpiint kpin GcIkil! Und eine furclit5)are indu.'itrlelle

Krisis lilltte bei einer tliai.-Schlichpn Herabsetzunf? der Zölle

um ca. 50 pCt- entstehen infisspn. IJpnn du« Vprlangen, die

Zfille in Goid üahlb&r %u murlipn, wUru Ja der Selbstmord der
Silberm&nner ^:pwr-6pn, weshalb dipfp denn auch unmOglicli
auf eine dcrarlige F«rtl«rung hlküpn i>!ngfehen' können. Die
ivrtge wsrc farrlitbar kritisch, ernst geworden, und die Drohung
eiiwr grdiseren Zahl nordamerikanischer Zt^itungea die Besitz-

nahme des Prflsidentenstubls durch Bryan Im Falle seines
Sieges eventuell mit Oewalt zu verhindern, giebt ein sehr
deutliches I3ild von der schweren Krisia, welche mM dort vor
Augun sab. Ba ist kaum daran su sweifeln, däb dar Sier
Bry«D« den BAcgorkrtef gMdMAia haben «Me, odar doeE
SttBllnda, wvldia tai luan HfaiehtlMflaa Iwrt an dia FWcm
Jaoea geatreift babea wiiniaa. Vad ao hat dam die adfaaMna
Silnuviiff in Buropa wohl facht, waon tt« 4«n Sieg dea UalDeren
Uefaais wjubalt Immerbtii bawalat dia groli»B ^**M«if—M,
welche Bryan auf aich verainigte, daf« nani«nUleh*lm Sflden
und Westen dar U. 8. A. Millionen Menschen leben, die der
Ansicht sind, dafs ihre Interessen sich Im direkten Gegensatz
zu den Handels-, Geld- und aonstigen Wirthscbaftainteressen des
Ostens und Nordens dea Landes bewegen. Kein Zweifel, diese

Gesinnung und Anschauungsweise ist es, welche die GrundstrB-
mung der Opposition aller dieser Millionen bildet und die Spltiail

dieser Gegnerschaft wpriipn sich bei ilpr pinon oder andeian
Vcrsn'assung wieder herauskeliren. Der Kiitiipf wird nicht rubau,
die i^chlachten werden verlagt, in vier .lahren knnn eine Andere
Kombination der Partelinleressen den Strpii um die Wlihninj^' auf*
Npuein den Vordergrund rücken, und wie dann der .Sieg etitsi'hLpdpji

wrrden viirii, dus M heute noch gar tuebt abzusphen, MindestiMi*

i sollte aüef dlPBe ErwHgung dem euru[)üiti'Uen Kapital Ver-
anlassung gebi n, in üüinerRreditgewfihrun^nachdrQben vorsichtig
zu sein und nieiit a!l)!Utohr dsrnuf l-.iuen, dafs Nordamerika
die Ehre auf wirtlisi'fia^ilieiiem fjeLiiete tjeret'j't bat, indem es
durch die erfulgreu he Hekftuipfujig der Siiberleute die RuropSer
vor der weitgehei)dit<-ii Gaunerei bi'wahri hat, dip je d.e np.je

Welt der alten gegcnüuer verübt haben würde. Der Sieg der iiurd-

Amerikanischen Silberpartel hatte ja Argent nien^^, I'nriugnls

Griecbenlunds räuberische Machinationen weiiaus überboten
diese I>ander hatten ja immer noch die Entschuldigung gehabt
,ultra posse nemo obligatur", wonuKlekh sie sich in ihre wirllt
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chafilicbe Impoiens alt voUem Bcwutstsein hinein^4>iitQr8t

balt(«n. Selbst jene BntBcbiddigung hatte cl<>n Nor(inmprikun<>rn

gefeblL DafB dies« Konsequen««!! eines Siog«B der SilberwAbrung
den Kredit dor U. 8. A. FOr lange, lange Zeit ruinirt haben
worden, muh daher einleuchten. Waa das al>er fttr ein I>and

besagen will, welches heute — irota aller Renommistereien — von
dem ihm europSiscbereeits oingerlomten Kredit In seiner

ganzen wirtlischoftlichen Entwickelung abhangig ist, das Hegt
wohl klar au( der Hand. Die U. B A. können nicht wie Rol-
land bei solchen Krisen ruhig bipibpn und weiicr ^wurst htcln"

In Rufsland wird vprfOgl, flafa «iif Zolle in GoM r-rhobon wr-rdrn.

am auf diese Wfiso die Zinton für die Schuld an's Auäland
aufeubrSnß'Pn und dem StaatMChatse gT<if'^" Rcncrven zunufüliren.

Im Czaroiireiche worden dem Auslandi m Ii r Zollpoliiik kcino

oiierdoi'li nur uiigontigcndeKonüegsionf]) gpiuacht,um dir Ausfuhr
dcö iiilftndisi-hen Optreidna zu erleichtern — die Zoll'jiiinahiD'jn

müsaea den Yumnsi-hlaxen enlsprochon, denn der Ölaatssrhalz

wird und «oll auf zwei Milliarden Msrk fiold gebracht werden,

und er wird nicht gesciirßpfi, *ydalb vor noch wenigen J&liroji

einige Millionen Mengchcn in Folge mangelnder Staatshilfe vt-r

hungern rnnf^en All' dergleichen geht in den Vereinigten

Staaten nicht lurrli ein Dekret zu bewirken. Eine allgemeine
schwer« Kri«iä — uud eine solche hätte die Konsequenz des
Sieges der SUberpartel lein nttaaen — hftüe die O^apartel
nicht schlafen lasaan und aneh den Anblogem des Bimelallismus
dl« Augen geöffnet aod aie la'»L«g«c d«r Oi«iiiar gatrtoban. Im
Senat, Im RepraseotmMnlwMfli iBÖwhaNi der elomlaen Staaton-

lesiernngeii, in du OyadikalML den OeveifcvereideD u. s. f.

wIkb den aii^B«ia nach der PriUiJeqteBwahl tutOAbm Gegner
enMandeii, weiche vor kebiaai Oewaltaehihte aur Wahnuig ihrer

tatefcewn anrBckgeacluvckt «Sren. Sowtit fallt die Bornirt-

hcit und die SehwachkÖpRgkelt der Leute Ib efnem freien Lan<lc

denn doch nicht, dafs sie ruhig Euseimn würden, wie Millionen

ihrer Mitmenschen su Grunde geheo — einer flnanspolitischon

Doktrin und Partei su OeCtUen! Be iat nicht unmöglich, ob-
gleich »ehr fraglich, dafs die Farmer und Silberleute ira Süden
und Westen «idi Im Ijiufe der nächsten vier Jahre die Folgen
ihre^q Beginnens Oberlegen, und dafs namentlich die Anhänger
Bryuni', Welche jetst noch auf die SilberwBhrung schwOren,
Vernunft annehmen und Gutg<<Irl-DemokratPn werlen. aber, wif
bcreilh liervo'>,'ehot)en , die Grundsln'Mnunj,' il'.rer (ir-j^nnraclmfl

gegen den Osten ist nicht iillein in der Valutafraf?';'. sondern in

zahlreichen anderen Motiven zu suchen, welche jetzt gerade in

der Wahrungüfrage — ist in dieser Hinsictit ishnlich wie
htd uns zu Tjiffe treten. Eb tiloht zu befürchten, dufe Mri^y

Gegeiisätiee in »ahlreichen KSujpfon und inöglicherweiä« auch
eines Tages in secestiioniHiihchen flesTebunf^en üu TiifiS treten

Werden. Heute noch lächeln numentlich die KcpuLdiköner über
eine solche Ansicht Das thaten sie Anzing der 60er Jahre,
noch kursvur dem Bürgerkriege, aucb, und die!>Hrkam dessenunge-
achtet doch. Heute bilden eich Gegensätze zwischen dem Westen
und Osten heraus, die nicht minder »charf «ind als die s, Z.

Bwischen dem Sij !i'ii ur d Norden. Wer daraa noch »weifolt,

dem sollte der kniim beendete, heiUs Wabikaropf den Staer
•teehen.

Die Palmar werden walmclieinlich Jetat bereits anfangen
die welmB .Offlade kentaii an lernen, welche Uuwa die Oe>
trdde]ir^B Inden letatan Jalmn erniedrigten. Die KonlraiTeM
von ArBentioiaii, Indien, RuMaad nnd die guten Unten tob
Bnrop» warao dl* Vencbe und steht die QoMwlhniDf. Jetat
iit in Indien BuwenMth» nnd Indiacliea Oemide wird rar werden
in Buropa, wo ni dkaem Jalire aaeh nnr eine mafslge Ernte
iat Daa nordauMlIaHiiaclie Qetralde wird Im Preise steigen

und die Kuiae madieB. IMeaer Aigumenlation wird auch der
weeülche Farmer EugSnglich aein und er dann vielleicht

Gnigeld- Demokrat werden. Daa kOnnt« den Analmell der Krise

SWiaclien dem Osten und Westen vcrsOgern.

Ob Hat Kinley die SchutssOlle steigern wird? Dnu-sche
Zeitungen meinen, dafs vielfach die Rücksicht auf die Uutgeld-
Demokraten, mit deren Hülfe er gewählt worden ist, und welche
gegen allzu «tarke weitere Zolterhf5!iungen Rhirl, ihn hindern
wird eg EU tluin Diese Ansicht ist stark anzuzweifeln, denn
die mächtige äcbutzsoilpartei (vergi- u. A .I^xpiirt* \r 14

Seite 197 Spalte 2) sowie die knights of hibuur, die starken
,

Syndikate, werden ihr Oberhaupt iwingf>n, ihnen und ihren
Forderutigen Ke;;enülier sich nach);iel)i;< zu zeif^en. MaC
Kinley kann nicht, wie er will. Auch wird er schwerlich

„wollen", denn daau ist erein für seine Lehren allsu eiriHeiUj^er

fanati«;oher Prophet. Als sukli^r ist pr bekannt. Ob sein Staats-

DiHnnisciK s Talent gröfser ist ah sein wirttiaeiialinoliar Fanatie-
uiuH, wird er noch au beweisen haben.

, Also voraussichtlieli BrhQtauilir der ZBil« auf der »«
I

Linie! Die Polgen für die europiiaehe BxporlfndMitrie amd
kenntlich und wir fügen in der bentigen Nummer unseres BUtten
die Aeufsemngen unseres hawMMatistischen Mitarbeiters b^ri»

aus welchen u. A. die Koneequensen weiterer ZollerhShungen
für die deutsche Textilindustrie ersichtlich sind. Bin Trost bleibt
indessen doch bestehen! In demselben Maafse wie die 2i011e er-
höht werden, werden auch die inlandischen Preise für die Arbeit,
die Hl1ir»«to)Te der Indugtrie stelgpn, urisi dadurch der durch die
Erhehunfj: der Zi'dle angestrebte L'nter.'chied zu (Jungten vieler
in den U. 3 A. fnbr:zirten Artikel — im Gegensatz zu denen euro-
p.'lischer Herkunft — wieder beaeitlji;t worden. Daa freilich wird
nur allmählich geachphpn. Vitale deutsche ünternehiner werden
inzwisch'Mi trachten. Fabriken in den Vereinigten Staaten an-
zulegen und ihre Arbeiter dort anzuätedeln. Daa wird uns auf
Iftngere Zeit ebenfalls schlVliifen, bi« auch diese neuen Unter-
nebmor die gesammle äutuiue der nordaniorikaiiischen Produk-
tionsbedingungen acceptirt haben werden, um eich so «chliefalich

doch die europäische Konkurrenz wieder gefallen loAsen au
tn(i?9(^n Jedes neue Wrf.Hhfen in Europa, jeder neue industrielle

i-'orlschrill liier, wird uns den Konkurrenskampf mit N'ordaroerika

erleichtern helfen. Wenn aber trotsdem die nordanierikaniflche

Ausfuhr gegenüber der Binfuhr in gewaltigen Dimensionen steg-

reich steigen wfirde, dann kOnnen aal dl<; Daaer BepresaaUeo
nie ht ausbleiben. Dann mliaaen auch wir die nordamerikaniaeben
Bnevgniaae mit höheren Zollen beteten «ad niebt nur wir,

Bondem ein handelapotitiacliCB Blndnin der hervorragendalen
ennnltaebeB Indnatriaetaatea gegen NofdnHWffla^ «iid dtae nt
emiidnn ineben. Undwenn daewegen «talerRerrai und Hveaver-
schiedenea Sbraea halb#r nicht angeht, dann mOaienwirnUAnren-
tlnien, Ilatalaad und anderen geträdeproduaierenden Llndeni Ver^
trage schllefsen, welche uns deren M&rkte für unsere IndustrieprO'

dukte eröffnen, oder — wir werden mit energischen Schritten aa
agrarischen Scbuti-uniiKampfBÖllen frerlrangl, welche den Schwer-
punkt unseres wirthschaftlichen L>ebcns w ieder mehr auf's land-

wirthschaftliche Gebiet verlegen. Und dann — dann gelangen wir,

so sicher wie zwei mal awci vier ist, su einem mittaleKrapiieebeB
Zollbündnifs, wie wir dies bereits in No. 14 d. J. unseres Blattea

dargelegt haben. Das wäre sicherlich noch das Beste.

Hl!f!op sind wir :\ho peK^r-nOber Nonlaroerika nicht, wenngleich
<ler Frontwechsr-l der Irderessen eine.^i Volke,^ mit ungemein
ffrofsen Schwieri;jrkeiten verknüpft und vijn bedeutenden Ver-

lusten beg-leitet ist Die Keiclisreirieruni? wird sieb bei Zeiten
über die Kichtunjf, welche sie in ihrer Ziill- und HandelspfdltSk

einzuschlaf^en hat, klar wrdfn müssen Wir hoffen, dafs sie

dann auf lange Harnt op'>rirt, damit wir nicht in kurzen Zeil-

rJlumen durch die Kündifjunf; vun Itandelsvi-rtrElgen sowie durch
BcbrofTc und plötzliche Tarifrevoluttonen, wie solche n»meat-
lich in den Vereinigten Staaten im Scliwanfjre sind, in der
ICoatlnaltJU unserer wirttwcbattlichen Entwickelung gestOrt

Bnropa.
Pradulttlon aN Pralaa vaa Bimwoile wihraod slaaa lahriuiadarto

ist der Titel einer kleinen atatiattachen Schrift, welche daa Agri-
itultur-Departement in Waabingtoo verOMMUlleltt. Die
In Berlhi erachelnende .aoldwAhnuun-Kofreapondann* BBfaielbt

darhber: FBr dte ganae 8Mt von 17M Ua INS werden daris

die SaUeo Über Pradahtlon, Varbaaneli, Analhlir nnd Venithe
ran fiawivalle bi den Verelnteten Staaten, Ibmer Über Bnftibr,

Verimncb und VonSthe in faropa, endlich eine foUeitodiffe
Preisstatistik ana den beiden Uauptpiatnen New-Yoik und Urer*
pool gegeben. In kunen aachlicben Bemertamgen «erden die
in den Zahlen eingetretenen Aenderungen auf Ihre Uraaehen
untertiucbt und erkl&rt. Von besonderem Interesse i^ die

nacfalolgende ZusiunrnensieilunK' fQr die letaten sehn Jahre:

riuii-i.

in EaTu|i»
DaUrn

188Q 942 OÜO
1887 6 .V05 087 985 OOU
1888 7 046 83.3 mooo
1889 S 938 290 1291 ODO
1890 7 31 1 322 1 384000
1891 ^ 6V2 liT'l 1 947 000
1892 2 2M 000
1893 g 70U Mft 1 9A3 0ÜO
1894 7&49 617 1 832 000
1896 9 476 4.36 2 4»4tlO0

DmrabnbaiManmii
TwToKkiBOialS

9m

IM

laNi

In den erläuternden Anmerkuntcen heifst es: ,1S86. Hit

Ausnahme eines Jahres die gröfstc bisher erreichte Ernte*.,—
,
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IS89. Anbanflflcbe 19 56G OOO Acres (gcKca IS iKKi WO Acres in

1885).-- 18fl<). Ausgexelchnetes Erntpjahr, Ix-ispipllofier Ertrag,

gtühU h\f- Jahin oireichte Brnte. — I89i. AiibnuflUrhc vcr-

grorsert, die Brnte Bberateigt die vorjährige um 1 64b öio Ralln;
— 1892. AnbauOBch« vergrAfeert, die grütaXe bin dahin erri^itlilc

Ernte. — iSPS RinsehrllTikang der Anbaufläch« nm mehr nls

18 Prozent; d'> Haumw oll-Proiluktion der Welt liptrftgt unjcefaiir

16170000 Ballen, der Verbrauch !n Eufojju, den Vcreliiigli'f»

Staaten und Indien wir! auf I.? IHKXXJ Ballen gesch^it^l --

1894. — Anbau bt-dputenJ iius^redelint, ßiiHRezeictinetWi Jalir,

die ^rö/üt Ji' 11 ii' Vereinigten ötitateti geinachla Ernte. —
IbQä. Am 11. Jaouar ballen Pflanzer in JacluoD, Uiss., eine
Veraammluog, um alM BtaMlutalniif dm AabMiM n SUnda
Bu bringen.*

Das Agrikultur-Departement f&gt noch hintu: .Die Zahlen
ergeben, dab die Preise den niedrigsten Stand in den Jahren
erreiohtea, In weleheo die Aablnfung von Vorr&then am ei&rksten

VW, «14 iWb <Htw Jalire tugleioh die reichsten Ernten brachten."

ta dw «niHi idirifl findet deh alcbt di« «flll|rt* An
\

deituiv (Uwr die Bfanvirfcung dei FiHmh dm ill6«ptriw auf
di* BmnwonpfeiM. Oer MneflkMbAe SMiMiker meM die
Preiebewegniw MMUfehm Am weeliiriBd«ii Vwtalttntaeeii doa
Anbanes, der Bmieb dee Bedarh, det Vorratlie, der Arbeitwin-
•tellungeo usw. au erklAren. Seine Arbelt iat das Huster
einer unbefani^nen and grOndlicbsB llatMaaehuiiB, die um so
werthToll<>r ist, Je leichtfertiger dl« BiawtdllMenrort und furi,

ohne sich um solche Unteraucbna^n eq kDmmen, tOr den
angeblichen Preisfall aller Wearen, gewisscmutrsen im Bamicb,
den Rückgang dee Siiberpreises verantwortlich machen.

Inpart landwirthsohaftlksher Masohinen In Unfim. Ungarn
bietet trotx dfr «ehr prhpblichen j;«hl und der grofsen Aus-
dehnung ler vorhandenon l'abrikon für landwirtliscbaflllche
Maschinen noidi immer ein reiche« Absutzg^biet für auslAndiiebe
iandwirlhschnfllicbc Masfhinen. Im Jahre 189."i wurden laut Aus-
weis des ungnrii^chen Jandesstatisüschen liureaun die folgenden,
ihrem Biuheitgv^orthe nach berechneten landwirthechaftJichc!i

Maeebiaen ein-, beciebung^swelse auagefohrt, und swar:
UnlUir Aaihkr
Im W«rtb« Ton Oaldot

DampfdnMchiimachinen ..... 020 9Ü& 113946
Prerdedreachma-trhinen 236 234
Hand<lr««phm«scMn'»n !)3 018 13i80
(iOpelniiuic'hiijon 04 660 6 66^
Brnte- and Mabnascbtnon .... 100240 22800
Bl—aicblaea 467148 83830
Vhiebt- und Kleeranler 849880 172 240
TrlFure .101820 75 676
l'flÜKe .582860 88160
Hnu(,-(iri(i.iiidtl]ei!e ...... 546876 101 684
Ii imprpflD^ic und d.T. n Thoile . . 98 870 2 720
Uäclc9elBchneidmii«chiiien .... 628822 39728
RAbtasebaeidiaasBUMiB 442M 8 «96
Matsrabler 49191 »148
Heu- uod Strobpreisen IT 974 §980
8trohtii«teDmaaehiuen 64999 11409
Sehrot- und «onsttge laodwirthacbaft-

Hebe Mairtihwn 20i 670 22 816

Zuaammati 4 2UU 227 Iii 7U2

Vornehmlich sind es daher die Dreschmaeebtnen, welche
einen grofsen Ueberschufs der Binhibr Ober die Auifbhr auf-
weisen. Bin grotser LVberBcbutB der Blnibbr «eigt sich femer
bei Ernte- uod MAhmAsehinen, SAeniaschlnen, bei Frucht- und
Kleereutern, belTrieuren, PflQgen, Pflugtheiiea und Dampfpflügen,
HSckcelraaschinen, RQbenschneidmatichlnen, Makreblern, Heu-
ond Strobpre-'isen, Sirohtristenmaechinen und Schrotmaacliiiieo.

Die Kinftihr belnnhe aller Inndwirthschafilichen Haecbinen
nimmt r.u, mit Ausnahme vün DaniprLir«K(.hniaschinen, Hand-
dreechmascbinen, ilaisreblern und der Heu- und Strolipresseo,
von welch letsteren ubtr auoli die Auafuhr Im entsprei-tien den
Jahre eine Shnliehe Abnahme zeigt. Die vergleichsweiwe viel

geringer»^ Ausfuhr i-st hei dem grOfsten Theil der landwirlh
«chafltichen Ma.sohinen ebenfa)!« im Auf*t»!g'»n bejirifTi'ii, Mt>er

die Zuiifthiue ist hei weitem iü' fi' .«o konstant wie jene der
Einfuhr uod auch um Vieles beKcdieidener. Die unmittelbare
Einfuhr von Daropfdreschmaschinen aus Oror«britannien i»t eine
geringe, da deren Binfulir haupt.'^ehlieh aus Lincoln usw. Ober
Hamburg, Stettin, Muniihelni und Ro^rennburt; und über Amsterdam
gepchieht. Um so prflfser aber it.f die l-;infuhr aus dem Deutschen
Relclie und um noch Vieles triif.-er au? ( )e.sterreich (Wien. Hubn;;

bei Prag und aus Prerau in Mührenj, vun weich letülerem Untrarn
von der ie9.^er Gesammleinfohr im Werthe von 620 955 II

,
Uiimpf

draiehmaschinen Im Werthe von 394 695 fl. besogen. Im selben
V«fMll9iiaa«r Ja bei den ageigtm aoeh uqn.Vieloi vortbeUballer,

steht die iin^'srischB Einfuhr landwirthschafdicher Maschinen ans

Oe»t<"rr<'!i'h, beziehunjfsweise aus Wien Uoß-iirns gfrinjfore

Ausfulir landwirthM-hafilii-her .Maschinen nebtet Bich nach dem
Orient und «eil Kur.'.ern, iinmenDv Ii in DanipMreBi-hinnRchfnnn,

auch n.\: I; -i

j

Türkische Musterlager In Oesterreich-Ungarn. Im Sepieaiber-

1 Bulletin der französischen Haedelskiimin^r in K'onstantJnopel

wird gemeldet, dafs das türki.svlie Ministerium für auswärtige

An>f' legeriheiten dem türkischen Handelamini.'iieriutn den Vor-

j

fiiiiilag K''i»>«i"hl habe, in den wichtigsten üisdttsu Oestorreich-

Ungarnc: oitonuini.sche Handelsmuseen su errichten, um den

iDikischen Produkten neue Absatsgebiele su gewinnen und den
Baport von Wein, Bavmwolle usw. su (Orden.

Anton*
Di« wirthtohaftllobe Lag« V8d iir AnaMrbanM I«pan9. Der

\ on dem britischen Konsul la Tokio erfaftt» und Im »Brlllab

Trade Journal'* vetOabatllebl« Beriabt über di» wMfaaebafatclla

Lage oBd dan Anfahibattdel AiMM enOllt «iM Aniabl von
Datoot dann WMeisabe von aUfamebient Intefeaee aela soUte,

Kunuü d* der Verfasser besonder« auf Deutschlands Fortscbiltte

ant das Jipinlnrhrn Randel«geblete surOckkommt Wie er

einleitend boaerkt, Ist in Japan, wie fast in allen L&ndern, die

Hinfuhr von BrseuirniBsen Deutschlands und Amerikas im leUlen

Jahre verhaltDibmUsig bedeutend mehr gewesen, wie die eny-

liftcher Fabrikate. Britische Einfuhren vermehrten sich im
Jahre 1896 gegen da« Vorjahr um 1 8'Xi bOO M., w&brend die

von DeuUchland im gleichen Zeitraum ÖlöOOtX) M mehr be-

trugen als 1894. In den leuten Jahren wuchs die britische

Einfuhr um 13 500 000 M. auf eine Anfangsstirame von etwas

über BO Millionen, also um 17 pCt , wfthren J uii gleichen Zeit-

raum die detilsehe Einfuhr von 10 l'.OU (XKJ M. auf 15 125 000 M,
also um nahezu 50 pCt. gestiegen ist. HotrefTs der VersortcunK

Jiipane mit BisenbahnKchienen hat England allerdings wnhrend
der leizien 15 Jahre mit den von ihm gelierertcn .300 ÖCO i

nahesu 90 pOt. der Oesammteinfuhr gestellt, aber l'^'J.'i \si als

das erste .(ahr zu bezeichnen, in dem der festlÄri dusche und
amerikanSschf" Wettbewerb England den Hang abgelaufen hat
ünd a'-it Anfang diesea dahres hat diese Verscblechterung der

Stellung des engliBi-hea üeschÄftP» in Kisenbahnschifiieii und
Material weiter angehalten. Die Lieferung von jtOO t Stahl-

ü-chienen für ilie Lobn-Eigenbaho und \on '^»1» t Schienen für

die Hokaido-Eli.Henbahn wurden alli i .i i;^:- Werken in Eiiglani

Cbertriigen, aber eine deutsche Firma i;: i o'iobauia erbicil die

Lieferung >on \1W t Sialilschienen für die Kiusia-Bisenbahn

und die lUinuia - Stablwerkü in Chicagu durch ein grofaes japa-

niscbea Haus die Lieferung von 10000 t Stahlschicnen uod
1000 t kleinem ZubehOr Der für diese 11000 t gesablte Preis

ist 6£ 16« 6 d die Tonne und war 8 H. bUUcer ala die g«*
forderten Preise des eagiiscbeo, deatwfaaD nnd helglaBhea Wetl»
bewerbs. Camsfla oodHcb «ruett die Llehming von 16000 t

aublscbienen, eo lang vaä 66 fU. per nid, an Sl,i« t
die Tonne. Die 11 000 t atneben nur einen klinnen Theil den

Bedarib der Bnayo-Btonnbalm^eaallieball ans, welche die grMMe
uad miduto in Japan Uli nnd man sagt dort, dafs die Amwrl'

kannr bei dem Preise venleren, aber mit Hinsicht auf epfltnm

BedlriUaie mit der Wurst nach der BpeckKeite geworfen hatten.

Sollte dem so sein, so werden sich ^lie Amerikaner aber bald
onllluscbl linden; denn dar japanische Geschäftsmann uod die

Japanische Regierung kennen keine sentimentale KUcksicbtcn;

ihre Sympathien sind stets nur da, wo sie den grOfsten Vor-

theil sehen.
Die Einlubr von Maschinen eridreck! sk-h hauptsSchlieh auf

solche zum Weben und Spinnen Aber auch elektrische Ma-

schinen zur reberlragung von Wasserkraft, welche aumeist von
Amerika und Deutschlaml kamen, nuwio Wollweberei-Maschinen,
fMe fast aufschliefi'licli \ün Deubächiand geliefert werden, sind

in Krofsetn Umfange eingeführt worden. Von den 440 Bisenbahn-
Lokomolivpii, welche heute auf den japanischen Eieenbahnen
.jiufeii, kamen gut 75 pCt. von englischen Werken, Stück

von deui8chen und die restlichen von amerikanischen, bei

gis<'hen und französischen Werken.
Ueber lii Ti Portschritt der Industrie in Japan wird ColgendeK

angeführt; Ibti'i befanden sich in Japan überhaupt nur 83 Fa-
briken mit Mjiürliinenbe'rjtib, uoJ «war mit insgesiunmt 1383
Dampf Pferdekiaft und 565 Wasser- Pferdekraft. war die

/-ah; lier Fnlriken auf 1I6S gestiegen, die Dampfkraft auf :>1 165
und die Wasserkraft Jiuf Ulli Ferner gab es Ihss nur 21

I

tiauiuwolienspinnereien mit ll^böö Spindeln, weicbo 1.^143 000
PAind Oam emngiMi noA mad 16000 1 IMiigitiBriiMylAtiOOgie
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1893 gab es »ehon 40 Baumwollspinnereien mit 318 781 Spindeln,
welche 99 5:i(HjOO Pfünd 0«rn bereiellten und 109 007 l Kohlon
verbraucht(>n uttd 8444 mAonliche and 29 4M weibliche Arbeiter
beschWiigpH Am 1 Januar 1896 war die Zahl der Baumwoll-
Bpinnert^it^n nvhon auf 5H gcstioccen, mit 883 574 Spindeln im
voll#t<»n Betrieb; fornnr wurden 6 neno Spinnereifn mif 101083
Siiiniipln Bfit Anfang: >tio»e8 Jahres in Betris'l) '""J wi'Uere

4 grofso SplniicrptMn sind im Bau begriircQ utii! sollen nm Kn^lp
dh'SPfi Jahres laut Ictztt'tn Bfrk'lit der japaniRi-hen Hnunivvoll-

»piDDcr Gihle I 1 2ü ÜÜÜ Spindeln in vollem Bt'tric-b t-riii iiiii r'incr

jAhrlichen KnougungsRlhlgkeit von l.W Millionen ITunM C.nrn.

Alle diene Baumwollsptnnerei-Oegelltifhafi«!! imMbü hohe Divi-

denden von Ifi bi l'i : Ci. und Riehen alle glänzend.
Enile 1S95 «-ftreti in Japan 1)96 englisi'he Meilen Einenbiihneii,

dem Staat gehöremi, in Betrieb, und 1G50 ilcilen, welche IVivat-

gesell-scbaftcn gehörte«. Es wurden auf allen diesen Bahnen
aahesu 37 Millionen Personen beronien, uu(««rdem stmmiliche
'buppeo. Die Prlvateia«nbahnen sablen alle reeht hObsche
DlndradaBk haben mehr Ofltervetkabr, als sie b«wllUg«n kOoiwa
«tad Dm Aktiao liaben alle einen hohen Preis. Es tot dataer
aaeh nkht in nrwnBdani, daH tohrtUn eine «irlüiche Manie
(Sa TüdMD Japaner erfhkt hat| ildi in grafl» Bbenbahnbauten
an lOiian «nd die AMe» Mleh nvnnr ItotanMlmaa Inden
«ehOB bei der AnagnbennhiAainAnllield flott Älmetamcr. Dleae
Bvneo PrlvatelsenbahihGttnllRhaflen etnd jetat mit dem Bau
TOD 643 englischen Udkn BItenbabnen besdUÜUgt und von
deren voll «nccaaUleai AMenl-apital e!nd noch Aber 140 Mil-

lionen Maik iddit aaagefalwn. Auriienlem hHb«n im den leisten
Tier Monaten noch 31 neue Privaleisenbahn-AIctiengeselliichaften

mit einem susammen mit 210 Millionen Mark eingezahlten Ka-
pital vom i^taat die Brlaubnirs cum Baa von 1150 engl. Meilen
neuer HisenbtihneD erhalten Bndlich haben sich in den letzten

Monaten nicht weniger wie 55 weitere neue Bisenbahn Qesell-
schatten mit einem gewährleisteten Aktienkapital von 430 Millionen
Mark beim Btaai um die Bewilligung zum Baa und Betrieb von
«eiteren 2077 Meilen beworben

Die Wftlterp Rntwickelung der japaiiisehen Hnndelfifldtle

wird mit nochdruok betrieben. Das SchilTsbaugeseiz biMünpft,

da& jedem in Japan erbauton Dampfer bis xu 1000 t ein Zu
schufs von 26 M die Tonne vom Staat gewahrt wird, ut: i für

jede» Itisen- oder Stahlsi-hüT Ober 1000 t 43,iw M die 'lonnf,
mit einem weiteren ZuBL-hufg von 21 M. für Jede Pfenlekrafl.
Alle solche SchilTe mflüsen unter der Anftiicht des Verkehrs-
miniBterium? gebaut werden und es darf kein BURlHnii6.ches
Material verwandt werden, aufiser eolcheru, wofür dip besondere
Erlaubnifs des Ministeriums erlangt worden ist. Da abr-r in

Japan heute nur eine SchüTawerft iat, wo Dumpfer ültnr liXKj t

gebaut werden kSsnen, und swar j&hrlich nur 'j s, i>a ferner

la Jmaa noch id^ genflgend Eisen uml Stabi erzeugt wird,

na da» ItataiM Ib den Schifhbau an Uefem. so tot es sicher.

In den ntdvtra fllnr Jabren bei Weitem daa m^tle Material

aoBfin alier aoleber SeUllb von Bwop« und
iB «Mdstt mnk.

Vaibar den AnalhliAaadel aadi Japan «ird dann veiter
anagalllhrt: Oer AnifnhihaBdri naeh Japan aarfUit In awel ganx
chaif getrennte lOaasen, deren ente die gewOhnlicfaen Stapel-
fiandekarllkel umfafst, wahrend die andere sieh auf alle Artikel
nod Erzeugnisse erstreckt, die bei RpErienrngsabichlüssen und
bei den grofsea Fabrik- und Blsenbjihn und ScbifTs-Akiien-
feeeltochaften In Frage kommen Das üoschBft in Artikeln der
enteren Klasse ist ausschlierslii h in den H&nden europHischer
und amerltcaniecher Pinnen in Japan, die ihre Japanischen Ab-
nehmer genau kennen und ihnen Kredit geben, wAhrend die
enropaiRchen Ausfohrhauftnr oder Fabrikanten von tioli-hen Firmen
in Japan oder deren europäischen KorregpondenzhüuRern raeistenK

gegen Ablieferung der Waarp am europllischen oder amerika-
kanischen VerschilTangehafen prompt bezahlt werden. Jeden-
falls ist e« nicht rath-sam, von Kuropa unmittelbar mit den ein-

gesessenen japanisclien i''irmen, die bl«her nur von europH;Rchen,
in Japan upfshaftpn HHusern gekauft haben, tu arbidten Bs
mag einmal gut gehen, aber neunmal schlecht. Denn von kauf
münnischer Ehre und Ehrlichkeit haben diese jupaniechpn ilaiidler

keinen Begriff, im Gegentheil sehen sie es allgemein als eine
sogar lobenswerthe Handlung nr, pinen vertrauensseligen Ruro-
pfter hineinzulegen Auch der Vorerhlag englischer Haiutel»-

kammem und englischer Syndikate, i^iachverstandige nach Jiapnn

zu senden, um die (türti^^HO Verbaitnlss« und BedOrfnlsse /.u

sludiren, mufs als verfobU angesehen werden. Denn was dun
allgemeinen Binfahrhendei angeht, so kennen die europäischen
Htnier die VerlilttalaM und Bedflrtniiae der Japaner gans

die nur «ine Baadraiiagaoaii, Jedeoblla fiel ala Leate,

durch Japan machen, viel nach Hause berichten und doch
nachher Bumelst keine Erfolge aufisuwciser) haben. Mit der
zweiten iQasse des Einfubrhandels befassen sich die enropAiscben
Hftuser nur in verschwindend kleinem Mafsatabe, einnuil, weil
die besonderen BedOrfnisse in jedem Falle verschieden f^ind

und genaue Sachverstlndnifs und Sachkennfnifs erfordern, dann
aber auch, weil die Mühe und da« \S'a»>nift^ tu grofn sind, end-
lich, weil ptnijre wenige sehr grof-se. j^panischp, emgeüMsi'ne
tlflu.'ser bei milchen Ge.scIiJlflen stets den Vorxu^j haben und
; n folijedessen dieselbe fast monopolisiron. Was jedoch den
^frofsen Ausfuhrhäusern und Fabrikanten von M.iscbinen, Blaen-
bahninaterial, Materie für Kricgsgebrauch, SchilTsbau, BriJcken-

l)au usw. anzuempfehlen Ist, ist sich mit einer tinanBiHll gut
•gestellten und gutes Ani!4>hen und volles Vertraue.-! geQie/»en(len

j;panischen cingfsessenen Kirma in Verbindung tu setzen und
einer solchen Pinna einen europflischen Inifenieur oder techniech
gebildeten Fachmunn als Beiruth lieizugebea.

In den nächsten Jabreo werden ohne Zweifel viele elek-

triacbe Anlagen, mwoU für Licht als auch zum Betrieb von
Fabriken, alia IDr Knftllbertragungen, gemacht werden. Eine
gaaaa Anaabl taebüfforJapanischer Ingenieure, mMia in r

uad Amerika anagnildet worden, aind Jetat daott
'

die PMnn namarbeiten, um die ftaaigea Waueniangeo, wdell«
Tn den boheo Bergen aufgettant «lad, nad die gromn Waaior-
flüle aar Kratlanengaag dnieb etaklriaaban Betrieb an vw<
weitbea. Die TMTama-Wanerlnnft-Blaktriataia'QeMllaehan bt
eben mit e!n«>ra volleingezahlten ICapItal von 4 lOlllcoen Mark
gegrfindet worden, um die groben WanaiaBUIe awei Meil«^n

uuCserhalb Tsuyama zum Betrieh von enormen BaumwoU- HO«!
Seidenspinnereien einzuspannen. Fabrikanten von Sädrar-
maschlnerie aolllen ihr Augenmerk in den nächsten Jahren ganz
besonders auf Japan richten. Die schon jetat ganz bedeutende
Zuckererzeugung der Insel Formosa soll durch japanische Ar-
beiter so schnell wie mOglich ausgedehnt werden, um sich den
chinesischen Zuckermarkt zu siehern Denn Cli'tia führte von
anderen L&ndern, selbst als Formo^ii noch ctiinesisch war, Zuckpr
im Wertbe von Dber 60 Millionen .Mark J.'ihrjich ein. Daun
werden jetzt bedeutende Jute- und SeiiJ.'f. Sp nnereion ungelegt,
ut»d laut Regierungs - Statistik haiien sich /.u lic^eni Zweck in

• icn letiiten /^i.^ ö.f Monaten eine Anzahl von Aktien (iosididchaften

mit einem Cirundkapital von Ober b*) Millionen bildet, lierade
in Seidenspinnereien unrl Weiipreien herr.ichi eine starke Tbatlg-
keit und es drohen die japanischen SeidenspinmT und Weber
Buropa und namentlich Deutschlan-i sch.irfen Wi'ttbewerb zu
machen. In Japan seihst ist die Kinfuhr von deut.-ichen Seiden
und seidenen Schirmen fast auf Null gesunken Die Japaner
fuhren anstatt der fertigen Schirme ji'Ui die •Sl«hlg«>>lelle ein

und überziehen diese mit selbst hergestellten Seidonsto'Ton. Ja,

Japan hat schon die Ausfuhr von seidenen Schirmen b-'gonnen.

1895 führte Japan fQr etwa 350 000 M Slahlgestelle, aameial
von Deutschland ein, fQhrte dagegen schon fertige Schirme im
Warth« von nahem »'/• IfilUonan Mark aas. Om dient Ge-
schäft in Dodi gi6lbaraK Kalkilaib« m balralbaB, bat aleb In
Tokio eine AktiengaBellaehaft gebtUel» am «ine nene 8cUm-
seide-Splnnarei maWebefel mit M(X>%ih)d«la und «RtuHreeheoder
Anaabl WetMUhle aasulegen. In allen griUmaa BMoten Japana
tKerden nene WaMerleitangeo angelegt oder dl« vorhaBdenen
veigrttort. Sehr grofse Auftrage far gufselserne R5hren für

die Osaka und Tokio Wasserleitungen sind an amerikanische
HAuser vergeben worden, und die Stadt Nagasaki liat jetzt auch
beschlossen, ihre Wasserleitung bedeutend auszudehnen. Die
japanische Regierung hat endlich beschlossen, den Direktor der
.Sttiatseisenbahn Abtboilung Matsumoto, den Direktor der Ab-
theihinsr für 5fr»ntliche Bauten Oi auf eine Besichtiguiigsreise

nacli ICurojia und Amerika zu schicken, um die Telephon-
Systeme und Binrichtungea in Europa und Amerika au studtren.

Nord-Amerika.
Di« Prisidsntsnwahl in den Vsrslnlgten StaitM nnd dl« destsoh«

Textilindustrie. (Von nnser^m hande!estn»l8tis<.'hen Mi-arbeiterl

Kaum isit die Walii Mac Kmley s zum Prfisiilenten iler Vcr-
eiriiplen Staaten aur Gewifsbeit ^ewordpo, .-o m'^iren sich auch
.'chon die HrOrterungen über die vorauäsiclitlicbcn Krliöhuii^er;

des auierikanischen Zolltarifs und über ii<>ren Eindufs auf die
KxporlthRtigkpit d^r eur<'pJii?chen i ;ior.<:ndustrien. So grofs
iiuch vielfach die üuiiuxthuung ist wegen ileg Sieges der Out-
geldpartei über den Sil liorm-mn Urvan, so verbeb-t man sich

andererseits nicht, dafs i^uropa die ICosten dieses Sieges wahr-
achainlieb w«id« Ingao mOMMi. Weu 4lig8iMHMii|pd^Mib9gie
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des amorikanisclipn Sormios u» i Kepragcntaiitctihau-^es eine

derartige sein wiril. tiu/» Mne Kinlcy mit üfinor Sperraoll-

poiiiik durchfiriDKt, so dürfte uuf «in«' N'oruiiiiderung der
ainerikantBchen Kinfutir um mindeaJcti« cm Dritlei m rechnen
sein. Begrpinicberweise bpsohlftlKt die amerikaDiKc).'' VrHü-
dentenwahl und das Mftc Kinley'sch«» Programm von «Uen
deuii^olipri Itii'.uBliicn um iiifisitii ili»» TcxtilinJustrip, denn gerade
sie iül an uiji>«rein Ausfutirli&ndel nach den Vereinigten Staaten

am bervorragcAdaleB belheUigt Naeb den Ermittelungen des

Kaisorllchen Blatlstlschen AmtM emlclkt« bm vergungenen Jahr
die deutsche GMamiBtMMAikr »Mh dM Vwwaigtm StMimi —
uDter Ausaeblurt des KootuilnvarkAhn — «Inen Wartli von
aas inUioDfln A, davon kommea «twa 169 HUMonen oder rund
41 |)Gt auf Ereeugni«se der T»xtHiiidiittrie. So Mark war die

dralMlia AmOihr voo VrzlHemiigiilMaD aadi IfoidiiMrika seit

dem Jabra 18W aiebt geweten. Der bedeiteiide Rückgang,
den dleee Ausfuhr in der Zwi^henscit erlitim hatte, war gerade
durch den früheren Mac Kinley-Tarif herbelgefahrt. Unmittel-

bar vor dem Inkrafttreten jene* Tarifs war die Ausfuhr aufser-

ordentlich gecHegen. Bbi aoleber Aufschwung pflogt aber jeder
ZollerhOhung vorau8«ugehen, und auch jetzt bat die Wahl
Mac Kinley'» bereits einen unmittelbaren Elnflufs auf di>'

deuuchfl Pabriktbfttigkeit, namentlich in der Textilindustrie,

auageObt Die sachsisehen Slrumpf«aarenfabriken weigern sich

jpijst schon, ihre VnnrllSie fii bisherigen Preisen abisugeben,

Wfil 6ip Bich eine Neriüchrun),' ihres AbsaUes nach den Ver-
eir ;/L,'l('n Staaten vei-*preeheii Wie d<»r .Kfmf lii r'cht'»t. ?md
«alilri'ii-t'.c Aufirilge, die unspr dpr Flt'ilingunj^- lor Wahl Mrc
Kinleys Bchon vnr einippr Zeit ^:(';.'rlii'n wart»«, jt»(at bfslaligl

»<jr.ioii Iiic \< w Vorki r \ r rtn ior dpulscber Fabrikanten in

Gn.'iz, tli T«. (iiftuchau, Mpi raup, Kpichenbacb, Plauen, barmen,
Elberfplil, Krpfeld bubeii den Eii:gaag neuer grofser AofirSge
auf tele^rfipliiftcbem Wf-gp antrpzpiiirl. Die Einkaufer grofser

BmerikBnii»( li»'r Impor'liJluHpr (rt'ten ihre bisher ttufgpii(hi)lM>ni»n

EiDkaufsrt'isi-'ti ducIi Kuroj»i. wie fbpnfalls «u« New- York gi--

Deldpt WiTii, in iIpd iiHi'l:s"Hti TaiTPn i\n

Wenn üicli üOiuit jetat die >iaeiifrage nauti ilcuistlifii T(-'x.Ul. .

erzeugnissen in Amerika wieder in erhöhtem Mafse geltend
nm<'ht, Fo ist dies um so erfreulicher, als die diesjAhrige Aus-
fuhr nach den Vereinigten Staaten, sowohl im Vergleich «um

j

Voijahr wie auch aum Jahre 1898, bisher einen erbebliclwD
Rfl^gaaig ceifta, der wobl anm Tii«il aof die UngewIlMieit
Uber den Aorall der PMiMeiiteiiwahl inflckMlUibreD iat. 8o
wuidea in den eralen mwh HOMiea 1896, Im Var|r1ei«]i au den
eolapracheiidea S^ffunen d«r drei Vorjahre, nach den Ter-

«inlgteo Blaatea aoagelllbrt (Doppeie<>ntner):

189« im im \m
Gewehe tiad CenswaareM MMO «MD »«» «000
StmBBfMMMn MWO MHO «MO «900
Praaaentlerwaaren 7Son leivo flioo 10200
BauBWtdiaBe Sptiten und

Stickereien 1 8«& 2 062 1 472 9«3

Am stflrltBten, n&mlich um beinahe 30 Procent, iat aomit
•elt Torigen Jabr der SmaptaraanuespoM wrBekcfganten:
«fieaen AntfUl hatte am meSaten die Menmebe Btoavpl^raaiaa*
Indnaltie zu spCren. In der AuAdv tob Chaweben od Zemg-
waartn betrügt die Abnahme enm 16 bia 19 PNsett. Mder
wird, wenn jel«t die Ausfuhr wieder annimmt, niebt darauf s:u

reebnen sein, dalk der Aufscbwmig von Datier »ein wird. Mit

gröfserer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dafs recht bald
ein erheblicher Rückschlag eintreten wird.

Das werden sich aber die amerikanischen llochschutKzOllner

bei ihren Tarifpl&nen ins OedSchtnifs rufen müssen, dafs der
Werth unseres TexUlwaarenexports nach den Vereinigten Staaten
reichlich aufgewogen wird durch die Vortheile, den die Bot-
wickplungr g-oradp iHpsck dputfichpii Industriezweiges dem ameri-
kjiiiischpii \olkt.vpriiiüf<pn briii«t Nordamerika ist nicht nur
ein wichtigpfi Absatsgebiet für uoserp Tp.\tilindustrip, snndprn
ebendiceclbp Industrie deckt auch wlcdpr ihirpii Iip<lurf un Kuh-
RtnfTpn zum ^rnfsen Thptl und in stpitcpiidpiii ilafso aus don
Vfrcinifitpi) Stauten. Im vpr(<aiigpnpn Jahr Rind l)opf)p\-

zfnliipr Kohhaumwulie im WrrtliP von ruiul 173 M:llii)ii'-ii JC
aus den VtTt'inijilPti Sla:i"pri risi-ti 1 )pijf?L'lilnnd piiigpföhr'. wordpn

;

der Wert.ii unfprcs Tpxtilwaüi'ciipxpuiliä nacli iIph SuiuIpii dpr
Un.on sIpIUp skIi [ür tli\f- plpuhe Jahr auf nur 1li2 Millionen

Pm die letzten sieben Jahre beziffert Rieh der Verbrauch
amerikanischer Kaumwolle in Deutschlnn l. v>>r;(rllchen mit dem
Absätze deutscher TextUerzeugoisse nach den Vereinigten
Stoaten, dem Wertba naeb auf JlbiUeb:

1889
189(1

im
i«s
IN*
m*
1895

Avataht ri>n TntUrraai
Jen Verein i((t*inm um. Mark

i» : :
J86 .

126 ,

«u den VcrvinutFii BiMtm
127 MiU. Mark
143 .

HO .

1« . .

13» .

18& .

172 . .

Amerika hat wahrend der letzten fünf Jahre für 706 Milliom-n

JC Kobbaumwolle nach Deutschland geliefert, aber nur für
633 Millionen Jl Textilwaaren aus Deutschland be«ogen. Die
Bilanz stellt sich somit durchaus zu Gunsten Amerikas, und
dlPB dürfte in künftigen Jahren in noch hflbprt'in Mafse der
Fall ^-C'in Im vergangenen Jahr i.s' di" ilpuisthp Hauniwollen-
einfulir .nis Amfriko im VerErlpich zutii \orjiilir um 4900C)0
Dopprlzpntnpr und :ni VprjflPifh zu IH'J.'l nogiir um 784 000
Üoppel^t'ntiicr n icr um f/U pCt fjobiietfen; diesp uufutirordent-

liehe Steigerung «iril prlillirlich, wenn man berCuksichtigl, daf«

Z. B. die KSchtiFi lip ÜautinvoiJj^pinnprpi allein im |p;;^"pr! .Jahre

um rnphr iiIs l'JU t»l Sp:ndp|n zuffpnomiuo:! hat. Dae Iiitprpsfp,

\vi'ii'lich s<iiiiii i!ip Vpipsnigti'n Ülattlei) an der EntwickfUins'
lipr ilpuiscbon Tp.ttilinilustrie haben, dQrfle den dortigen Hocli

bc'huUiiüIlntTii gpwiMe Schranken in ihren soUpolitiscben
Plftnen setzen, denn wer esporllnn wIU, mtito sieb auch den
Import gefallen lassen.

Die araerikanlsch« TaodWndwMi. Wie ein deutscher Kon-
sular-Bericbt ausflihrt, macht alch die Kooknirena des Auslandes
mit awfflhaidifhen iMdwelile lftnnnMl«wii a« neiatan in dar
TMiUndaatrla llblbar. Der Umfki« dar Fradnkfian von Br-
zeucalceea der TexÜllnduttrie erviebt «ieb aus dem Verfaraach
von vaiaibelletem Kobmatarial, deaaen ümfaag eich mit aiem-
licherSicherheitberechnenlaiM. WaadieBanmwoil-Indnatrie
anlangt, so winl berechnet, dafs die Spinnereien der Vereinigten
Staaten im Erntejahre 189 t 9ö verbraucht haben 26144121 Ballen
Baumwolle, gegen 2S98329 Ballen im Jahre 1893,94, 2618701
liall. ri iru ,T..hrP 1 892 9.H und 2706471 Ballen im Juhro 189lj'92.

Von h r im Jahre 1894/95 verarbeiteten Menge entfallen

1840769 Ballen auf die in den nördlichen Staaten befindlichen

Fabriken und 8ö335j Ballen auf die Fabriken in den Südstaaten.
Die Baumwollinduslrie hat wabrpiid der letzten Ih Jahre in den
Südetaalen grosso Forte^^hrittp KPX'ucbt; wBhr<-n<l in diesen

Staaten im Jahre 1879yi? ' Ipil^^rli' h Pnhriken mit Ö6l3ö0
Spindeln und 12329 Wobstühlpn sich hprauden, welche
188749 Ballen BsumwoHp vprarbeitetpn, warPM dort im Jahre
J^'.i.S :','22 ) «linken mit 2:'.:9281 Spindeln uinl .'i^j:590 Webstühlen,
v.t']clip >):>3 3f>J Ballpn vprarbeiteten. Die Ue&ammtaatiJ der im
8ppi>--nii>pr i^'.ifi in den Vprpiaigt«o8teaten veriMBdanen Bplniein

Die \V u 1 1 Fahrikpn vorwen^ipn rheiU hpiniisol.e. thpüsi Pin-

gpführlr Wdllf. ucUh IpUtPrp «»il iIl'Iu ZdIIltpspIz vnm .ialirp

i«94 zollfrei is:. Die nachstehende üeberr.- enthalt die

Mengen der während dt^r drei letzten Kalemlprjalire gpwunneDen
heimischen, sowie der während derselben Zeit eingeführten und
aus den ötTentiicheo L«agerb&usern aum Zweck des Verbrauches
«otnoamenen Welle:

Beildach Ebwefllliit
Pfund

1895 S09 748 0nO 248 604 618
lh9i «60)7 884 174 70« »31
1898 aMiss 000 89 887 641

Der am Schlüsse der genannten Jahre vorhandene Bestand
von unverbrauchter Wolle wird von den Fachblättern vor-

schieden ans-^'g-eben. Nach dpm „Wool and Colton Reporter*
betrug der Hputand an lipimlscher Wolle; Ende 1895
101' , Millinnpn Hfiird, Kndp IH'.u S4", Millionen Pfund, F.nde

1893 lOS','. .Milliotipn ITuml. liowip dpr ÜPFtand an eintipführtiir

WoHp auf dpn Asiliidipn Mttrkteu (Buston, New-Vurk, I'hiln-

dpiphui) nndp IHWb 27 '.'4
1

'Ji M Pfutid. Ende 1894 1 1 .M+:)fi<>:i Pfund.
Au^ den \ or>>tPhfndeii Au^^fpllunf;pn er^Hebt sich, duls jiu Laufe
ijpr hpiil(-n IptziPt; .lalirp .ipr Vprlirauch von Wolle und somit
die Hersifliung von Wolli'nfalirikuU'ii /.ugpuommen hat. Die
Zahl der Schafp, welche ku Aufang do:< Jnhres 1896 in den
Vereinigten Stuaton vorhanden war. wird auf 38298 783 ge-

schätzt. Die hervorragendsten Widlproduzcnieu sind die Staaten
California, Texas, Montana, Oliio, New-Mexico, Michigan und Utah.

An Rohseide, abfecdiea von OoeoBanndAbHQen, wurden
eingeführt:

Pfttod Pfand
l«e. . . 9119870 1«8. . . 44B74«
1894. . . 7 836 554 1892. - . 7 782 041

Diese Zahlen lassen ersehen, dafo auch die Seidenindustrie

den im Jahre 1893 eingetretenen li^'^^i'^^t^ijjg^f^^^gogU
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Umfange der Fabrikation in den tlaraurrol^endpii Jahron melir

als ausgeglichen bat. Gleichwohl kommen die hefligeten Klagen
Ober andauernde ungünidge Verblitnlue, Aber Uugf) an Auf-
trSgeo und Oewion ans den IMImii dar Woll- und Seide-

fabrikanteo. Bin New-Vorlwr PaAUttt bat te La«f» dtaw»
Frfibjahr«t tiiw 1TBluHi«liiiiij| Ahac dl* I^ig« dar
KaauBwoll-Indaalito aaiwtalf wmI aof dia aamaai

Watt- and
IMO

Aabagan AntwoHaa von 4BS FaMkaa arhalMo. Wann
Aatmirlaii alnan Seblab ant dia Liga dar gaaiaa bdaatrie sa-

bawB, to dnd die Klagen d«r Betb^gtaa uiebt ttbartrieben.

So ergiebt eich aus diesen Antworten, daT» von 256 Woll-

•pinoereien 64 gans geschloBsen und nur 131 in vollem Betriebe
«ind, clii(a von 48 Fabriken, welche Strickwaaren herstellen,

II Fabriken geachloeeen eind und 8 Fabriken ihren Betrieb
eingesclirilnkt haben, daTe von 4! Fabrikpn, welche Wollen-
deeken und Flanelle herBtellen, 9 j^osctiloBü^n Bind und 3 mit
ab^kfirzter Zplt urbpitpri, und dafs tthrliche Terhfiltnisse auch
in den nnitTiTi Zwoik''» Jct Wollirnlusirip beEtehen.

Nach dpn Krhebungen der »'IV-xtilp World", einer in Boston
frschpiripndc'ii zuvcrläsaiKeii Fiichzeitunj,', sind im I^aufe des
Jahre-!! 1H95 in <|pn Vereinigton Stimton iicup Tpxtilftibriken

entstanden, gp^en 113 im Jahre ISIM, 17l' im Jahrf und
272 im Jalm» lS9'i. Die^o Ztihlcn begreifen nur iliejenigcn

F:;hriken, welche in dem hptre'''endr-n Jahre wirklicli in I3c'tr;eb

gf^aelxt wurden oder no wpit vullpiulet waren, dafs sip zu An-
fnng des nKcbslen Jähret! in I^eirii b gosetat werden konnten
Unter den 198 Fabriken, wclehe im dahrp 1895 gebaut wurden,
w aren TiM Haumwoll ,

'IH Woll
, 80 Strii. kwaaren-, 10 Seide- und

Iii under« Fabriken, V<in den neuen Uaumwollfabriken ent-

fielen 47 auf die SttdBtJ^itten idururiter 10 auf Soutb (jirobtiu

und 16 auf North Carolina), u auf Neu- England und Z auf diü

Hitt^litaalan; die nenea Wollfabriken vertheilten sich auf sahl-

reioha SUatao, aatar walcben MaasachuaetU mit 9 Fabriken den
afitan FMi alaninnt: von den neaaa SMckwaareDfabriken

Nachiehrlft daa <X V. la Barlla. Zunächst dem Vertaner
de« .Eiogesandt" wie der Radakdoo der .Deutschen Zeituni;* ver>
blndllclitten Dank fllr da» Interpsup. welche« »\f< für din a*mmlung
des Karlenmate rill!" nehnien — \\>.Hhalb Böllen nicht muhrofe
Sammelstellen exiitircn ' Je mehr, je bi'saor, denn wenn Viele Aammein,
so wird dadurch auch juebr liitere»jti liel Denen ge-tcbnffrii. weli"lie

Aber Uatori^ verfOgeii Viele ive<<pr der .Deutschen Post' werd(>n

4Ha JltBlaek« Mtau* nitht kau, «benso wnnkalurt. Wenhalb
•ollaB VBtor lolchMi onsUndmi «lebt oSrnrntHebe Mitnngeo drüben
suchen Ihre L««er tu betdnflusnen und durch wiwierl'fib" Auf-

forderungen fortgeaetjt Anrenun« lu weiteren Sammlungt i) iml I iii-

aendaneen schaffen': Ueeten Dank fUr Aile«, was in dieser Kiehtuojf
geschieht. —

Berlin, Anfang November 1896

I

.CaatnlvMalB fllr Haadtticeogni|^'
Dr. Jaanaieh.

«aidaa 8« im Btiala Naw'York, 22 Iv BtHMa Panmirtvania,
i IB Oaaif)« and diar BaM ia aaUraidiaB aadam Staatn ge-
bant; dia nawa SaMaBlabrlkaB antttaadaB tai dai Blaataa Pann-
qlvada, Naw-Yark aad New Jeraey.

YereiiiBnnchrichten.

.Deutsche Zeitung* von Porto
Sul, verfitTentlichtp darQber

Karte von Süd-Bra»llln. Die
Alegre, Staat Kio Grande d(i

kOrBlich folgendes „Eingesandt":
,Wir Klauben, trotz der .Deulschen Fogt" in Öäo Leopoldo,

im Sinne Vieler lu sprechen, in iem wir Sie, geehrter Herr
Redakteur, bitten, rlncli Ihrerspits die Centralsaroroelstelle der
pewilt ihi I nj i II und Informationen übernehmen su wollen.
lAigi.'icherweiRp ist diege Angelegenheit am besten In die Hand
dessen geffeben, welcher sich für dieselbe am meisten interessirt

und erwflrmt. Und da« iet nach den blpheri^ceti VerAITentticbungen

In den verschiedenen Blattern ohne Zweifel Ihre werthe Redaktion.
Zu einer Centrale in 8. Leopoldo oder aoderw&rts würde

mrm jedenfalls noch WM^IW Zatnaao baban, all (Br^a acdche
in i'orlu Aiegre.

FOr die Kolonien etc. der äerra llerval kOnnen wir Ihnen
das Material sur Verfügung stellen, wenn Sie es nicht schon
elbst besitzen.

Apropos ,Centrale" erlauben wir nne den Vorschlag su
nadiani aar OiOadmc «iaaa aidgUcbsi allKemeinen «leuuchen
AMkaalldbaiaaaa awacha raiMair imd billiger (womOglieh kosten-

laaer) MMfowlIa« dar neaan Bbivaiiderar «l«. B. T.
A. d. Bad. Wir abid dam Harra Umaadar dankbar fllr

aiaa gute Uelnaag nod bitten ihn, daa betreffende Material

aa viM celangaa a« lawaw. Ba aisd tins aueh von anderen
Seiten bereits schMtmiwarlha Beitrage in Aussicht gestellt

worden, und wir bittan alle Diejenigen, welche in der Lage
flind, solche liefern m kSnneu, recht dringend, uns solche zu-

kommen lassen zu wollen. Qleichwohl ersuchen wir, unsere
Redaktion nicht alf> offizielle Centralsammelatelle ansusehen,
wenn wir auch die eingebenden Angaben, PIAne usw. darom
nicht weniger gewissenhaft an ihre Adresse fiberrnltteln werden
Da Wir die Angelegenheit am eingebomlisten aiij.'< reirt und in

Flufs su l'rinten pepnächt haben, Fn fülilen wir ur.a verpflichlet,

dabei nicht Hteben zu bleiben, r.umiil. Ja i-icb, mviel wir uissen,

in Porto Ale^M' bislier sonst Nienianil der t>ache angenommen hat.

Wir danken fllr die uns zugHi;anf,'enen ZuHtimmiings- und
i^eitra^/g-Erkl&rungeiD und wollen im loterease des eminent
nni/iichenSwaefca aar wltanchaa, dafi diaaalbaa fcabt
elnlaafeo.*

Briefkasten.
Der heotigeu Mumnor liegt elu Prospekt der I'inns F. A Brack-

bei, welehur die JabUaaina<-AiMfab.a vaa Bvoekhaiie
KonvenatioM-Lailkoa betrift und auf 'den Wir die Leaar uaserea
Blattes noch besonders nufmorkaam machen (Vergl. Export Nr »2
S 44.5).

Im WlirttMnberglschfn Versl« für Hssielssfojraplile finden im Umfe
iliesfä Mnnals nachlVil|.'ei,de Vortrige -«i.att. Im klfii.en y-iitle iln«

iihi^reii .Muanums: Den 18. November: Herr Kaufmann W i I h ä t e 1 1 e

r

von hiit erncb: Zwal Jahn Ib Bbiea. Oea SO. NoTaaber: Hrir
itegierungsbaumelster Wllb. Ünaald to« Utan: SwOlf Tafla auf
einer .Himer ScharhCel- von Ulm nach Wien. Dan 97. Mavaabar:
Herr Dr. Q g. W e k ' - e r ^ an Uerlin : Sieben Wochen im heben Hardanj
l'pjF-Pfjnung mit AndrO"', N';inKeri und dem Fram.

Herr Hans Berger tiieilt um It. Zirkular v 1 dktiiber cr. itdC,

dam er die von Herr« Oskar Bonnigcr im Jahr« iaö6 in Leipzig

gagifliidaM und lai ApffU tWt m Um Obemammene Uasehinen»
fabrik tn Hnna O. Renalgar Haehflg. H. Berger, Spasialitat fOr

Boehbindor^ ', Buch- und Stuindruekerei-Betriebe an die Firma
Dietz & Listing, Leipzig, mit allen Aktiven käuflich abgetreten

habe. P.is'dven sind nicht vorhanden. UJelcdieltlfc iheilen uns -.'.ie

neuen Itilinber mit, dafa sie die von ihnen (Ibernniiimeno .Mu^chincn-

fabrik unter gleicher Firma nelMO der ihrigen getrennt weiterfahren

und am I. Janaar 1891 nach ihiaai OtuadalOck, taipil|wBradatis,
Ronstantlnstr 16—19. verteKea werden.

HaadsiSMBSsim xa Fraakfort a. M. (Neue Urse). Dem Haodela-
mueeum ist in der jflngitcsn Zeit zugegangen und auf der Oalleita

der Neuen Mrtfe hier rtusgrrstellt: eine Sendung von ra 100 ver-

BChledeneu .Mj-ien: in Japau hergestellter lud von dort ssm Bs-
port hauptsächlich nach den asiatischen Markten kommenden TestU-
waareu aller Art aus BaomweUa aad Mafwolle, TrihaCgairaba,
Stickereien, UmichiagtOcher. Sbawls, BirateUWaaren, Schaweiefbea,
Strohhat«. Die Besugsprois« und alle niberen Auskünfte dainber
theilt die Huaeumsleitung allen Interessenten auf Wanseh mit Blna
neu aufgestellte Sammlung j.ipani»cher Figuren, die venehie-
densten Berufsklatsen in ilinm eii^'entbnmlichen Trachten d.irAtellend,

wird die Aufmerksamkeit dur Ijinuciior des Huseuois lebhaft fesseln.

Elaissandt Wie wir aus Kolonialkreis«! hOren. aoU dar tibeiaC& O.
K. von Braun, zuletzt lanicjabriger Kommandeur der Rheintaehea
Dragoner No. 6 in Kofgei*»iar, die Abaiclit haben, seiuem alten

Lieblingswunscbe jetzt ausgeprägter Ueebnung tragen und sich gana
in den DienM. unnerer kolonialen Bestrebunf^en stellen lu wolleo.

Wir wurden ib.ie Absicht mit Freudon bonttfaen kennen, da der
Uberst v. B., ein körperlich und geistig noch frischer Offizier, seiner
Zeit zu jenen aktiven OfBaiaran gebOite, die unseren kolonialen Be*
etrebungen von Haus ans «In warmes tbatetiduratigea Ren entgegen-
brachten. Im Jnhre I8S5/H6 rief er mit Bilfo de« Horm Straufs sen,
die Abiheilung UQnster in Westfalen ins Leben, zu einer Zeit wo
der koloniale Butbusiasmus in diesem l.and-^cricbe werdi; FuTs fa'^nen

wollte. Diesem Derrn wirti es nuijH'iitl;<ti in Ht.ittcn k'vtunton, dain

er fClr seine l'eiBoii mit keiner uos^rer koluuialen lintemeiimungeD
vorquiekt l.it, so dafs er vollständig unabhängig, unbefangen urtheilen

und handeln kann. Selae Ideal angelegte, aber thatkraftige und
durchgreifende Natur kann daher unsere kolonialen Ziele nur fordern
helfen.

Eine «päle SBhiKi. Her .uoersphrortene Kftmpfcr' Regen die
An«ku:iflstHir''.ii.iv »in r-ifh der HcrlhiiT ,^|,'>'nt S A d .> in » k I nelbst

bexeichnece, der Verfasaer der .Modenien Vubme", in der auch die

Presse angepObeit wurdo. hatte »ieb am 19. und 2i). Oktober vor
Oericbi zu veriuit werten. Vornehmlich gegen dicSchimmeipfeng'sche
Auskunftei, weil sie du .von den Konkurrenten als Vorbild
betrachtete- Institut sei, war der langjährige, seit lH9t fortgesetzte

Kismpf jrrrlcbtef Dennoch war nicht der Inhaber der Auskunftei
di-rjniit;c. ..l- i

iIh'«)-, zwei volle Tage wahrende ViTluimllung vor dem
äci'OITougerieht des Berliner Amtsf;erichts voranlafst halle, sondern
AdnBskl aelbal und zwar als Kläger wej^en zwider Bemerkungen»
mit denen BchimmolpfenK gelegentlich die Frage beantwortet hätta
warum er es uni<'rla>'..<.'u hiibc, gericlitiiche Schritte gegen AdaMaki
eiuiuleilen. W'-i^^ii der einen dieser Bemerkung erflslgta AbwatMUlf
der Klage; dif ari.lPTc ..l.ifü .'r, S ch 1 m m c I pf«n Mt» unter seine>

Würde gelmiteii h.->tiL>, mit niH-m nliskur'jii A(j;>'ntvn "cjcm gemeiner
Bchimpfereien vor Uericht zu verhandeln*, wurde mit KQcksic;bt.aui

,

üigitized by CjOOgL
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dii- lortgeaetsten I'rovdkjitiornHi A'.liaiiiski'» für stiaffrfi erklärt.

r>*r Inhaber dor Auskunftei h.itic WiiL rUlaK'' «'rluvhi^;;. dl« «leti vor-

DPhmlldl auf die lo drei Auflagen «rvn lijorciiB BroschlVre .B(ne
moderne Vehme* erstreckte. Ubwoht Adamiki aich gürQbmt hatte.

In BwitwciDM .•rdrOckradm und ab«rwtltlg«ndrn Baw^tatMeitela*
lu Min. «rfab Mc BflwMmafhshmo, dafls er «ach nicht einen etnilgon
<)<>r fiTS'^n die Aa^kanftp! prhntKinon VnmtIrfB nachiuwplBcn in rifr

L;i^f »ar. Pr-r Zi^uj,'.' (ntr. FinsLi». frlllior Inhaber <lf'^ AuMkuiiftH-

huri' iiis vöii ilr Jur. t';irl Felix M i er X Co., muTtte, ii^irlnliTn iinn

«l'fc:i'Dii'>iip Autralte gfff' n Aiinku:iftiburottux abgesctinirteii w ir>'i),

erkiarcii, daTs er gegen die Auaicunfcm W. BcbironielpfenK nichts

MM»uaag«a wtas«. JUS VmMch wurde von dMn Inhftber mr AtU'
kunftei abgelehnt, «bwobl a«r Anwalt versicherte, dafit Adtmikf
(hm prklttrt hnbc, er aei mfirbe gfpwnrdpn un<5 ht-.hi' pb Biifpe;»«ben,
iU:yi Kau)).( wi'itrrturDhmn. Das ( rll>i;ll Iniircii' «cu-.'ii ftirt^-cictiter

Bfleiiliipung auf vier Uonato Tt f An^r. 1 1 ^ Der Auskuiiitei wurde
dio Befugnirs zuf^esprochen, din Vi'rtirthpüunv; bekannt machen zu
lassen; die BroschOr«i) usw. wurden der KinslehDug untefworfao.

BarliB W., LuthcrftrufM i-

ftridn, Paakit* MW, nsw. tlad atl 4«r AdrssM Bsilta W. JaHmmSs. • so mmba
Um AI>iinii#Bt«» «Im K.'B. fi.til.« .11. mit «l.r l1eMr4cfn|r fv»rli£ft1lrliri

|

on.rl.B trrliunJrnca iskiMlrk ! nin-'i'*1l>r(r»i!c- lori I Mk. ! lt*<liBnis c..l.-llt.

I>l» AärPMfn K.lit.r \^t\rmvit*hfr \h'\\< i*^ i.'W, ttur Ati*aafStCR M de*
hrltSaSUli H*4i«ffmiit«ii n.JU AntUr. liff.rl.n ftU 41« t«a AbO»»eB(M dM Klp*ri>
kHf«aH tt.ril.ii RU7 iintrr unrl, niihi-r U>\ji%*\t*mit% D«4tBS*aireH MfSnl^rt,

rirauui, Kficlir AlinKaruIrn .Ic« II. II nttttm aSMrk», ««II« diT Ria-
[

StadvBt dar Abommr.» i -i . .. . rU.^-.B. DIm«I^ a4ad la d#«urlirr, r^aa>

SMark*r. nallwkrr uc ' ~,rjn\'-i\~- i '-i.:rirli. iurkaaSia,

Dlejoufen Abouuoutcu, n<ilcha fUr dl« unter den' Badulebenden
lliUillMI— tai BetiMilit hmuMadaii Uadw Aceatan «dar Ter.

kMufw Bit InpaH- »4 ExMitUwun «Mlira, wellea Anfrage*
ater der Uafenden Nnianer an das Itentaebe RTportharMin, Itertlii W,
Intherstr. &, richten.

628. Zir AiMksnnMrtlielluag lb«r «nswürtlae, »peile II Ubwteeiseiie

Firwea. Im Hinblick auf die fortwAhToml Htrl^nnuln P.ntwickniung

der deuiacbtu Bsportiodaatrie and die sich von Monat xu klonet

«irin^od MthWttidlK bnalHdiaC wndcn», dah aieb dl« deotedien
Fabrikanten nod Rxporteore Ober die GeachäftstOehligkelt and Credit-

Würdigkeit ihrer ausl&odlsehen Verblndunfcen stets auf dem Laufenden
halten, da sieh die WHiRltniofin, «peslell von <1h<^rii<>nlschnn Firmen,
in vielen Fallen dpuirtif^ lapitlp verkudenn tt^ii» eine fortlaufende

und regelniXalge Kontrolle dringend nothwendig erscheint. Wir
OdilM daher alebt aulariaaaaa, mr maaaw Abtballinic .Siport-
Baiw«>, welch« sieh auch mit AnBkaiiftt«rlb«llung ab«r «Bawtnige,
namentlich Überseeische Firmen befaTst, aufmerksam zu machen.
Durch nnsere weitverzweigten ausUlndiaehen Beziehungen lu allen

Kreisen des fm- unJ Eipnrthnniic-l* Kind wir In ilnr T.^gu, unsere
Inromutloneii Uhpr auBlmidiHchn Kirnieii «tnts tn'i vprschiixlenen

glaubwürdigen und ehrenwertbon Hausem oinsuholen und bringeo
all« dlaaa, von Mahmraa BaMaa «ilMUaiiM AuaUUift« aneh aur
Keantnlbiwhin« dar «na mit dar Bn1iolu0 ba«nftragteii Plnaea,
eodafe stets eine Kontrolle dor orthelltOB Informationen mOglich ist.

NVir berechnen fUr die erste erliaUeno Auskunft Ober eine aber-
8«'pi5P!»p Kirma nur Mark 4 — und für wniteri» K^ntrPl'ntmkOnfle.
WpIcIii- nifiiiteilS von zwei \ iT.-i'ii-i'ili'ii.Mi Soitc:: i in^phf n, ji' M :irk 2 —

,

»odalk eine Auskunft Uber eine UbersoeIfChe Firma nur auf Mark 6.—
bb Mark a— au ateben kommt, ein teta. walebar van dait auMas
Anakunftabureaux weit Uberachritten wird. KentnnaaakOafta elnd
in Qberteeischeu (ieschäfisverkehr unumgänglich nothwenülg und
haben wir auch Uber dieses nur von un» in Anwendung gebrachte
neue 8y«tpm dp: .^iiikuiiflgoinholuHfr viple AnPrkrr.T;i:rj(^s9fhrcibt»n

prhalti'ii, dii' wir Ii.uTi'r-.iriiti-n iif (,-r .aii zur Vci f;i^ uii^f bt.-d|.>.'; —
Anfragen behufs Einsenduiig von Ab6uu<>meotabedluguugen otc des
.Bsportburoau* sind unter der laufendM Mmmut «b d«a »OMBiaiilw
Bsportbureau*, Berlin W , Latheratranw S in richten.

6M. VerbiadonBen für ein Berllaer Aitatar- und KeaiatlsahMSfeaeli&ft

gcaocMl. Hn Agentur- und Kommis«ionvgp»chari in Berlin, dessen
Inhaber spedpü mit dpii t'iii'h-1i>l>:'nd :.ii?.'rn*i:i''n Arlikrtn vf>rtraut

>iriil, wliiirtcJit Vi'rliiiidniiK'i'-'i mit li'NtiiDnaiil:ii>;p|i dPUtsrliPiiFiihrik.mton

behufs Absntres doren Artikel nn greise Berliner Kx|>orlfirmen au-
auknopfen und atrebt zu gleicher Seit Verbindoogan ait aoalkndiaehen,
speziell Oberaeeiacheo Import- and Biportfimen, von neehstebend
ebenfalb engegebeoen Rohprodukten an. In Batmebt konnten f(lr.

Bxporl: Spitzen jeder Art (Nottingham, Flauen, BrVtael. Lille. Calais,
daniirhp. r«i»«i!»che usw.), I.pirii :! und l.pinpnwaaren jrdnr Art, wlp
Irlflc I.iiiiifi;, Hiclefcldor und i-i Hli'.i.ichi' Lfim-u usw . Zwinn'. ilfimf

(engllsci e, «chotll«cho und rheiniscbel. bedruckte liaumwollwaaren
«Uer Art, tieide und Beidenwaaren, Kravatten, Knvattanetivire and
Kravsttentheile, rranzBeisebe und bohnlacbe Bljnnterien, Pa-ise-

mcnteriewiiaren, l.<odcr* und Schuhwaaren, Hand.'-i lmbii nti» (JI«p(S.

Wildleder, Wolle und Zwirn, Slrumpfwaaren und Trikniatreii, i "lluloiil

Für den Import: Oele und Fi-Uo j.->dpr Art. hi'.^'oiidi-r'* Lpinsafttnl.

Maschinenöl, konsialento MiHcliini-iifctti- , r,>lV Uwt TiTp.'tiiinOl,

kanadisches ikanalliehee) Terpentinöl, amerikanisches 'rerpenilnOl

Olivenöl, UeiMln, ttmemacba, tiumni, Uarz, Kdelharse, wie Coiwl,
iNunar nsw., ykrn- nnd Qarbetofb jeder Art, Suueeh ui»d all« fBr

ApnMMkor nnd Ohaalkniiaahnnditingan la
~

komnifiidpii Artikel. - Oofl Offerten, Anfragen usw. unter der laufen-
dpn Nummi r an das .Dtiutüchp Expnrtbureau", Berlin W ,

L-Jiher-

strafnp f>. erbeten.

biä. VertretaBB ataer Fal»rik vee aepraaataa Btaabdoaen fttr Spaalaa
fiaaebt. Wir «lUaltaa au« Valancin (Bpanlan) ftrigüid« AiBekrirt,
datfrt 10. Oktober tSM: ,Teh ennehe Bfe, mich mit efawr gnten
Fabrik von Beprpfötpn, nicht ;;p!<!fhptpn BIpflirloeen in Verblndunpr
bringen zu w*dlpn licl |i!pis>'ii<len freien k'innto ich gröfserd Posten
von diesem Anik<>l unterbringotr. — Uefl. OiTerten, Anfhigen uaw.
unter der laufpinlr-n Nummer an dBB aDCdtOdta BlpOruHiraan'p
Berlin W., Lutherstr. ft, erbeten.

«Ob Varlralir «r MMb WM teriliM, DMtaHb RnlMi VWh
ttiat MW. leMabt Bin« aalt 1888 Im aMhilBehen Volgände he*
stehende, «ehr leiatungsmhigo Ak»ipn)rp«p!l«rhsft dlexcr Branche,
welche hiiiher stark nach Griechenland. Tilrkei. .\ejfyplen, Ost- und
Niederländt'ch Indlpn Pitpnrtirtp. sui-ht norli helmfs Ausdehnu:;^ dpr
Absatzgt'l.i'^.p tiiclitiKe Vertreter iti «Hon Ij.irüierri der Brde - ii"fl

Offerten Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsrhe
Katportbiinan-, Bariin W.. Lnlhantr. & «chatao.

vsei. Vsrtnlmi la rodirlN fir MaämBlBBd. IBa mit beaten
Referenzen versehenes Kommissionshaus in Oriechenlund wünscht
die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik fQr Broderies zu Ober-
nehmen, und aind geft. OlTerten, Aafragon «Ic unter der laufenden
Nummer «n da« .Uetttaeba Bximrtbnrenn*, Barifai W., Lntbnntr. i,

erbeten.
«SB. «Vtatnim I* MaaiMihnnuw «r MM pMMkt Wir

erhMtnn «na Belftiat (bland) fblganda Zuaehrlft la «oglMcliar Spracbe,
dalirt 16. Oktober 1896: .Ich habe in Erfahrung gebracht, dass Sie

deutachen Fabrikanten geeignete Vertreter in Urofsbritsnnien nsch-
weisen und erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dafs ich

gern gi-willt bin, einige Vertretungen von la Häust<rn fOr den Verknuf
ihrer Pabrikaie zu Übernehmen. Ka intereasiren mich apeiiell Uamcn-
tucba, Sbawla, flaniawnllalnf'« aad all« in diaaaBnnch« atnechUyenden
Artikel. Ich bin aelt nebraran Jahrea In diaaarBranche etabuftund
mache mit den Pirmen in Irland, weldM ^b für diesen Artikel
intcressiren, ein grofaos Geschäft leb besitze auch genOgendeB
Kapital, um cvent c\:\ (jrm«(.»er(<.<i l.«ger von den einzelnen Waaren
herzunehmen utiil k.inii für Hivuhlung dor Fakturen Garantie iei»Jen."

— Gell. Offerten, Ant'raKeu etc unter der laufenden Nummer an das
„Denteohe Buoitbureau*. Berbn W., LntlMwtt. &, aabata«.

•Sd VbrtlBiBagen in Japan. UnMr Hinwala anf den hi d«r bandgaB
Kummer erschienenen Bericht: ,.Uia wirtbachaftliche Lage und der
Ausfuhrhandel Japans'' machen wir die Pabrikanten und Bxporteure,
welche Ihre üeschafteboziehungrn n;ic1i Jopsn auarudistmpn irewillt

aind, darauf aufmerksam, dni'i d.iR . Riprirttiuri fMi' in der Luk»
in Japan gute und solide Vertiiiiduogea nachsuweison. — Oofl. An-
fragen usw. un er der laufenden NnBoaar nn daa ^Datttach« iport'
bureau", Berlin W., Lutheretr 6, eiltatan.

680. Vertretang in Drahigaie «ad Elaea. a«d MaMlagdraMiswcbea
rir MIMeazwtcka für Catoutta (OmaiiN) gesacM. Wir erhielten au»
Calcutta ^Ostindien) von einem englischen Baisse, dpaieii Chef gegen
wi>rtih' in I.rindon weilt, folgende Zusclirifi, dailrt \\ Oktnber J»»6:

.Wir würeu Ihnen verbunden, weim äiw uns mit einem lelatungs-

fabigaa Fabrikanten von Drahtnaze und Eisen- und Meseingdraht-
gewebea für UAIaiBUan in Vaihtedung bringen worden. Wir wOnschea
die Vertretung einer derartigen Fnhrik an obernehmen, und wollen
Sie den Pabrikanten veranlaaafn, dnh er uas gleich Muster sendet
Wenn dio Preise konkurronzfBhig sind, ao kOnnen wir t^tetdi nach
Bmiif.iiiK der Muster grOfsere Ordre» aberwoison.' ~ i^'dl flflerten,

Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche iizport

bainnn*, Berlin W., Lutherstr. ä, erbeten.

6Bt. VerlretHogen la Masclihwn für LaodwMlMOhaft aad MaathlaM für
Breenerelea fdr des Staat RIe firaade da Sal iBrasWea) geaaclit Kiner
unserer OeschaftsfrPnndci jm Staate Klo Grande do Sul iBrasilien),

wp!"lipr mit dpri Laiidosvcrhaltnlasen daselbst bestens vertrniit ist

u:ilI iihei füllte Heteren/.eii verfügt, xc-hreibe uns: .Wir köniii u luur

ein grolses tieschat't in landwirllischafllichen Maschinen, s. H. neuen
pralmachen PflUgen, Bte- reap. Pfiammaaelilnen für Hais. Hohn«» usw.
nnd in Uaschinen und Apparaten fDr Brennereien und Brauereien tuiw.

raachen. Wir ersuchen uio Binsendung von Katalogen, Freialistcn,

Prospekten mit l'reisanstellung fob. Bremen und Hamburg usw. Die
betr. Fabrikanten morsten uti.» aber siiüter Originale der bctr .Vn -i.li!;;.:'ii

zusenden, weil wir heiiiir<ii-lLiijfi.:i. riiese .Manchinen hier auf/u^l<dl.'ii

und den Industriellen und Kotonislen vorzufahren. Wir werd«ii auch
Beklame in den hiesigen Zeitungen machen und die einzuigen
Kolonlediatrikto pon<OnUcb betachen.- -- Indem wir dio Fabrikanten
und Exporteure dieser Masehiuvn auf diese .MittheUnnK* Cana
speziell aufmerksam machen, ersuchen wir Anfragen belmlbKaflllialt.
msrhurif; dee betr. Hniisesi uiifpr ttpr laiifi»r«!fn Ntimmer an das
_ 1 ieii[-.clie Rviiiirtl.iuri'nn' , Berlin W. Liilljeri-tr f-, i\x ri( Ilten. Mit
liUcksicht auf die in nächster üieit infolge Aufhebung den v. d. Hey dt-
sehen Keakripts stetig zunehmende Auswanderung von Deutschen
nach den Staaten Paran^, Rio Qrand« do 8ul und Santa (^atharinn
können wir die KlnloKuiii,- einer Verbimfamf mit dem Hause nUT
empfehlen.

O.'i'i Verfrtturgan für Beanas Aires (Arimtiaiefl) gFsucht \\'ir er-

hieUeii viMi eirum deutschen Kommissionshauae in iluei ».s ..\ires

(Argentinien) folgende Zuschrift, datirt 16, Oktober IrtOo. .l'ur Zu-
weis von Vertretungen waren wir Ibnaa stets zu Dunk verpDicbtet
und latareaalran una Vertratuagea in Kan- und MaoufaktursaarQu.
«bar auch in BpezialttAten. Wir g' '

'
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können, d* wir «eit Jahrrn ausgedehnte Beknnntachsrien am l'lnde 1

baban." - Göll. OflV'iipn, AnfraRnti iiaw unter der laufenden Nummer
an ds« ,.Ueut«cho Bxpnrtburenu" , B*rliii W., l.utlier*cr. 6, erbeten.

|

638. VertrelunB in Splelwuren fyr Parafiay getuehL Wir erhielten'

'

von einem gut beleumundeten Importhsuse in Paraguay foj^eiide Zu-
•ehrift, dotirt 2 Oktfiber H)9B: .Sie würden mich verbinden, «onn
Sie mich mit einer leialunt^Kfahlgen deutschen Fabrik fOr Spiel-

waarou in VerbinduuR bringen worden. Erbitte Hreiabuch.' — (iefl.

Offerten, Anfru^cen u«w. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
Rxportbureau', Kerlin \V,. liUlhemtrarie 6. erbeten.

684. Verbindang i« Chile für den Ab«atz vo* Hauahaltangtartiktln,

wlt •naJllIrta Waar««. Nickel- und AianlalvM Geschirre. Metallwaarea,

PtrMlIan
,
Steingut- und Krystallwaaren. Brilannia- and dirltlofle Metall-

waarea asw. asw Einer unser<'r Gegchaflsfreunde in ( hlle, welcher
bereits »eit lhH4 in Chile anaaeaif; und mit den Landes- und Uandels-
verhaltnUson als froherer Millnhither einci) grnrscn Impori(;eachafte.i

daselbst bestms vertraut ist, wUnsrht auf alleinige Rechnung ein

Importgeschäft in HauHhaltungsgegensländen in Chile zu errichten

und Kucht iu diesem Zweck geeignete Verbindungen mit deutschen
Fabrikanten direkt anzuknüpfen. Die oben angrgabenen Artikel

sind in Chile sehr gangbar, uud da der Herr sein Ueschftft auch in

einem der wichtigsten cbileuiHchen PlKtze — seinem Wohnorte —
SU errichten beabsichtigt und vnr allem mit diosrr Kraachn infolg«
etfiner langjährigen Thätigkeit mit dersrlbon bestens vertraut ist, so
dttrft« ein grorsorer t'maalx nicht auübleiben Uer Herr schreibt uns:
.Dien« Branche ist aicher in allen Beiiehungen, die Waare i^t stAt*

marktgängig, verdirbt nicht, kommt nicht aus der Mode, und e*
braucht an dio Käufer kein Kredit eröffnet xu werden." — Deutsch»
Fabrikanten, welch« gewillt sind mit dem betr. Herni in Vorbinduntf
zu treten, bolleben OlTortan, Anfragen usw. unter der laufenden
Nummer an das .Deutsche Bxportbureau', Berlin VI.. Lutherstr 5.

XU richten Jedenfalls int es dringend nöthig, dem Herrn Katalog«
bei Auraersten Prolsnotlrungen gleichzeitig mit der Offorte einzu-
senden

B86. IniMrtiiiutterlager in Braalilen. Der Inhab«r dieaea von una
IUI lernt Ittzton Unternehmen«, welcher durch seine sehr achtbare
Sci<llung in braailianiachen Handels- und Regierungskreisen bestens
ciiigefDhrt ist, schreibt uns mit seinem Brief vom 1. Oktober er. : .Ich
wttre Ihnen verbunden, wenn Si« deutsche Fabrikanten und Bzpor-
teiire von Mali und Korken. Fenstergins, Porzellan., Steingut- und
(ilanwaaren. KOchengerkthen, Papier- unil Textilwaaren, Shirtings und
Bliiudruck i falls solche mit der sehr billigen englischen Waare kon-
kurriren könnent vernnlaMen wllrdon, «ich an meinem Importmueter-
iager zu betheiligen ' — Intereiiseuten belieben Offerten. Anfragen usw.
unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Exportbureau', BerlinW.,
Luthi'iHtr. 6, zu richten und sich die Bedingungen fUr das Export-
musierlager einsenden zu lassen

lliejenigen AboancBten des D. E.-B., welche fUr die nnter den
orstehendeii .WltthellnngeB In Betracht kommenden Minder Ageairn
oder Terblndunrrn mit Import- and Exporlhiusern aachen, wollen
Anfragen unter der laufenden Xnmnier an das Itootiche Exportbareaa,
Berlin W„ I.otherstr. 5, riehten.

ANZEIGEN.
Flüssige

Kohlensäure
Transport-Cylinder

A Ixpem enille „Ark*r',

KolileiisäirB-liillüstri»
Berlin I.W., Schlffbinerdamm 21.

0. Koniiiger ^acht'. H. Herger,
yasrhinenfabrlk.

Leipzig.

Crystallose
440 mal sQfser als Zuekar

tot «Ii verbeaaerter Sflfaitaff in Krysullform. leicht loslich. Durch ihre
Krystalie bietet sie (iarantie fOr absolute Iteinheit und ist von bisher un-
erreicht feinem Sufsgeschmack Wesentlich bHliger als Zuokar. invergllbrtar,

konservirend; da\ier für lieilHr« Klima be.suiiiler« wichtig
Da» Beste für die Getrlnhc-Induatrial

Erhältlich durch den ('r'>r«druguenliandcl und die bek.innten KxporthSuser
in Uamburg und Kremcn. Proben und Prn.'<|)ekto durch die

Ckeailacbe rabritt. Hajrdea, Sadabetü - Dresdan.

IhIeme's
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
SÄge:ftHolzbearbeitun|'s:

Maschinen.

SpozIalitAt: Manrhinen fllr Buchbindereien
Buch- und Stoindmckereien, PrilgeanstaltAn,

,

Cartonnagnnfiibriken

Farb«arrlbmaacliiaea. I^o^'l

Vertrauliche Auskünfte
ncH<r Viniiini.. Q»i«kint-, risin«*. nml rrtnU
VvtiUM*** suf Ulf l'liiKii Hrtliuil» ttiu«*nit
(rompt, <l«or<l tin>l oMil>ii.kan , tutll ob*r-
nphmsii Riohsrelit« sUar Art:

tireve A. Klein,
laUnulloiiHlM An-kiinfUlmr«»u,

Nur Fried. Filler's

patentirte Windmotore
sind dia ainsigatcn Windmotore, welche die grdaata Laiatunga-
flhigkeit, Sturmaiohcrhett und koatonloaen Betrieb gewähr-
leisten .itid Hilf allen 5 Erdteilen mit bestem Erfolge eioKi'fDhrt
sind. Unübertroffene, koatenloae Betriebakraft zu Ent>
und Beaffisserungen, - zu Waaaerwcraoreungan - zum Ba-
triebe von Maachinen fUr Landwirtschaft und Induatria —
.•iowie zur Erzeugung electriaohen Lichtas.

.VtifragH» erbvten diract an iluii rt>ii«1ruotviir uml Rltt>iid|;«n Ksbrtkaal«B

Fried. Filier, Hamburg, Hascblneofibrli.

Inaber der croNScn goldenrn NtaatHmrdsllle und der

grossen goldenen ungarischen AusstellungamedalU*.

TeoknHtum MittwaMa

August Ippel
grtT iti-K Berlin O. Kogr. IxM

Ki>rkfii.|'sbrlB
li«f<prt ltt«'r-, U'aIii . Mirii.ratnitM4ir- uii'l MlxtQf-Korke :

in nll«n l*r«ti.laj{an.

Kxport nai'h ollvn L4od«<ru.
Muktvrliücltvr tit*h«o sia Di«aMt*n. i

t "c;^ lon-Thcc
iii ()ri{fin;il\ eri);ifkiing'.

Maxawattee, Ceylon Dust 1 B engl. .« Z,—
„ Special Blend ... 3,M
„ Blend (Setterl „ . . t,—
^ Blend .Serure ... 4,—
„ Blend (Shackec) . . . i,-

Postsendungen von weniger als 10 Pfund
UnwIcht erfolgen auf Kosten der Empfknger
und gegen Nachnalime der Pskturenbelrage

Deutsche Exportbank.
Berlin \V., Lutherstrafae 6.
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Schuster & BaePy Berlin S- 42. Priiizessinnenstnisse 18.

Unser Patent-„Reform"Spiritusgas-SchnellkoGh-Apparat
zum Koohen, Schmoren und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit
I6>|

I) R P. - t) R- O M

iüi absolut exploaionssioheri arbeitet aohnell und aaubep brennt tu Stfchflammen ohne Ruaai
ohne Ubelon Qeruoh, braucht keinen neuen Dooht, verbrennt wenig Spiritua, i^i pegulirbap

durc'li Vorst« IJeu des Ringes usw.

^Würste

Eiport! Ylellach

Primlirt!

rrankfnrter Würsten. Haltbarfcelt wird garantlrt.

Türk A? PHbst, ^^raon^sfvLrt a. 2n/£.

on konserTirten * P^^^tv^

Werner & Pfleiderer
Oannstatt uad London

B«rlia. WIca. Paria. St. P«lerakarv. Badaaw K. 8. A

„Universal"-

Knet- und BCLBoh-Masohinen
Patunt Werner-Ptlelderer

gallafert in nahezu 6OO0 Exemplaren far:

Brodtülfr, Zwieback, BUenit, Honli^kiehrii, Maeca-
ronl, Nadrill, Wnrtitwaaren, ConwrTen, Kitte, Farben,
fflcka«, Itollrnui»!)«, Schmlrf^«!, Sehm»iztl«gel, Konnt-
üleiD«, Hart^ariBO, Kaiuitdllnper, Tlian, l>meat, Pillen,

S«lb«B, Pantlllen, HehluMpnlTer, Sprenitstoir«, »lectr.

Kekle, tiamnl, 6att«p«reba, Llaolean «tc

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Takletteapreaaea, PlllenaamaclilneD,

Slekvaacklnen et«.

Patent-Dampfbacköfen.
Palente in allen Landern — la Rttferenien

Proapecte gratis und franco.

76 hOchate ABsaalolwaBcaii. — Okloace 18*3: 2 «aUlan, • Dtploaie.

Preusse & Co.
Maschinenfiibrik

Leipzig 10.
Filiale: Berlin C , Neue lirUnatr. 31.

bauen als Spciinlitaten:

Broschürep-n-Bach-DrabtheftmaschiDen

Carton-

Rotirondfl

Hr<i>nlinr«n-H»H-

Drahtheftmaschinen,

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p I e t

e

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- IM

Falzmasehinen.

Berlin, .

Diuiartbof loJ^OOgle
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AblheilDDg: „Emaillirte Gusswaaren."

Emaillirte Badewannen, Wandbrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, f^istehende Closets

ett tit.

(iMchmackvollc Formen in zahlreiclien

kOnatlerlach RuagefQhrten

Majolika* und .Harmoremalllen
(rosa-, «AogrOii-, blau-, otloubein-, golJ- und kupfArfarbig).

OefKsHC und Appiirate ffir die cliemisclic Induntrie.
Sarantie für Sänrebeständigkelt nnd Haltbarkeit

BV Nfthcrp« Musiprbuch und l'ri'iali*toii. "«H

Schumann's Elektrizitäts-Werk

^ Commandit-Ges. Leipzig.

W Dynamo-elektr. Maschinen
und Elektromotoren

vielfach prftmiirt

mit iicuMtem, verboaaerten „Gramme" Rliifc Rinrachnto
und solldeato Konstrukllon mit hnchslom NdliolTekt.

Vertreter eexnclit.

Ip^ Sieler & Vo^rel ^|
;« .

Papier- L4t8rer ^
«» Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW. J

Eigene Fabriken in Gollern und Böhlen i. Sachsen. jf

feinste und mittelfoine Druck- und Notendmckpapleri», Bniit-, l.irhl- *
^ und Kupfri-druckpapiere, farbige Umschlag- und Pronpektpapioro, Jf

^ Poal-, Krhreib- und Konxeptpapiere, Kartona.

«[c —1^ Export — #1
»

werden ine

Kpanlache, Portugiesische

und KuMBiache

gat und bllliirst (iberctzt.

Offerten unter B. SOO befuiden die Ex-

pedition dea „EX|M>rt**, Berlin W.

C. SCHLICKEYSEM,
BERLIN, MASCHINEN FOR I

ZIEGEL, RÖHREN. DACH-

ZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE, THON-
|

WAAREN U. ERZBWKETTS.

Deutsche Exportbank
Berlla W» L,BtlieniirMsc S

empBeblt unter Qewftbr der Aectitlinit ihre
portuginalachen Woine tu den nacliatohondon

Prelaen
Preiie ia Mvk

im F««*e p. Dtad.
50 u 100 1, TL

. tOu. IM 14,4«

. lOOu. VOO M

. iiiou ia> »4

I. RalllwlMn. 1887, krsftiK

II. Falncr alter Rttliwal«

III. Alt« Dour«, I88S
IV. „Collirea- 1887 . .

V. C«llarFiBrano«,l8B6,(«reira)IMJu. »UU 80
VI. Portweil 1887 .... lOOu. «K) iA
VII. Par^rain, 1888 ISAu.'i&O ito

Vin. Falner wtiraer Poriwala iMiu «00 »6

IX. Wair»«- alter Partweia . IltOu .'iSO 42

X Alter feiner Muakatwala . 2O0u 40U 48
XI FIne old PortwIne SOG u SOG 72

XII. Cegnio Satabal 48
»uptrl«ur.

XIII. Cegaao Satabal 79
eziraiupsneur.

Kap-W«ln«.
Direkt lmportirt4>, voriQgliche abgelagerte

Marken. . „ .du Dtid. Fl

Cid Cape Madeira H. 80
Klne Cape'rontac .88
Sweet Pontac 48
Sweet Prontigaac 4'i

Bedingungen; Die Preise veratehen aich

netto Kaaae. TranaporPvon Berlin nach dem
B«atinimunt^ort« auf Ucfahr und tu Lasten
dea Empfängers. Die PUaer sind frrii Berlin

zurtlckiuliefern oder werden mit )l. 9,oo fOr

Je IW Liter (M 4,»> fOr bo Liter) verrechnet.

Klaschensendungen erfolgen frei Vorpackung
und werden in Berlin frei in's Haus geliefert

Behufs boichleunigtnr Rlnfnhrung obiger
Weine und iwecke Ermögllebung einer aora-

ralci|i;(<ji Prüfung derselben, kdnnen aaaatiine
FlatchanMRdiiai«« von xuaaiaroon mindeateni
I Otid. Flaachen tu den angegebenen Dutiend-
proisen botogen werden. t«

DRÄHTSEILE-

für TrnnamixKlnnen, AufxDgc, Schiffatauwerk
Bergwerksaeile, Blittahlellereeile, Lauf- unM
Zugseile fOr Luftbnhnen, Dampfpllugdrahtaeilc.
L)rahtkor(leln, TrnnsmlxalonaRnile aus Hanl,
Manila und Baumwolle, g»th<^rt und ung«
Iheert. Hanftauwerk, fertigt aif Spezialitat

Kakeinikrik. Laadakerc a. W.
Mech. Draht' und Hanfarilrioi <t, HchrMer
Spezialität; Bau oompleter Luttsallbahnen

System „Talzel".

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

In A F]ucli«DfTO«»«D nnfi in FtMvni 4 i&—ISS KUo

A. ZAfTel A Co.. Berlin SW. SB.

PrUnärt B«rliD Mt. I'oiiu Alegrr im, M(»lL>ii IM«, IWrl IWO, Anwlnd. Iwa. Tfpku IHM. Adduili: Inal, M>llw«irue 1S8S, Berlin im.

Hein, Lehmann & Co.
AkttracFaelUrban. TrMrerwollblrrh-Fabrlk aad MlgnmlbM-aaatali.

Barlin M., Chaiiaaeestr. IIS.

, OOsseldorf-Oberbilk.
i ' Telegranim- All rette Tragerbleche

liefert Mäiiimtlirlit^ EiNdikfiiiwiriiktloiieii
für Schuppan, Halfan, Spaichar, Fabrikgebfiuda, WohahSuaar et«., sowie
gaiiie H»uti<ii, IVelohenalelU und SignaUApparata.

lirOisi-m Anlugmi in I.omo, Ki»in»r>iii, i)Kt.t(rikH, Chliii. ^rt-ilUeii eli*.. aiait- vM
[

uns bereite Teracbiedeotllcb ausgufübri.
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HP

AiauQ

Aelher

AmmoDialL

Chlor

GlyceriD

Stearin

Schvefelkobleastotr

TanolD

0. II w. u. i. w.

Chemische Fabriken
erbuit

J. L. C ECKELT, Civil-Ing.,

BBBX.ZM m. S8l

GitroneDsiDre

Essigsäure

FiDsssäDre

OialsAnre

Salzs&ore

SalpetersAnre

SohwefelsäQre

Weinsteinsäure

U. «. W. U. S. 1

-K. Zeiger, -'-^

''**.V<obir- Hahne

"«^Schmier-*
^' .' Gehn: -»^

Oskar Bolle

euklirt 18S7. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

An.l Iii. 8(1114) G. Loewenstein 1 K»ni»t<raelkar
Amt in. tm.

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1898.'

rabrUIrt und linfert als Sp«xlaUtit in Udflloiar TorrOsUch funktlonlrfiider

Auamhruog. boi den blUI(ri>tea Notiranren und hiteli»t«n Babattoltua ftlr

BxportswDck« reap grOaaaren Bedarf:

Kleictriaehe LiutewaA«, Tablraai, Telephone, Microphone, ContacU, Blement«
'nawe und trockene), Indactlona-Apparate.

lllDHtrirle PrelslbtcB rrsti» lad ft-aaco.

Weise & Monski, Halle a. S.
Sp«zialfatariken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

Filialen uud Ln^er In:

BerUn C. a- Hajnbarg, Brftesel, Budapeat.

inaftl^Wm D^niP'
VorzOgllcbe flPVMfPI^A" Pumpen
T«t»»T»Mi«ni»A<ri— 1

1

Spaoialid

EUctfotfchnische

Exportartikel

BERUI W.,
I.eipiigeratraido 34.

Üani n«a nnd pr»kti««b

Altdeutsche

Humpen
^^8 Clgarr*iianiUfi4«r,

Nachliamp* v«rwvii4lb«r
vtn. «tc

uftatalitili gaaciiCltBt).

tttmBtr. rrtiMlUU frmm^.

JACOB bONGER SOHN
BARMEN:

Plantagengeräthe.
Hauer.

<
o
c
m
<

Kl

T
O
9

Otto Beyer-Rahnefeld
vorn. Ed. Velgi, g»grd 1852.

Piano Torte- Fabrik
Drtsdn k., ArioldslnsM (.

Ma» varlaBga FralallalM.
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ABT: STRAHLAPPARATE.
Universal- iNJEcroREN

S'CHEHHeiTS lujiBrtipg) 'NJ

SIRAHL PüMPENuGEBLASE

STRAHICCNDENSäTOREN.

lUFTBEFtüCHTUHGSANLÄGEtI

RÜCK -KÜHLANLAGEN

PULSOMETER
VlM'LE
HiHNE

BT: GAS.-PETROL.-u.BENZINMOTORE EKTROTECHNIK.

Papier-Scliüeidenidscliine.

NpcctalifHl <tell 1RS5:
Maschinen fllr die gesammte

Papier-Indust ie.
700 Arbeiter:

^Produclion: 3700 Maschinen jährlich

SrhalU
Nu

lla(<i Mlla Mf1«k
•n-

MlM

lUn cm Mk. vr- Mk.
AH t^l 13 420 bU) IW) KIO 80
AK* cA I.H m> 610 leo 106 80
AC m M 575 7Ui) 176 110 86
AC. ßi U 6»l 776 IBö 115 86
Ar) 71 17 740 200 l'JO 90
A [)« 7<i 17 8-26 g&o 220 1.'5 »0
AK 83 18 OU) 1076 241» m 9b
AEu bl 18 1060 1176 260 lao 96
AI- B5 19 imi I27B 2ß0 136 100
AK» 100 19 VM) 1375 2M) 140 100
A(i lüö SO \4i<b 1526 315 145 106

AOk IVA au IKO 11125 326 1611 106

AH \'2<> 21 \W.<0 1726 .340 155 110
All» uo ül Itt.'VO 2076 Mh mi 116
A.l la •Jri'ä 24(JII am Ii« 120
AZ 210 17 470U GOÜ 2UII

llici. •«r, sw«! Bobll«idJ«iat«n. Sclirmiib«n-
icttlas^l, Oatk*iini-li«n, — Yf krirrtM-iiafar HAliatL

Karl Krause, Leipzig. MascliitH'nf;il»i ik.

]8 Pr«,s|ilMfaill««

Ali^rbUtifft* ll«(ntbikrift f. II«- m. EtKwimm^^ag « llu<:Ua«iiW(rieV

V«rklBdDM »Ii B*ckrM«n«lr — WwMrUlivuM t. 0«««u)d*a. OtUt

\MniSBOtor* IVr rmafwa L«latttBf<& Mkoa tob Mk tOü, - u*.
Vur Bitnlarwrdhvnn N»cbfth«aofet «trd («wüst

i

s ^

u
ä

e

|Adoli ßleiehert & Co., Lüipzkj-.Goliiis

BÜfeste und grüsste Specialfabrik für den Bau von

WP'Bleichcrt'schen

Drahtseil-Bahnen.

lA

U
r> m

Viel

Geld

ift mit niiiom neu«n Ar'
tlkol. dpr ohne |{ogl«>

Qberall honustolleii und
leicht abzuaelzrn iat, tu
verdl«D«ii Protpokt
V r t i (. Probe gcgeu
Kaution von I Mark, auch
Au»la]idm.irki>n franko i.

Ansicht

Patentinhaber Jolins Benk, Dresden.

SWtlWBAU XI^KwtlllHAIIIHf

Finanz 0ivirjR.
snaaeiuH jounnoi« naicM

II, »Ii » ) II I

Barlincr

GDssstahlfabrik q. Eiseogiesserei
Higo Hartuag, Aotiei.8l«*ll*ohari

Berlin N., Praailaier AUm 41.

Abth«lliin(f fUr

Werkzeug- a. MascbineDfabrikation
der frOhoren Firma Lahf k Tkltmer.

Patent- NlFderohr-DietatHMcUa*«
u. alle andrrra NynteMr zum Bin-
dichtcn vriii H,".!irrn in l)nmpfki>aeeln etc.

Divers« Apparate lum iipaiiii<«ii und
Aiiflpgi'n von T'i'ihri"n)<'ii »Ic,

Patent - ParallrlschraabutSclte fttr

Wiirkhknki« und .Miischinen.

Rahrarliraabsit^eke.
BAaelbohrknarren ( Montaicftn
L'laen- u. Krahtsrhnridrr, Nteb-
boUrnabüchaelder. NtehbaUea»
.\bdirhter.

Pateat - Hohrsckaeider mit SüehiO
itchuxidund.

Patent-Kdhren-Heialaer ror Waaaer-
rubrenkRiiaol. [4n'l

I'rnielidJPii itrntl« und franrn.

T«nat«nrUlob«r IMakUni: A. Bajcito, BmUb W.,
Ufmtft»*: IH & Jannaiah. — Koaa

LDUMntnuM t. - Oadra«k( Ut Paii k Oarlab Id Bwlln W. «t«|rliti.r.ui
*oa HarBaaa Wallkar. T*flaaaba*haa4laai Im BatUa W. UatMai

II.

üigitized by Google



A'bennlmM Im) der Poat, In BacUindiiM llu<m< Waltii» Yniaif^

«MIM ÜsrMIti»«.

V> .

I fir 4— fmmit Itkr

tai ««UrMK^MlB . IK» .

Rl*uli* Ummmtn tO nk> . ^
IM» t*t«> »OTliwtc* / X>'

EXPORT.
PRGAN

DB«

Anzeigen,

«dar 4ma Raam
mll f.O ff btr'i-hüi-!,

we-rdeu ^ f. !• r

ISxp»ilition dM „^^iitorff
Strlla W., Utker«)/. 1

•Olcvcell<e*oiiuae&

Mdi Ucbercinkiuift

CENTRALVEREINS FÖRÄEII^GEÖGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Bipeditiofi: Beril» W., LaA«ntr. 6.
(aaaoiiriiiatti ««ahfai^ > Ui 4 Uta)

Dw .SXFORT* tet llii deulMlMMi PntaettiuifsIcafailtiK Ittr IBM antw Nr. saiO

XVIII. Jahrgang. SWß-w, &«vt 0l£Ky\f<^vw^cx, ispü. Nr. 47.

tii« wrKvnanllk IIwm Iiaier la liiliii ii. 41aIbImmhb

BHara. lallaagaa, lallrlttaarklTra
1 «a« Wawiwwlatw ttr Ma «taMit*
Bfaa, Warthsaadaacaa rar aaa ,

Barne tolkanwallM t, n i

ilHMgifM» .tili« «Ia4 «Mk Barila W. ia ^ aa I

Inhalt: Binladung sur OeneralTeraatniD Innir des Central Vereins ffflr HaDdeIsfc*08''*pl>le usw. — Dio Frage der
DarapferaubventiOD im Reidiatage. — Europa: Staatlleho Rrworbsthatigkoit und VerkelirRlnt«resMD. ~ Wa« kODoen wir oocb

- Aeicn: Har.dfl unJ Indusirif von Liiinna. — Uer Hai;ii(il mit Puraifii. — lifiut.'iclin \Vnar>-ii iti t'futral.tsu-ci. Die /ullr-i liniumg in

Vbiaa. - 80 d- Amerika: Bkuador. (Originalb«rlclit.> - Australien und Bodaeo: Sydney, 2. Oktober. (Originalberlelit.) ~ Briefkasten.
— Sciilffsasehriekteii. — Dentaehea BsportbarMU. — ADMiyao.

Di» WMmptt w» ^miiih iw dm „Lqiart" W wMi tMnuk (iMiw. Oberwnuiy) an «hm JÜffOKt».

Gentralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, deoM NoTembo* 1896,
In dem

HOrsMle dee HamwiiB für vmerkuiule, W,, KOalggr&toeratr 120

l) Vontendawabl.
» Vortng de* Hein Dr. P. Bhrenreicli flbar Birata, «rUMitert

dufdi BdoptfconblUar.

OAet« — H«n«n nnd Dhdmi — sind wlllkooiBBii!

CenlndVBraiii Ar Handtlageographie utw.

Dr. It jBBBMOfc»

Mb Prag* 4$r DmpfwfidwBtiii tai ReldiiligB.

l'iiter No. r>47 (inr nnu'knaohf n iri. dem RcichslHK«' in d^*»

leisten Tagen der „Eotwurf eiB«a Ge««tfre« sur Erg&iueuiig <lor

Gfiaetee, betreffend Postdampfschithverbindungen mit Glier-

siji'Ssohon LUndem* mf^mf^rnngen. Es bandelt sich hlerlnn um
i!r Kl ' ir::.[ i|pr lipiti Brfraff Lloyd für die regi?lDiBrfi l;-- i'niirt

naih Autira.iiTi »owie OsiiaBipn (China and Japcui) gfv\aiirtpn

ünterettitzung, Ober welch Iptztcrc wir una a. Z. wiederholt
(vergl. , Export' 1884. Nr. lö, Ü2, Ü6, 28, 32, 35, 36, 50 und
1886, Nr. 11, g<>3LirH(>rt haben. Wir folgen Bostolut d«a DBr-
legongen der Vorlag«, um teitnutolUii, inwieirait dieaallw be-

«AbiM oder «teilt UnralehMdiiiollflrtlit. Hierbei werden wirm Plahrt ntA Auolrallen vod der naeh Oetaiton ea ttenoen und
dee Weiterai te'k Aaga lu faBaen haben, ob ^hueb die In dar
Vorlage eafbaHoDW Tonchlage das angestrebte Ziel: die Var-
Waduf alt jaaeit lAodoiiablotaa la alwowe doo deatnbea
AolhOBMiideNi, beaw. dar te Jemm ua gaatetHen KaltniBai^abea,
n mehren, erreicht wird, oder ob nicht event auf andere
Weise dieses Ziel mit Erfolg rvallsirt su werden vermag. Es
wird, in Verbindung mit der BrOrtenuig dleear Fn^gaa, aach
noch feststuitellen sein, ob dnreb die gewlhrte ReieftMabvOBtiOB
nicht andere Intime Interessen verletxt werden.

Dafa durch die mit HOlfe der bisherigen Reichssubvention
gesteigerte Pktartanaalü antklaaeifar dentecber Dampfer dem

denlwban Anbenhandel ein grolier Vorthtil erwaehaen würde,
war niuebwar vorausiuseben. Be Mgt lieh aanAebat, ob dien
VortbeUe dee tat Qeetalt dar SubveatioB gebraebten Opfam eat-
sptadian! Iliaaa Fiofa aelnlBt dvn* 41a aadniafeandBo Slillin

bcijaht M wordan.
Ba «ufdan dweb die SalteBo dea Releba anbteutloDlrte»

Da«nrfr" des Lloyd an Waaren befördert:

Auf d. Ausreift) Auf d. Heimreise
Toon.'D Wi-Tf.L L M •-.r'.hi.M.

68 477

162 416

'.VvrUji.M^

74äl6 00U./I8S8 27 86» äjmOÜÜ um 41Ülä{XlO
*^\iB9b 78 210 62 9S8 000 74 206 S8 674UO0

Von A entfallen auf dip Llnl« nat-h OBtHsiRn:

, MSM 18 82» ltt408i';«) \h .>k;kii(hh> ;<121K) 48 188000
11896 41 647 3«87:{'HI(.i BöiiKl ö'JSaSUOU 77 028 WTOOflOO

Von A entfallen auf die Lmie nach Australien:
«11888 8 641 18 791000 15 644> 12 636 000 24 187 26 327()0i>
' 118»6 86 668 23Ü«ÜUOn 38 824 29 741 OOO 76 8«7 62 801 000

Aus der Vorlage ist nicht su ersehen, wie viele von diesen
auf den fmbventlonlrtpn Dampfern bpffipdprJpn nfifprn dputRche
sind. Ks werJen ilie deutsrhr-ii I-iniru vii/;fji<;li zur BcföriUTun^j
nonlamerikunim-licr, en^liKi-iisr, bcl^isctuT iin l auch franKÖfi^ohiT

wie skandinavigcher, böhmischpr und selLi.-t rusBlKclipr WiMirt-n

benatat. Der Urpmer Lloyd unterhAlt tifkanntlich i'irit- sUirke

regelmAtsige Fabrt mwh N'ord-Amerika und iKinmi von dori:»;cn

Hafen sowohl mich Australien wie nach OstasiMn (lütrr in Durch-
fraclit. Do spitip nac-h den >tzt>fedach'<'n LIindcrn svirclndeii

Dampfer auch Autwerpcn anlaufen, um dort aulzufüllet!, so
kommen diese Fahrten auch den konkurrirenden belgischen
und nordfranaOslslschen Bendongen und Waaren tu Gute. Data
die Qflter aus den anderen gedachten Ländern diese Dampfer
benutsen, liegt wegen der iimigen Besiehungen, die jene mit
den dawtaeban Varachlftiiiitabiem nMerballeii, aaf der Band.

Waaraa «aiden die UlBgen Darchflnehtan ttbar

nitwarpBtt benutxen, namentHoh Wann da dao
Anaehlnb an dto boiaita abgedampften engUaabas BeHSb var-
fehlt haben, und ala adt Bfilfe dar ABt«iii|MHi anbwUendan
deutschen Dampfer 10—13 Tage MUWiliiat eraparen künaen.
DaTs die Vorwaltung des Bremer LIojA tMtricht wSre, die AWk
(lendangen der gedachten ProdaktionaBabiete unberQcksicliÜgt
Bu lassen, weil deren KonknrreiHi dar deutachen Industrie schaden
konnte, bedarf keiner BrUrtamng. Dafa das Hel«h aber kein
Inteteaae dann taaban kann. «Ina 8«bvaiitif^^f||^(if^ GbOglc
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SXPOBT, Orgßn «tea CmtniveraliiB Uta Haadehigeogrimhte owr« lfm.

die deutsche Gxportinduetrfe Bowte die d«uladmi Slwnt^
KAhler XU sehadigeo, indem e« die Ttrampoitkoite* dtrVMnn
der Konkurrwiteii mtaiw TsrbilBfM Wtt, lat it^wr ebenso
richtig. Der Baiehitatf btt dabtr Btobt UK Vtg mti Bechi,

eondem ea 1*1 aelae PSIdit» daraach lu itaigeB: wie viele tou
dflD durch die rabreBlloDiiteD Dempttr bvlOrderten Tsimen
Guter aind denlselten ütqtntnga «Dd welche nicht, besw. wie
viele Tonnen OQter wurden m deutache Kecboung befördert!

TMa die Vorlage Ober diese Frage gAnxlich stillBchweigend

hinweggeht, \si ein Hangel ao OlTenhelt, oder man hat die

Fmf(^ oberflUchlich behandelt, besw. will nicht grQodlich der ;

Ol iT*;atlic-bkeit gegenOber zu Werke g<ehen. Oaa ist der erste

Nachweis der sachlich durchaus uniulangUchen Behandlung der
ganaen Vorlage, deren Oberaus schwache Begrfindung gerade
von fiMtPf» Derjenigen den herbsten Tadel vprtilpnt, wcjehf dor

VorlaK*" aus weiter zielenden (IrUniicn sympathisch getrerührr
«tehen möchten. OIp spSterpii Au^rtilirun^pn wonlfn ri(U'b er-

kennen lassen, wie auch bozuKUi-li /,uhlreii-liyr uiidcror i'unkte

dip gfwnnsülitf! nnr) nofbwcndigf Aufklärung fehlt, ein Mangel,
WfU'lier lifii Oi'ffriRrii der Vorliijcf von vornherein salilreichi'

Wailcn xian AiigrilTp lir-r<>rf Difsplbpn Bedenken, Wflciir-

sich gt'^'-miliiM- der Föriicnin^c di's Transports der ausgeheridpii

auslüniitscheii Olilrr mit llülfi' der ReU-lisMibvenllon g-eltfiiU

m.'i(;lii»n, mCsson auch br'/,üglleh des Imports dcrjonigcii OOter
pidJcrid sfpinachi wt'rdeii, wtdche von den subveotlODirten
dr utscbou Oanipforn auf der Heimreiae, ! ItanaltvaikaJir, Ober
duuiÄchn HAfen befördert werden.

Es werden aber durch die Subvention tucht imr dii> douuclic

Exportindustrie und die deutschen Steuerüahlcr, gondcrn auch
diejenigen deutschen Dainpferlinien geschädigt welche ohne
Babveution eine regelmäfsige Fahrt nach Ostasion und Australien

unterhalten. Ba sind diee die Kingain-Linie, welche mit

IS SchllKsB voo 41014 SegiaterTona die Fahrt nach Oataaien,

«od die DBataeh-AuBlrallaclie D»ai|»tae]ilfffebrtaseaell-
leliAfl, wekhe mit 8 DtmnStn mm muamman S8464 Tanaen
iSm FUwt mdi Avatrailen pbmn, Bi lieft klar enTacei daCs

iHeaa lüniea weder In dar ffcatieMigkelt der Faihrt noeli Un-
alebttteh der AssBUttong Omt SehHre die Ronknmn ntt den
anbventioBirten Damplam enahaiten kfinnen, welch' latatere —
tsaeh der Vorlage — von 1888 bis 1895 (incL) eine Unter-

atUiung aus ßeichsmitteln im Betrage von iO'U UHlionen M.
belogen haben, also ca. 5 Millionen M. jahrU«li, eine Subvention
die jetxt pro Jahr um M. 1 ÖOO OOU erhobt werden soll. Weil
die subventionlrten Dampfer den direkten Weg Ober Snes
nehmen, so bat die Deutscb-Australiscbc Dampfcrlinle ihre

Ausreisen Aber das rothe Meer einstellen raOssen, und ist ge-
swungen den Weg uut's Kap der guten Holfnung au nehmen
und Fori Rlizabcth ftn!^u?»'ufpn. Wenn, der Vorlapro entsprechend,
der Uremer Lbiyd nuiinielir ni)ch eine um 1 h(X) (>(X' M. höhere
Öuliveiition frhiilt, wie sollen dünn erst Jia Ueiden gedachten
Linien Fowie di*" von Rickniers überbaopt noch konkurriren
können .' Theds wenleii sie gezwungen nein noch mf>hr J^wischen-
plfit7,e anzulaurr-n. '.^as ihrem direkten deutschen Frfli'btverkehr

nach C'l-.inn und Au.-lniHen nur iinc.litheflig «u liein verm«g,
tbells Werden sie iiiidere Koutcn aufsuchen mflssen. Dit Ein-

wand, Inls die vennehrie Subvention nur der Linie nach üsi-

acien KU Gute kommen solle, die deutsch-austraru'he suhven-
tioDU':c iUiute aber keine neue Unterstützung erhalte, und
es daher auf dieHer hei der bisherigen Konkurrensfftbigkeit ver-

bleibe, Ist nicht äiiclihaitig. Die 1 500 000 U. geben in den-
|

selben Beutel, aus welchem der Lloyd beide Linien unterbftit, '

und aus welchem Oberhaupt deren Ausgaben fliefsen. Das
haben sich die Verfasser der Vorlage nothwendigerweise selbst

sagen mflssen, und daher mufalen aie Bloh auch Ober die

KoDsequeoaeOi «eteben die afwihnten KookuimiwIialeiB nnter-

atellt alod, klar weideii. Ba iat aahr aehOn, dalb wir Utafigere

und adinellerB Fahrten oaeh OatMtan vad Avatvalim dweb die

Vorlag« erhalten aollen, aber ea wire dieaMla dodi «neb
ebenao gareebt wie IrfUig geweaen, an erOrtam, «eidie
Mwblbelle und Verhiite diesen Vorthellen gegentberatdien.
DerDber aber schwelgt sich die Vorlage gAnslich aus. Wartuu
hat man denn darüber nicht auch einmal die Vertreter der
dnrch die Vorlage geschadigten Linien gebCrt? Wenn es auch
nicht gelungen wIre, deren Interessen mit denen des Lloyd su
vereinigen, so hatte sich vielleicht eine Arbeitstheilung in dem
überneeischen Verkehr linden lassen, und e» w&ren dem nationalen

Kapital grofse Verluste erspart geblieben, Ersparnisse die

unserer deutschen Kbederei nach den furchtbaren Binbufsen

der letittpn 5 Jahre Hehr wohl gethaii hatten. Daf» solchen und
ähnlichen Erwägungen bei Bearhi iiung- der Vorlage nicht Kaum

;

gegeben wurde, iat ein weiterer schwerer Vorwwf, der gegen

alei, Mtt duiebMiB oljelcilTen QrBndm efh«ben wanden amlb.
Kaum Jamale iat eine Vorlage dam Beiebatage angegnaoan,
welche gleieb dieaer dem Ghatakter der büreaukratiaeaea
UngelenkiMlt und Meebanifc ao der Stirae getragen bat, nsd
la welcher die Tbatsacben und Motive mit gleieber Ungeaehiek-
Ifebkeit gruppirt worden sind! Man urtbelle aelbot! Mit
sinunenswerther Naivität wird hervorgehoben, dals in 8 Jahren
der Lloyd fSr die subventionlrten Linien den deutschen Schifll-

werften und dem deutschen Handel an Neubauten, Reparaturen,

KiÄlen, Pravlmit und sonstigen Lieferungen ca. M. 59000000
SU verdienen gegeben habe, eine Summe, der gegenüber an
ihn aber nur 40Vi Million M. Subvention gesablt worden sind.

Mit einer solchen Argumentation könnte der Herr Kriegaminiater
schilersllch das ganxe Arnieebudget ab eine brillante Einaabme-
quelle der Kation Klorift/.lron.

Der Uremer l.loyil Koll alljUlirbch M. l.MHjCKH) künftig ajehr

i^rhulteu, dagegen jitier U)«> 2abl %'OU 13 i>uppelreigen um das
dfippolte Bteigon. Aieo anstatt einer Ausreise binnen i Wochen
eine Hiilcbe ailer I I Tage! Dip Fahrgeschwindigkeit »oll künftig
dUM 11'.', Seemeile la Kiloiuetert auf der Strecke Neapel-
ilolombo IS,? Seemeilen betrjigen. für die ne« einitustellenden

S<-hifre zwisclien XeHfie^ und Sydnev Seemeden. Das Sind

üehr erhebliche Melirleiotungen, denn bekÄnatlich sleigen die

Kosten der letzten Seemeilen in der Stunde in geoniptriacher

Progression, wJlhrend d.ie Leistungen der Maschinen nur eine

arithmetische Steigerung zeigen. Wie kann das stimmen"'' Du?

bisherigen l^i DupjielreiBön wurden nnt cii ,'> MilUauea M. }Alir-

Hell aubventionirt und hinterlicrsen lS9.'i angeblich — die Vor-
lage behauptet es — eine Unterbilans von M. 626 043; nun
will man für die neuen 18 Belsen, die doch den anderen-
alten 13 Reisen dne erhebliche Konkurreiia bereiten, mit einer
Subvention von ca. U. IHOOOO «aakemmen? Oaa iat ebM
Logik «nd fieohnnng, die kein llenaeb begreifen kusl 1«^
weider iat das Eine oder da* Aadeve fblMh, und es dfUgt
aleb «BS die Frage auf, wie denn elgeodieh der bisherige
PieUbalnw mdmeriaeh sn »aade gekeaunsB ist? iHe
berafta ebeo hervuigehobeB wntde^ engagfat der Lio{yd

u. A. in Nord-Amerik« Ofiter nach Oalaslen und Austmliaa
in Durchfracht AngenommeD er liefse sich per Tonne M. 00
sablen. Wieviel von diesem Betrage entfallt dann ao( (Ue
Route NordameHka—Bremen? Wenn es 10 oder gar 60 Hafk
sind, so mufs bcgreiOlcberwcise fOr die Strecke Bremen-^
Shanghai 10 M. zu niedrig sein, und sich ein Ausfall auf dieser

Route ergeben! Wenn solche Exen^ppl auch fftr die Ooieh-
frachton von anderen Strecken des Llo> 1 exu Anwendmg ge-
langen, dann ist der Fehlbetrag von M (126943 schnell susamroen
gebracht. Die Verfasser der Vorluge liatten ja die Pflicht und
Schuldigkeit sich Ober solche und ähnliche- Fragen Aufklärung
SU schaffen ur.d üidi die dazu erftinlerbchen Materialien vom
Lloyd vorlegen zu lassen. Und wenn eg ijicht g«s«bebea
ist, so sollte die Hu Igetkommi^iriion des Reichstages doch
scbleunigiit dafür sorgen, dafs dioBP Mate^-iüber herbpigPSchafTl

werden. Ebens« widuig wHre es für Ii
.

.N:t liwoij ,ier Kni-

stehung de« PehllielrageH fe.'rUuslellen , an welche Werften
denn u. A. d.ie Ausgaben für Ucparaturen etc. geleistet worden
sind. Wenn dies die eigenen Werften lies Moyd warei;, dann
würde die Frage enl-'^tehen, welche Elnheittitifllze diesfalls

den Rechnungen 7.u (Irunde gelegt wurden. Man sieht such
wiederum au« diesen HeiBpjelen, wie wenig die Vorlage den
Anforderungen entspricht, d;o man au die Sacblicbkeit und die

Kritik Bu stellen genOthigt Ist, unter deren Binfiuls eine solche
Vorlage fOr den Reichstag nothwendiger Welse su Stande au
kommen hat, wenn sie nicht als todtgeborenee Kind von den
Oegneia unaerer Überseeischen Politik begraben werden aoU.

Weoa das aber gsaebieht, so sind dl» Qobievhcn daran schuld,

an dsnan dlsaa varlage leidet wird als aber angenommen, so
geschieht «• trots dkser Mtagei. Die VUer nnd Pathen der
Vorlage aebeinsD der Malimng bb aain, dnlb dar liSBtige Raielis»

tag in gleicher Weise vrie der vor aut BBd aann Janren anb-
ventionalustig sei. Das dem — leider » nickt mehr so ist, tat

die Schuld der vielfachen Febler unaarer überseeischen P<Uttik
fiberbaupt. Gerade aber deahalb bestand die Pflidit, mit
Aufserster Sorgfalt die Vorlage anamarbeiten, die AigUBSDtai,
die su Ihren Gunsten spracheo, an atlikeB am als ae dar Kritik
getrost niedriger hangen zu können.

Weshalb wurde es femer vermieden, die grofsen Gesichte-

punkte benrorcuheben, welche su Gunsten der Vorlage sprechen?
Eine grufse, erstklassige Schnelldampferlinie nach Ostasien,
weil mit Jedem Tage, Zoll für Zoll, die Schranken sieh er-

niedrigen, weie^'.p die d<irlige Kulturwelt von den europäischen
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Kj^eln wir durch diese niebt «Her 14 Tage mit Schnelldaaipfem
hindurch, so kommen um Ander« zuvor und wir hinken wieder
DAch! China mufs — ee mag wollen r>der nicht — ecbon
allein um »einer Finansloge willen seine Bxporte mehren. Ea
mufs mit diperr eeino Anleihen sowie die in Buropn f;ckauri<>n uni!

SU kanfpriilon KrifguniHtPrialien und Induslriepro Uikte bfzahlpii!

Wir haben f 'u\ ^rofites Interesse daran dureh häufigere Sclinpll-

fahrten unsere Flagge flftor su eeigon, denn nach der QrOfiip

unil lipr (rfit" f!(>r schnellen Pos'dampfer wird unsere politische

.: i<i " Di:: 'h'' MaclitHtf Uun>; von lien Ostasiaten beurtheill

wc-rrten Uphprlunipt siml lieut«» die errtklaBBipf»«, ^of8«»n

und schnellen T)nii'prprlinipn, «pK-Iio iIpii hiinilplspuhiinchpn

BinOufs Ocutscblauiis in ;illi'rertt"T li4 i!io zu bi ii?btii;oij und
zn lipfiniren vermögen. Von iiH' 'ipni iet wenig t:et.*gt, und wiif

ila\<in in der Vorlaj,'f' gtjüiigt ist, ibt man lunl kail. Kein
W'undf-r, ilafs ilifge Stimmung in den roichstilglichen Kreisen
(lit! glficlitn Oefüble eraeugt. Wenn die ufliiisleUen Vertreter

der Vorlage bei der Diskussion nicht mehr Dnmpf aufmachen,
dann wird es bei den bisherigen Il'/j Seemeilen bleiben.

Hatt« sich, ira Hinblick auf die grofse Zukunft Ostasiens,

niebt rtne andere Kombination durch eine entsprechendere,

iwebgwaiMwre Vorlage schaffen lassen, welche sugleich auch den
IntwMMR Aar taimtm dnotteiien Bbedertfeo und unserer Schiff-

Ikkrt HMdlAumnUan Bnetamnf nt Inna vmmchtey Wie nun,

WMB der BroMT Uoyd «oa aabMK vevpfleiiMiiigen bedlglicb
der dentaek-aniWIlMiien PtM ballwlt «ber vemfliehM iro«d«D
«Ire fllr den gnnien Maherfven Bebeg der flabvenlfain aller

14 Tage naeb Oefaulenm dampnn? Deaa bitten die aadeveD ge-
nannten dcalidnB Unien lelelitere Fahrt nach AvatnHen ge-

habt^ und PS wäre noch keineswegs unmöglich gewesen, d&fs

dieielbcn — befreit von der Konkurrens der Subventionsdampfer
— sich lur Öfteren, schnelleren und direkten Fahrt nach Australien
bereit erklirt hätten. Sind Schritte in dieser Richtung bei der
Kingsin-Linie und bei der Deutsch-Austmlii-'chpn Dampfer-Oesell-
scbaft gethan worden? Unsere« Wissens niclit Wir sagen
nicht, (iafs (lii'-ic Kdtiibinatlon d'ip pinzigp h.'ltie sein raQssen.

UoraJe die )ic'rvorr;;K'"'nilo Wichtiijkt'it der mit dieser Vorlage
susaramenhangenden Qberseeisohen deutschpn Intprf>«(i<>nfragen

hfttte SU einer ernsten, gründlichen PrCfun^' sdIcIkt uml Bbn-
iich^T Prngcn alle Veranlassung gegeben, Mtio mir Krörtorung
dtr.^i'lbpii mit sahireichen Fachmännern atia \ pructijpiienen

Lagern führfii sollen. Bo wie diese Vorlage abur i.-^t, macbt
sie den Kindiuck hkkMist piiispiii^pr Arbeit am grUnen Tiach und
einseitif^iT Bevorjäugurij.^ cnip.« /ufifellos sehr hochsteliends'n
Rhi derr-iuntemehmcne, dio indps8.r'i] doch nicht so weit gehen
darf, iUi!a Kte auf Kostpn andorer Ähnlicher Unternehmungen zur
MottopoliHjrunt; führt llip Ni'it,'unp xu vincr solchpn ist im
Reichstag wie itucli in don Wäblerkreibeu, mht im Schwinden bö-

grilTen, and man liä^rp angesichts einer solchen Stimmung —
die bekannt ieiii luursto - wohl alle Ursache gehabt vordchtiger,
grfindlicher nnd — weiser zu sein. HolTentlicn wird der Keicbs-
tag diese Itl&ngel ersetsen und den richtigen Weg finden, um
de* Positive, wu die Vorlage will, aber triebt au netiviren
ventand, ra konetmlren.

Emr«fa.
StaatlMi* ErwNMlUMMtt w< VMninlRlarNMn. (Von

unserem handelsstatist. Ifimbelter). Dnreta die Atudetamnig',
die das Eisenbahnwesen in Deutscliland erlangt hat, durch die

besonders in neueeler Zeit wahrnehmbare aufserordentliche
Steigerung des Verkehrs und durch die Uebemahme der meisten
«nd wichtigsten Linien in dio Staatsverwaltung sind heute die

be iiMi'pnil' ren deutschen Staaten in der Lage, einen grofsen
Thr'i ihn r BedOrfnisse aus den Ertragen der Stautseisenbohnen
7.Ü di cken. In Preufsen und Sachsen liefern die Staatabahnen
rund 40 pCt. der ganzen Deckungsmittel for den Staatstjedorf

und ran^rpn untpp diesen selbst noch vor den direktp« Stcupni.
Aehnlit'li iiit ilaB VerhAltnifs in Bayern, Würtlembertr und Haden,
Neben den UebersciiUt'^pn aus der Elsenbatmvf rwnllunj; htphen
swar den genannten Stanlpn auch noch Einnalnnon aus anderen
BrwerbsnntepnebmuüH-pn zur Verffigunji:, wie ?.. H die Kein-
erlrJlgp der Donianen- und l'üri«ts erwultunjf, der Htaatitchen

Bergwerke, ^aiinen und Hüttei), der Post- und Tolegraphen-
verwaltung, der Staatslotterien, Hünsen usw., alle diese ideiben
aber bedeutend hint«>r den ErtrÄgen der Staatsbahnen zurück.
Nach den Voran!-chlB>r4>n für des lnuf^nde Ktat*ijahr .^teilen sich

S5 B, för die vier t^röiston deutsche« bttkaten die NeUoeiruialiinen
jiuH der ^'i'Fainnden .«ta.ii liehen ErwerbsthtttigV oit im Verj^leiuli

XU den Gesammleinnahmen des Staats ~ d. Ii, der reinen

Nettoelnoebneik, obae Siiuecbaung der dnrchUufenden Poiteo—
folfeadenBaben (In IfilUonen J^:

N'..t?:.l:. Irnir iL.r- l'..v..n sotfiOlin
1. r ^-i-«nbaba- 1«r CilirlK«n MtMtltnlian

eiaofthnien v«rwttlt-lLag KfvortmuttwaofatUBBgen

I 'reu Isen 4W 174 u
l>ii><»ra in 40 19
tachaen 78 tt 14
Worttomberg 82 14 tl

Zusammca 7)0 119

In allon vier Staaten »usammen entfal;en Kumit von den
gp.'-.'imniton .'-Staatseinnahmen nahexu -lO pC; auf 'len liidnu'i".'. inn

aUH di'.r Staatlieli«'» Brwerbsthlltigkert. hl-eziell «uf ^lic |-.l.-enl:.alill

Überschüsse imdir a]s 3t pCt Der UrulI'i-feluTnidiurti aus den

preufsiRcliijii Stu»tötJtthtien ist für :1hs lauf''i:i!e Etaw^uhr isu

438,s MiiUonen JL veranschia^'t . von dierer Suinme gehl indessen

das Bjclraordinarium der RiBenbaiuivt :w alturik' nut 40,7 sowie der
lii'darf für Verzinsun^r uiul Td^^unK di'r lCiH*-nh>ihrikapitaiSChuld

mit Milüütiea ^ ab, tu duTe iu Wii-liUchkeii ] 73,« ifllUonen

Jt Eur Bestreitung allgemeiner SlaatsbedOrfnitise herangesogen
werden können. Wahrscheinlich wird sich Jedoch, wenigstena

nech den Ziffern der enten Hllfttt dM laurendea Etilrijabrei^

diese Summe ooeb bet(t«taUicb erWban.
Dar Sebwanpankt bei dar BOanabiiag dee StaaMMMMbaltee

eotatlt mdl, baMBdere in PieatMO, «nf die BhUMbnen ana der
aiaatlleban Bw«iMhlti|^ nod in e»kuntt wird dlea nn ao
mehr der Pell eetn, Je weniger fir die Binaebtaaten Auaiteht

vorhanden Ist, vom Reicbo Sasebfina aui Deckung der eigenen

Ausgaben au erfaatten, ja mehr man 4eb mit dem Gedanken
befreunden mufs, dafs das Reich swar fQr die Deckung seines

Bedarfs selbst sorgt, dafQr aber auch die BrtrBge seiner Zolle

nnd Steuern im vollen Betrage Ittr deh behAlt. So erfreulich

dieser Zustand (Dr die Steuerzabler iat — die In Preufsen s. ß

,

wenn der EisenbabnOberschufs wegfiele, 220 l'roz. der jetzigen

Einkommen- und Ergftnsungssteuer aufsubringen liHtten — so

bejfreinich crK'heint es auch, dab der Finan»nilni.*ter ein über-

aus Ki'üfiäf's Inl'TOsse an der Verwaltung der Eisenbahnen nimmt
und seinen Einfluf« im Sinne nachhaltiger Sicherung ihrer

Benlabillt&t geltend macht Auf der Bilans des Eisenbahnwesens
beruht es in erster I^inie, oh der Etat mit Ueberschüseen oder

Deficiten abschliefst, und es liotse sich unier diesen L'ujstJlnden

anschwer erklären, wenn Herr Mif]iie! danach streben a.il.te,

dafs die \'er'.\a;tunK der .Staatäbahtien, wie dies in anderen
nondeMtfiaten der i'^ail ist, dem Finousministerlum untei&tuUt

würde.
Nun haben aber liie Einnahmen aus den Eisenbahnen sich

BPil einigen .laliren in so überau." günstiger Welse entwickelt,

und gleiohzeiiif: .sind die Anforderungen an den Verkehr so

Btark gp.'itiegen, dafs mitUecht immer nachdrücklicher diiü Ver-

langen hurvurtntt, die Mehreinnahmen sollten auchderl''öideruug

und Erleichterung dos Verkehrs in steigendem Matse su gute

kommen. Diese Forderung erscheint um so berechtigter, als

In der Thal bei dem Ueberge«rtebt dee rein flj^k&lischen loter-

essenstandpnnkte«, der bisher hei der Geataitong des preufslachen

EisenbahnetalB nnter dem Einfloase de« Herrn Uiquel hervor»
trat, die Baenbrtne» in auwcber Blnri^t den allgemeinen
IntiieawiM den ?Brftachallalebeiia ealftiiHdet wtudea Oaaa^
feaeliaa von der Baaeltigong BMMihar Betnamliebketten utd
BrlelobternngaB daa Veilcabn^ die In Lanfo der letsten Jabre
an* SpanainkelltrlleMehten dnrehgelBbrt wurde, mehren rieh

die Klagen, dafs die Anlagen, das Personal, besonders aber das

rollende Material der Staatsbahnon den Anforderungen des

steigenden VKrkeiirN nicht mehr voll genügten. Aufserdem tritt

immer dringender die Nothwendigkeit einer durchdringenden
Tarifreform hervor, und hier liegt der Schwerpunkt namentlich
auf dem Qebiete der Prachttarife. Die ErmAfsigung der für da«
heimische Erwerbsleben wichtigsten QUterfrachten würde un
Rtreitig eine Verbesserung der Produktiuns- und Absatsver-

hnltnlsse zur unmittelbaren Folge haben, dadurch würde aber
nicht nur ein üegenjfewii:ht genren die Wirkung^en rücklHuflgor

I^ewp^ungen auf dem Weltmärkte geschsflen, sondern es würde
audi, aU AuHgielch für den eunficbst bevor6tehen<len Au^,'all

an Hinnahmen, eine bessere Ge»tJ»ltnnK dt»» Verkehrs und dem-
«ufolKP der Betriebseinnahmen tndj emeben

Wenn der preufslscheFinansnilniHter lri>iz lern di" MSfrücbkell

flnansiellpr Ausrfille fürchtet, so konunt iiie:-er iv.n^sand gegen-
über den bereclaiKlen Korderungeu tiaidi 'l'unriidi-nre-n und

Verkehrserleicbteruogen jetst um so weni^^'-r in ledne bt, als

bekanntlich das Budgetjahr 1895/96 in Preuf.-.''», aiwiaii der, vuu
iii rri; .Mji|uel veranschlagten 50 Milliuie ii I)i>Uzit*, einen Li ber

Behufs von &J Millionen gebracht hat. Ziu diosem Ueberschufs .
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hat abfr allein die Bisenbahnverwaltun^ 52H Millionen geliefert,

um £o (MagendKr iat daher tu holTen, dafa die Verkehrslnter-

MWn fiber den FitkaliuDDi dee PinansminigterB siegen werden,
vmä daft k&nny M den ErweriMonteioeiimungeD de« Staats

oldit aar d«r nin lilaHwihn atandynnkt dM Hann Mtqnal,
•ODdann die geHunnlM iManawn dar VolkairfrtlMebBlt mr
Oattnnf fconnan.

«U kSnn wir Mih atA IMmi m^mflmf (Oiginalbaifelrt
von B .... P. ..) Ein «roltoi AAeitiTeld hat «ieli DentaeUaadsHandel
und lodustrie bereite aaf der lierrllchen Appaninanbalblnaal er-

8ch1o«sen, aber Immer wpi^prer Aosbau harrt unseres Pleifeea und
Geschickes. In sehr vielen Richtungen Itt noch Plata fOr

deutsche Artikel und anf ainiga aoleba lüfikao klar lünaawtfiaii
sei mir, da ich Land ttitd Lenle Mit Jabmi kemMv an diaaar
stelle gestattet.

Deutsche Tinten kCnnten hier mehr Boden gewinnen. Bs
kommr-n ihro' uchon manohe in's h&nA, aber nneh Immpr nur
in kk-.iir?n .Metipcn. Die östorrt'ichiHoliHn Tinten htibon viel

TdTuiti pns iirijpn, so eine gpwisüP Prager M&rke, die, hülisch

fiutgomachl, um oinen Prni» vorkuurt wird, der ihrer Qualität guiw
und Kar nicht entspricht. Die deutschp Waare wörde l.iilliger

koinmeii und dabei beaser sein. Deutsohp ScIirpitimalPriaÜMri

lafesen sich hier vio! Bbeefsen, ouch iüp Sönnockon-Waaro uml
Aehnliches, Die Stichen müfsten hier nur mehr bekannt spin.

Her Bedarf i4l grof*! Miui be<ipnke nur, rlaf.n Ilalipn weil mehr
rnivprsitflten, Lyseen, Oymnaelpn usw. sich leistet als selbst

Deutschland Faber's Waare Iki sciion >fut ern^erührt. Neulich
r: man hier auch die Schagflii'scho Dauerfedcr kennen. Bin

l'uiiuunpr Kaufmann, Inhaber eines Tspl8.«erip (ie.nchftftejn, bel-

ISuflg bemerkt, ein unternehmender OeBierreiriier, fülirte Bie

ein und mit geschickter Reklame gäwtmn er sich in wenigen
Wochen auch die Kundschaft Hunderter von italienischen

Behrelbmaterialienb&ndlern, die nun Alle vom Tapisseriewaaren-

hbidlerdie Seliagen-Peder belieben. Die deutsche Fabrik war
•0 aafrieden mit Ibram Vertreter, dab sie ihn telegraphlseb so
einer Bantthuig aa lish iuM,

Vaa baaagt diaaar VorhliV Mkbto andaraa^ ah dnli ait
Gaaebidi «od Boeigla alo Jeder, aoA der NtehtüMliauBit, von
^nan bellabigan Orte aaa Gronaa Ar die AnrimltniiK einer

Plan Nenbeit tbun liann. Man mah niebt immer in den Centren,
dleaem FUle llaliand oder Bom, sitzen.

D«u<sche Schreibmaschinen, deutsche Olasschreibfedern —
Alles das wird hier gekauft

^es Tages sandte mir die Fabrik Klein in Iveipsig

einige Muster ihres hfibschen kleinen Seifenpulver-Apparates,
eines praktischen Hausgegenstandee, der auch eine lächerlich

billige Zimmersierde darstellt. Ich weilte damals auf einem
kleinen vene«iani«i ltpn I-andorte sur Erholung und pchpnkte
eines der Muster dem intelliKenten l.(andbrieftr!lgpr zum Ilprura-

eelifn. r>i»»fpr junge Mann nahm darauf tiin in wenigpn Tagpn
über 20 Ui'.stplIunKen entgegen. Wieviel liefen Bich sok-h' ein

Artikel erst in einer Stadt und g-ar in einer Clrofsstadt ver-

kaufen! Wan imila dergleichen eben bekannt m.Hv'hen — und
in dieser lipzlehung bleibt uns in Ilulien nmdi viel ku tliun

fibrig.

Religi^iüe Artikel haben hier guten Hoden, zumal in BUhlteo
wie Rom, Padua usw., wo hunderte vnn dieebesfiglichen Qe-
SchÄflen behtehon und Tsuaende von frommen Wallfahrern oft

an el:ieni T.-i^'e nnlangen. Deutsche Mittelwaare böte geeignete
Einfuiirartiki l Irti l)(>merke eu diesem Winke an unsere inter-

eesirtcii Fnbi-ikeri, diifs ich auch gerne vermittelst dieses

Blattes mit Adressen und weiteren AuekOnften in dieser Sache,
wie Oberhaupt in allen, anaer Blnfubigearhlft naeb Itaüan l>e-

treffenden Fragen diene.

In kosmetiüchen Artikeln ist viel Plata IBr uns und grofser

Konsum. Kölnisches Wasser ceigt in nenararSait ein gewisser
K arl Bod e in Horn fleifsig in den itaiieniaeben BlUlen «a. Auch
•onst trifft man in den l4hieo bin nod wieder dantaeha AvOtanerien,
•bar iai Qnüma ondGaaaan bebamdit dammdi dteengUaabe
und firaniBaiadie Wnai» hier neeb nvM dae Md. DeMaebe
Haarwiaaer kemtt aian Uor ra ««nl|^ waa talbe aleh biar a. B.

mit Wftger'a banliebani »Orimi'' madien, daa deeb tber dem
hlersulande in Millionen von Flaschen gebraueblen Mlgone-
Waaaer (von dem man s. B. die Klage vemehmea rnnli, dafs

es die Haare roth ffirbt) stabt, und daaaan Fabrikant (m Berlin)

wirkliche UnterstQtsung fOr aeia reellca Fbbflkat adtana Jadee
Hygienikers verdient!

In Seifen wird hiereulande viel schlechte Waare erseugt

nnd gute Qnalitltt an imporliien kt immer «in Verdieaat. Blne

Karlaraber Pinn» impordH aueb mit Bribtg Mar Ihre Bart-

An pharmaxeDÜschen Prftparaten komiBlt Her viel dentidi»
Waare auf den Markt, Manche Firmen maehen mit Ihren Ar-
tikeln hier gans grofsartlge Reklame. Hraetdtalfa trifft man
z. B. bnndertfUtig die Bisenprilparat« VOD C P. Beebringer
und saba«, Waldbof bei Manahaim 1. fi. angeaeigt Aber
einige der baatan Prtoarata äad hiar aeefa aiebt bekannt oder
doch BO gut wie nnbelUHUltt M & Dr. 0«d«'a Manfan-Maaa-

Pepton. Die rfibrige PaMk daaaalben (Dr. A. Oad* C«..
I.«ipslg) sei hiermit ermuntert

in Unterkleidung bedOrfen die Italiener der Reform. Sie

kennen nicht den Lehrsat«, data bei allsu grofser Nerven-Arbeit im
sadiicben Klima die Wolle erschlaffend wirkt Bchfinberr & Cie.,

KOln a. Rh., suchen JeUt hier Ihre porOse LeinenwSache ein

BufOhren nnd ähnlich bemüht sich C. UQhlinghauB Pct Job.

Sohn, Lennep, mit seinen nach Dr. ThomaÜa's Sj-stem an-

gefertigten Gesundheit«- Unterkleidern, einem Doppelgpwebe,
dessen RPrippte Unterscliicbl keinen SchweifK aufnimmt, während
die aufsere glatte Schiebt gut uufaaugt, aodafa der I\örper stcls

trocken bleibt Für warme Klimate haben beide Arten von
L'ntorkleiJorn ihre Vorsfige und wütinrhen wir ihnen auch viel

(ilück in Italien. IJebpr Dr Thomalla's Unterkleidung ftufsprte

Hieb ndr jOngst einer dor bedeutendeten italieniflcben Aorzto (zu

dem auch Crlspi in die Kur ging) Prof. A. de Ulovannl sehr
tiofTnungorreadlg und kOnnen wir DeutsclM naf aoicke HagA
uoserer Hygiene- Industrie nur stolz eein.

An Oefen, Sparberden usw. wird hier allgemach auch immer
RTfifwrer B*dÄrf bemerkbar. Die Italiener lernen es erkennen,

dafs in ihren regnerischen nafskalten Wintertnonaten gut ge-

wArmte Zimmer eine grofse Lebeusaanchmlicbkcit sind und
pch&t/.en dio deut^schon Heisvorrichtungen immer mehr.

Auf wftB ich besonderen Werth legen mOchte, sind Dmtaeh*
lands lyebrmitte): Globen, Wandtafeln, Planetarien n. drgl. meiir,

die bei der ungeheuren Zahl italieniecher Bildangsst&tten grofien

Konsum hiemilaade haben könnten. BSbmiadM Wann wild
auf diesem Gebiete in Matae« eingefBbrt and mit dar komateo

wir iekkt to^gwiren. Splltar werde fdi «eilare Witd» kl

^"ftSSkldii^äla'liiiwaiaa BawleiiMiaia In Ifelaa. (Original'

Bariebt von B .... P .. .) DenlaeUaada Knnttemngniaaa
finden im knnatfreadigen Italien, dem klassischen Nährboden
alles BcbOoen Immer mehr Anerkennung. Die grofeen kunit-

gewerblichen Magaaine von Rom, Mailand, Venedig und anderen
Sutdten der Appeninenhalblnael beseugen dies sur Genttge^

Blnige Deutsche, so s. B. LOffler in Mailand, dessen bisarre

Orabdenkmlller u. a. besonderer Erw&hnung würdig sind, schufen

I

sogar einige Kunstindustrien im Lande, mit denen sie den

j

einst vorherrschenden franEOsischenBinflufs vollatKndig beeiegten,

I und deren Brseugnisae sie besonders nach Spanien und SOd-

am«>rika im Orofsen exportiren.

Wir haben auf kunstindustriellera Gebiete in Italien in den

lelülen 10 Jahren erfreuliclio l'orthchritte gemacht, aber das

Meiste bleibt un« immerhin noch zu thuii übrig, und in einigen

Kichtungen ist nahezu noch Alles zu tbun. 9o in jenpn

Zweigen der Kunstindustrie, die sich nii? »Ifr; Keisroduktionis-

maniercn befassen. Die italienischer l\ i
,

i ri ;-.kouraote,

Inst^rate und auch viele Zeltungen resp. Zeitai lirifieji aind meii^t

wenig gut, oft, nur ku oft sogar, herzlich schlecht illustrirt.

Die Leute kennen unwre Portschritte im lilustratiuDSverfahron

noch nicht! Wenn ich den Leuten die Reproduktionsleistungen

der grofgcn Lterlinor, Leipaiger, Müncbener, Altonbnrger u. a.

I Firmen vorlegte, dann ."itaunie-n sie. Die Meisten haben hierzu-
' lande gar keine Abimng von der Billigkeit solcher Sachen,
Iheile wiesen sie liberhaupt nichts davon, sie kennen die

zuständigen deutseben I<'irnien nicht, und eo unterbleiben denn
die Aatlrlgek und man begnügt aleb naeb wie vor mit dflrftigem.

Daa iat ein wirkUcber Mmmar fibr Italien nad dem eolite

abgebolfea werden, indem OEaaete hüeteaairiaa tadnatriallaa Uura

Lelatnngen blar geaelddEt bakeaat sibaa.
Dae miMe in aahagMtt (DbrniMiSene-) Beklamen gescbebeo,

fk die der ttanaaeii, kaMMiriv vea Bam a«a> augangUcb iat

ba Vöfalire ww Ich ia UiQae aad aaigla eiaem Italieaer,

der einer der Haapttbellhabar einer Pabr» dir Plechtwaarein
aller Art tot, Ftolieil dmalacber Reklame-IDustrationen. „Ob*
sagte er, .daa iat ja tM*ditig, das nächste Jahr werde ich

dafOr Sorge tragen, dafs unser i^talog (iler reich illuatiit iat)

mit deutschen Illustrationen versehen wird."

Da dieser Mann gut deutech spricht, und die Verblnduag
mit ihm unseren Indnetrten von Nutzen nein konnte, so ateUe
leb seine Adresse ebenfalls sur VerfUgung des Export- Bureaa's,

Im Vorjahre wurde seitens des Komitee's der Internationalen

KmmtaiwteUaagan Venedig ein
•ftTgfl^fjy'efß^Ie
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KalaloK verau8gftbt, der vielfach Ob«l kriüsirt «unle. Dip

AuBsiellunif wird cuiti nSchsten Frfihjnbr wiederholt, un<i ist

sehr nOlhiff, dafs dieemal ein ihrer würdigerer Katalog ventasgabt
werde. Unsere IntereHenten werden g^tthnii, tiell bei Sellen
mit Offerten Ihrer Reproduktionsverfahien u'a Komitos jsBer
AuwteUuDg DACb Venedig tu wenden.

AkIpii.

Handel und Industrie von Burtn«') nach eigem ii Kifiiliruiii."»n

gi'<rliilil.';t von Viktor Z.ill I k.,.f"r In St Gallen. AU Kin-

leiUin^.' /.II di'iii Tlw'iiia .[fumi.'i unl lu lu^Tie s oti l^uritia- iiiö^Tii

folg«'tid<' uilaeiM'iin' IJ»»iiierkuiigen vorausgeti»'", t'.'i l.is l..inJ

bis vor wenigen Jnhren für rannche iiot-h eine tnrrn incuiTtula

war unil eijrenllM-h erst durch lien zweiten burnu-si-t lu-ii

1&85,'1&86 tiir i^- i:. IM Kr'-;:-c ln'lvun:;! «uriif. Vdr iIi-kcid Zfit-

punkl befiifiii m'U ii»-r Hamicl iD lioii Händi n wi [;iL'( r, ln iiiahti

ausachltefKlIch «'nglischer und deutscher Firnifn unil Irng BUm
Grofotbcil auch von den Straite Settleuient« uud Vurdtr- Indien

ab. Im (•nglischen Parlnmente gab cb noch xur ^eil des Krie^^es

von 18B&/18S6 Interpr-Ilationen, die deutlich genug zeigten, dals

«äbet nwNMfa'' Politiker keioe rechte Vonteiiung iimtten, wo
Biinu Bberkauiit lieg.*.

Dm bcntige BariiM «fitreckt atdi Tom IS. btoum 36. Brelt»-

frnid und vom 91. U« mm 99. LRBgefnd. Bb liest lo riemlich
u der UUte nrlcchm Kelkntta und Bingapore, voa die
lieuptotodl Saugoon ta 4, bealehnngawen« !n 6 Tagen «reicht
weidnn harn. Die lange KBate von CMttagong U* hinunter
nach Itefgnl hat Burma «eben lange ab ein Land par exoellenoe
fOr Import und Esport erscheinen lanüen, und wenn e? dies

nicht in d<>iu Malw geworden iel. als ob sein kOnnte, so werden
wir im Verlauf dieser Darleffunjj einigermarsen die (Iründo
kennen lernen. Die gröfstcn Kafenplatze «ind Itangoon,
Moulmein, Akyab, BaBüein, wo»u tS'nin nneh Mcrgoi und Tavoy
in letzter Linie kommen.

Indem ich von der Ilaup'stailt Rjitigoon ausp^'h»'. «ihlcbe
ich einige Keschichtliche Noti/cii vorsus.

31 M*>iU'n vom Meep eritfcrr.t, «rn Vprplni»iir)>,'spurikt dreier
HTnUfr /uHfisH^ i|f s Ay.t wah cnlor, wji- ..üi' Eufjllliiiler den
i-'luls iau/ti'ti, Iriif.wiiMy i.l. ti »•fiti's Wiitispr

,
wunit" ICin^fnon.

dazumal t)ii{,'i"in gff;eili-i'n, r.i .'i^ri v. riir wni z«>m lirüilfrn

P<wi und Ta-jiJkw jj^-grüiiil^ t Sip tumton auf eineni Hüg*^l eine
Piiu'odo, die heule noch .-.u lii nilc .j^hjuy Dagon" oder goldene
F'a>,'(ii!e, unter welcher *ii h piniKf Haare vom srorwn Biiddh«
bc-liiiil'-ii Kollen. Diese R- Iiiiuif verleiht ilpin lijuiw^rk ^rrtifsp

Aiiz:p|it;nt.'skraft, und jet/r nncli i^t os ilor gröfBU- bu:l ItiLttj^^'O'-

Ti'iKjicl im (Xstpii, j.i H.'ingnini lipiipulpt dort för die Hurliilii.^lpn

dt»*, was Kora für itie Kathulikcü. Hin Hl n. Chr. horlc man
nichts mehr von der Ansiedelung, sie vom damaligen König
von Pegu neu aufgebaut wurde. Im Bieten Kampf - mit den
TalnlBga bekBmon 14ia o, Ohr. die Burmesen d«n Plats. er-

obnrtw IhnJedoch nach werbsolvoilera Glück erst IWi endgültig.

Sowohl die rortugte^en, als auch die Hoil&nder h.ttti>n la ftHberea
lahrhundaitMi in Syriam, nah« bei Bangoun, Niodoiiaüangoo,
«ia Bawaii^ dab dsaoaml aehoa lobhalter Ilandal gjKrIeben
ward». DIo BngUoder besetaten Raogoon l(HM-tn7 nacb
einem Kriege, gaben es aber auf l>''>2 orobortrn sie es wieder
und von da an verblieb auch die gunj^e Khite, das «og. Lower
iJurma, der englischen Herrschaft Erst 1885/86 brachte der
dritte bonneBisch« Krieg ,Lower und Upper Burma" susamraen
als das beutige , British Burma* oder, wie es auch Irarsweg
beiftt, Burma

Burma wird im Westen von den Chin Hills ond Arakan
Hill«, Itn Nüriien von den Ausläufern des HImalaya, im Osten
von einer Keibe von Uebirgsketten begrenzt, dip in die ma-
layl»che Halbinsel auslaufen. Zwischen lirin lipgt, von den zwei
grofeen PIOrrpti, dpm Irrawaddy und iloni Salwr.pn, bewäa*ert,

das fruchtliiirp Lan>1 Hplne Hcwohnpr niü.a.sen wirb das I>pben

nicht allzu sauer mni'hpn. uiu ibr«n reichlichen UtilerhJilc xu
finden, vielmehr Ihbspr sip ilen lieben Herrgott ein gutes Thcil
walten und thun nicht K^rade mehr als daa absolut Nothwernli^e.
Der Burmese ist kein Preund strenger Arbeit ; lieber lustig und
8del, arbeitet er nur, wo er mnf», und kleidet sich gerne mit
griUslPni Luxus HchRt^p etttiitiipln ist nifht spinp Passion, wohl
aU«r G«äld verthuß. Feste feiern, Musilc und Tan«. Da die

Buddhisten Ihren Kalender nach dpin .M i { d -I trn hnt er
eigentlich keinen Sonntag wie wir, dafür .Npumond- und Vüll-

*) EDtaommeu den .lUttlieUuncon der Ostsehwolseciacbea Oso-
gnpb.-KMUMnd-Gaeellsdisft* la at. OaUsa.

mondreste, erstes und lotztos Vif-rtel. Um seinen Liebhabereien
noch mehr frOhnen zu können, betrachtet er Indessen die christ-

liehen Feiertage als willkommene Beigabe und feiert sie mit
I
Daher i«t er auch kein Handelsmann und mufs sich schon ge-

I
fallen Isüsen, data Ihn die rührigen C'hinesen, die Mohammedaner,

1
dir' sehlttuen Hindus, üp Parsen. üp prnlrtlPitiPTiden Chitties und
wie nl|p die dort .Hn--.'U.iit.'Pn ii.Hn.lpKreilipnilpn Völker heifsen,

bis aufs Blut au«f!nu^,'pr;, ilu» Gidd für Hp:nt' ICrntP 'ior«!"'r». dpfi

Reis schon vom Hodpii wpt; kaufi-n, ohe pr hHli'WPL'"^' roif i^t.

Dem Vprkflafer i.<t's ^niprlpi, ol» nr .'in ZinKpn 2 üdHf ö pCl jttsr

Monat, 21 ijdpr :Vp pCt [»t Jalir znlilpii riiuts, wenn er sich nur
amOsirl. HU lfiiit;p pr kmn und dns tipid langt. Er ist Thatsacho,
• lal.« PL- .M'nif,"' l urmeslsche Orufidiändler giebt, obwohl p* an
tiieinen HHudltTii keinen Mangel hi»t. ppr Burmese »Dekulirt

lieber mit seinem paddy, d. h dpiii Fvci.h in rrlipin /iuslande,

den er. natörlicb mit gpborglem QpIJ, im Ühchuiigi 1 k«uft und
iiio;,'Iii hFi lim ti .iM Mann üu bringen sucht. Oelingi Ihm dies,

uoiil und ^ui, uml buM heilet es auch da: „Wie gewonnen, so

zerronnen". Oehl's ihm schlecht, so verliert der schlaue Cblttle

oder indische Banquier mit seinen 3 -6 pCt. per Munal auch
nicht so viel, als dab ar das Oesebllt aleht wieder liskiiao

kOnnt«.
Das Bauptpradakt daa Laad«« Ist dar Bals. Ktwsa anderes

amuplaaRn HM lioh der Barmew aioht bowegeo. keineswegs,
well dar Bodea daao uageelgflet wttc, aoodera wall der Uais

am leichtesten so bauen Ist.

Wenn die Regenseit begonnen hat, dl« vom Monat Mai un-

unterbrochen bis Septemlmr dauert, und der Boden bis im Juni
oder Juli gehörig darcbweJfiht wovden ist, dann werden die

Felder mit Ochsen und WassoirbU^ln gepAQ^t und mit circa

2 Fufs hohen UflmmoD umsogen. Hicmuf folgt das S&en d»
Kornes und. wenn dasselbe ausgeschlagen hat und zu dicht

steht, das Verpflanaen. Die Felder stehen bis September alle

unter Wassser, da die Pflansen NRsse brauchen. Inzwischen hat
der Bauer nichts su thun als zuzuwarten, bis die Saat heran-
gereift ist, welcher Fall im Oktober oder November eintritt Bs
troi knen die Felder allmählich aus, die Halme neigen sich unter
dpr l<ast der Körner und endlich ist der paddy reif. Manchmal
kann im Dezember noch ein Regenf»i*hauer die Erntw hptdn-

trftchtlgen. Oewolinlirl; i?- d.inn atuT d;iB Korn nclion t,---

schnitten. Zu dip.spin üesehfifte koram«>n circa iji; mm !\uij

jpdps .lahr voll M« IruB herüber und erhailpn ihrn I.,ihn in

pailily uiiülipy.Hhli |so viele b«»ket« oder Kiirbf [n-r Mttiin und
per Tagpw« Ta ) Am Kndi' 'ipr S;ii.-on, ini Mai oi'.pr .luni, kehren
Rip mit dPii l'li-simrrd.^t-Pi) in die ilpinmili zurüi-k uud verzehren
Kip dort liip diiniip Hp .••ilkpriing v.jn liuriiia entschuldigt

tduigeruialsui. dicst? Ei[iW.inderuiig. Abi>r davon abgesehen,
schneidet der Burmese überhaupt nicht, es sei denn, er werde
durch Arniuth dazu gezwungen. Auch treibt er lieber die

Ochsen Im hellen Galopp Uber die Innerhalb einer kreisförmigen

UmsAunung snsammengeli&urteo Garben, was er dreschen heifst,

Sohl PUagau hat Iba «tf dieses gut« Htttol gebncbt. Die
KOnwr «svd«» daaa an Hanron geschatlat «lai naa kann dar
&Bdal daaiii lomohon. Ist er voni«btif^ ao baut er Schober,
d. h. er BloBkt vlir PUhla la daa Bodoa «ad dockt die Bwlsobaa*
rAume mit Attap oder Baabua- aod SahnrblUtern. So schiiUt
er das Korn vor den Begen, die aMwAatal, aber nicht immer.
Im Dezember oder Januar sldi Ihr ein oder xwel Tbga oia«
stellen. Die unter sich kontanlWMden Exporthäuser halwa
unterdessen eine Menge Brokaia (SwIscbenbAndler) ins Innere
gesandt, welch« den nach Beaahhmg seiner Schulden noch ver-

bleibenden paddy dem Burmesen EU möglichst billigen Preisen
abkaufen. Da zeigt i^iob dann, ob derselbe mit Zuwarten ver-

dient oder verliert, je nach dem Markte, wenn er 'M\ nicht

schon gegen Vorschufs verpflichtet hat, Hpinpii Erntpubprsehuts
zu gewis-«»n R.itpo abzugeben, die Monatp vorbpr r-'Rijjp.MtplU

wurden let i|pr Handel abgeschlossen, »o führt er au' Ipii

vielen Crpi'kti, d Ii WasseriRufen, seinp Canoes oder HootP nach
den Hafenplflt^jpn, um baarp« (ipl i in Kiiipfang su nehmp". DaliPi

gehl «fw'^bnlnli dip jjanzp (•'ainilie mit, um rwsrlelch eiO« Wall-
fahrt nacb dpr Pagode zu nrichpn, ihrpm Ciott l<uddh« su opfern
und XU danken. IstV ein unabhän>fi>fpr Kaurnmnn. »n bekommt
er, falls or tich nicht »jebundpn bat. flir jpd'-B 100 baskets, wo-
für der Preis von Ta*; uu Tat^ rpht^pfetzt wird, von der euro-
pSisrhen Konkurrpnz pin oder luphrpre OounK-liDun;^«, d. Ii. .«pI-

deuo Kopftücher, HtjgHnschirme, (Ün, oder es wiril zu soinPH
Gunsten schlecht gemessen, sei es durch HerauKFtreichpn aus
dem Strictunafs (scooping), sei es durch Verwendung von Maten
mit doppelten BOden. So bereichert sich der Burmese durch
KnllTe, anstatt offen and ehrlieh den Preis entweder su erbOb^

.

.
B, kaim aber «nah a0|||H(|ieWl9D(aO0gIe
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EXPORT, Oigan dn Ceptndvweln» fttf flamtotogWjrH'M» w«.

ihn geben, ». B. wenn durch Seuchen Min VtabiUuid ausstirbt,

oder w«nn durch Ringe und Kombio^oiwii der Pteto des paddy
kenbgedrlekt wird (*a «eu* «r vov SMwn von d« «ewohn-
IchM m—ISNI Sta^m cvf od» wmd <te Bnit» m f»leh*

Heb «nlUtt und daram wenif gilt In Mtetem Lagen het es
der Buer eben euch wte bti mi; er M der gppugtn Teufel,

nur mit dem Untendilede. dais der Burmese di« Sache mit

BtoUcli*tn Oleielmnth oder Gelgenbiimor hinnimmt Zu p(lnd«n

gibt'e bei ihm nicbU voo Belang und das Verhungern ist in

Müllem Lande eoituaageii «nmaglich, well dank dem Kliuia Miis-

enten nicht vorkommen und endereieeita die Mildth&tigicHit,

dM eberMe Gebot d<>r Rellgl«n, relcMfeb gefibt wird

Der Handel mit Persieii Ui-Lk t dio gegenwärtig bedpuir-n I

gphoespiU'H AusjiK'liifii ilc- pi^rsihi'hi'n Handels schreibt uinn

(IcMi ,Kiiii8t. Handelebl.' aus Tr!u'r.it: In frOherc-n Jahr<>n ver-

sorgti n Rng-Innrt, Rufslhnd utnl Frankreich fast nu8echliprs!ic*li

den ^!llrl^^ Jiniik 1 <r rinsicht und Coulance Iit (lcut,<chfn

l'abrikiuifi-ii Agi'ntou bat seit einiger Zeit auoh [icuii-i li^'nid

l'ür da.-; jii'r.-.is( liH (ii'.>;i'}iJlf| Bedeutung r-rl.ingl !ii erster Liitii'

tii-.ii ^.^ ElbcrfülJ uijd Uaruien, welche itiil Uirtii i'aidtuuT.leiiw-

nrlikeln Krrolge erzielen, die sie öbrigene mit Annaberg I. S.

theilen. WaK Seidenwaaren anlangt, hat Krefeld eine sehr acht-

bare Pusition errungen. Freilich besieht sich diese gflnstige

Konatellation blofs auf die geringeren und mittleren (jualitlten

der Krefelder Seidmindnttrie. Doch sind die Auaalehten derart

vielvercprecb«nd.4«fa *feh bei »orgmitiger I'flege derBciiebuneen.
kluger Berfldniehtlgiing der Verblltnlme und gewieaenbaftem
Stndina in BedMMne and dei flfeaehmeekM die Annahme
vertheidigen llbt, es werde In aheebbwrer Zeit der dcut^clien

Induelrie velingeo, die IhumSBiiebe su verdr>ngen. In Seiden-
«atunieton mit feUteier Wnere «teht Liyon immer noch an der
8pit2e. Weniger erfolgreicb alnd die dralaehen Bestrebungen,
für die Lieferungen von Baumwollsainmelen eine Position zu
erringen. England i«t der «tlrkste Konkurrent, insbesondere

auch dadurch, dafs en die Astracbaniniitationeii bringt, aus denen
die pertiifivhen hohen MUizen verfertigt wenlen.

Tuche werden haHptsflvIilioh von Oesterreich und Deutsch-
land nuf den perslclifi; M.irki trebracht; die frauxi'i.-* .-ctii' Kon-
k\irrf>nf kommt wt-tvg mclir iti l!4'tracii». Oesterrfii'U h(i1 es
ihishiT ii^ji hp.-iii-ii \ (-r.-t.iiKliMi, ili-ii (irtL'hiiiack der Kt>:i^iiiii*'nlen

KU l;('H'<-iL lJt'Uli^i'lLa],(l li;i'.t(> hi'FH-TPr Rerfn-ksirliligung

tlf; - rri.r.leriichoDP.'iil/,iiu m i'ijhafrcn, {.'i.'Ilcii Tuiiri;. luvli-utende

(jUanifH «einen Altbaly: isu i«i<'igerri iyeiciiti- iucbe kommen
aus Frankreich Koubaix). {gedruckte WollFioffe 52 cm, uilt

fjirb^ifem Grunde und Aufdruck, fast au8«chllef»lich grofsen
Blumen, »enden uii'. i".-i.>l^r l't'uischland unil OeBierreich; für

Möiii'lsfotf" aller Qualitäten behaupte; Deutgi-hland den XIarkt,

v,JLlii"ii!l Hill Gold durchwellte Sl'irl'- t-ine (i.-(HiTcii-h!srlip Sjh'

siaii:(it bilden, ein Monopol, da« dii; Duppc-imuijarcli.«' uucli fü:

bedrui-kte ^^ali^R behauptet
iu L>auieti!>CulTen aind Oesterreich und Deutschland mit Erfolg

giMen ftukreich In den Wettbewerb getreten, wie auch mit
wMlenen nnd benrnwotlenen PuneratolTen Deatacblaod «ehr

llflhlbMner Druekwmren Voden gerneAntbafame. Bebottieebe
Obcbemin werdm meM bi Paris Ibilwisbt, nm to llfihlhauaen

fm BtaaTi bedmekt an ««rd«i. In Penien riod de tan Handel
„Schal i gnmruti* benannt und mit guten Preisen bezahlt
Deutschland bat bis jetst noeh niebt ventanden, erfolgreiche
Konkurrenz in diesem Artikel xu machen; der banptsAchlichate
Grund des Mangels an Erfolg wird in der ungenügenden
Kenntnifü der persischen Geschmacksrichtung geaucbt, deren
genuui' B>'rUi'kt;ichtigunK für das persische GeaebUt in noeb
weit gröfserem Mafse die Vorauaaetautig befriedigender Th&tig-

keit SM «U im Le\anteliandeL

Deutsohe Waaren In Centraiasien. Die in leixler Zeit vielfach

ventihrle Frage der Konkurrens Deutschlands und Englands auf
dem Wnhmiirkte erhltlt eine bemerkenswerthc Illustration durch
den letzten Bericht des brllls<'hen Kommissärs in L>adakh. Es
erhellt dnraus, dnCs es nicht bluf« der technische Fortschritt

der deutai-hen Industrie ist, der, wie in England Kumeitit an-

genommen wird. Deutschlands Stellung auf dem Weltmiu-kt» in

so hervorragender Weise befestigte, sondern dalü niu h lie

Thftlitrkfit lies doutM'h«>[i Hnmiels, nümensürh spinc .Aiipussutigs-

ff)liii;k>-jt li'f lii'iUirfiiibtc .irr fr<'ijuteii Absatii^'r'bifti-, finon

gewi/f nu'li! ^'ciinffcn Thcil an den Hrfulgon I)i>iits<'lilaiide für

sich i:j At>h|irui'ti ücbnioii darf. Der Küimuit-siir ;ii I^adakh be-

richtet über den greisen Aufschwung, di'n .ir-r H.iniicl in Leh,
wo sich der Güteraustausch zwiRclipn Unlist li - Indii-n und
ütameateb - Turkestan vollaicht, in den letaten Jahren erbüireu

bat. Doft, an der iadlMben Oranna in
auHddlaiuteh dMtacba fkieha. die van den ln«aeb«n Wndinni
aaeli TukaMmi Turknall wordan. Auf aetne NaeUrMk «amn
dto nicibt anglbete Waaxan verkaulbn, fheDtan dl* inuiente
dem engllKhen KonuniMlr mll» ela anndatan Um BeiteUungen
an eni^isdie Piraten nadi Kalkutta und Bombay and tbren
Angaben and Forderungen entsprachen eben die deutschen
Waaren am beKi)"'!. narlidem sie oft genug genau epesiflrte Ar-
tikel aus Manchester nicht hatten bekommen kfinnen. 80 bat
Deutschland in Centralaaien England in den Hiutergrond gadlBngt
und neueatens auch die russische Konkurrena an der ruwlatrtMMI

Grenze selbst, in Kashgar, geschlagen, indem es eine genana
Imitation des russischen Tuche.» .Bhaltan tlrl", aus brauner
Baumwolle, das von den MobaR:<Hiaiicrn In Centraiasien allgemein
gelragen wird, billiger Ruf den Murkt hrHi'lite, ah es die russischen
Fabrikanten zu \ieU rn im .>iun ic Himl.

Die Zolterböhung in Clniika. Briefliche Miutieilungen aiu
Sliungiiai erw.'Uinef. einr-s Projektes der chinesischen Regierung,
wf•:^•t](^. um ileii .:lriiit;i'nil"ii rieltibedUrfnitsen de« Staates fini^pr-

niiirspn ;il>Ruhf-llf-i!, «nicii Zuschlag 7.u <[ct Stpu.-r auf tii- i:; den
cllitiesischen V [ r1 r.ii{sb''fen h('rf,'efitpllten .Artikel der ThxIU-
industrie ni? Au^e fafst. Natulind iiifuhfii ilii' tirihrMligten

Interessentenkreise gegen dien'n l'l.m «eticäiloij.'ü^n Front, und
die internationale Haiuli'Ukuriiiiicr iti s)i;<jij^hai bat aus diesem
Anlafs einen geharni^clitLii Froicst an da.'v diplomatische Korp?
in Peking gelangen 'a.^i.'-pri, iti wcIt luTii betont wiril, iinls die

geplante Steuererhöhuiig, welche b "ifpicdswoise Seidenijbrikate
mit einem Zuschlage von 10 pCt. «<i valorem lielasten würde,
XU einem vullstlndigen Ruin des jungen Industriezweiges führen

mibte. Man nimmt an, dala dieier Protert von &l0ig branntet
sein werde, nosomehr als das In Jtede «lebende I4enararb||livaga>

prqjekt elnam Ardkal den RHadeoB tob SlmanneaM wldenpridii^
walebier iOr dla vaa anslKndlaeben MaiHi&ikt»«« in CMna
gesieltten Bnangnbae dleaelha Beihnadlong adiiuilrt wie Hr die

japanische Blsfalir naoh China. Da nun die lelaten oiobt einer
beliebigen Zollerböbung unterworfen werden kann, ist es klar,

dar;i diese Bestimmung (inngemUs auch der von Ausidodeni
in Cbioa bcgriindetan TextiUnduetrIe su Oute kommea muli.

Sttd-Aiiierika.

Ecuador. Brand von Gu.iyaquil. — Eisenbahn, — lilnwau-

deruHR (Oripinalbtrii'h' > In der Nacht vom 6. zum 6. Oktober
und nou t!nyizfi\ W. irl ili-r wichtigste Theil von Guaynquil mit

Kiri-hen, ^olliiaus, l\.i.>;t'rnpti urnl drei Bank»n zerstört worden
durch F'euer und, '.^il ui ui lirfiirchtet, durc! ümtulstiftung der
knnFer.Mliven, unterlegenen l'arth«»! Der li;iil<>n, der die

ri'ndistwti Handelsfirmen in orbfiT Lim<- triin. w u' i .'luf 10 Mi'iM:>Mi-n

Sucres ii Sucre = 4 M Silberi ^jc.srliSi/.i, w:i6 noch zu wenig sein

dürfte. Der jetzige Out' i-i Urfricrutig uii i wahrscheinliche l'rflsi-

dent, Genend Elay Aifar-p. vcrs rln i 1, ilafs i|ie Konvention, il. h.

die konstiluirende Ver.-anirniuiif;. detiiKu-li am '.t. rUtisber il. J /,u-

sammontrelPM wird, was dio Gegner et>en hatii ii vcrhirili ro

wollen, aber durch diesen Brand wird selbstredcr. l die vMrili-

üchaftliche Ijage des Landes eine völlig andere, da d:"^'.'e von
den Zolleinnalimen Guayaquils lebt.

Die Ansichten über den Verlust der Banken sind getheilt,

man weile nicht, ob melir Bankbillete verbrannt oder oMbr
Baokecbulden insolvent geworden sind; ebenso li&ngt auch dar
Veitnst der PiltratleutB von dar Sobrens der Veraietaanuiga-

geseHaBfantten und von den grftbermi oder geringeren Suanwn
ab, die fftr Var^armg der gmCmtlgen Waarenbiger beaahlt

worden sind; es wnrdan Weiibe von BOOOOO Sucres als vei^

loten gananni, deren BesUaer sieb niebt dureb Peuerver»lcherung
gedeckt hatten.

Die Lage der Regierung wird durch dieses Unglück finanziell

erschwert, und da der ganze Import zehn Millionen kaum über-

steigt und der Esport noch geringer ist, so ist ein Betrag wie
ilie angegebenen 40 Millionen Branilschaden gerade genug, utn

eine Wunde /.u schlagen, die nur langsam heilen wird, trots

der Lebenskraft und des Fleifses der durchaus sympathischen
HnfenbevQlkerung. Dio bis jetzt budgetlose Regrerung. die

sieh das ganze verflossene Jahr mit Bevoluf inMürcr: lipruni-

itchlageii mufste und aufserdem einige unverhftltniisui&ibig luiho

Ziitiluiigei] au unlir':|iiemrj I'artlicieangor tfemacht bat, und die

fast ausschlieiülii'b auf den Ixcichlhuru und die Sympathtt'ii von

Gnayaquil zu ilu'jr Exibl^nz aiij{ewi"bL'!i wird von nun an
die gpaT(»ani8te Hitushaltuog führen müssen. Wüs das heifst,

wo l^rcunile und Feinde eine Eisenbahn verlaiiKcn, die unter

20 Millionen Fegoa Gold nicht au li&ben sein wird, wird bald ,

Digitized by Ooogle
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ilar werden; deon g(i|ingt der Regierung dieser

nleht, dftnn ist ps um ihr Ansfhpn gescbeben.
Dieses EisenUahiiprojckt hftt Bnglftndcr, FraDBomn, Araeri-

kaner uiiil Söhne deg Lsntiea «u rortwlhrenden Anprhieten ver-

;iiilal?t, ohne liaCs dabei dii» Triice festgestellt Utld die Kosten

arnJihernd bereilim-t sind. Es leben vpr«phi»>fl«ne AberUljeurer,

die in GenieirBchfift der frühtren IVflBiiienten iiill Uenutsung
dieses voDc.sIliUniln'ben t'robliMiis Millioneu au& den Eirtkünffpn

der Xiilion und ,'iu? Ipi(,-htf(l5i)lii>fen l>berwern liernuKgcdiK'kt

haben, und eine Wit^durholung iK>tcher Ausbeutung ibt durolintie

nicht auKgeechloeeen, trotz der persönlichen Integritjii Alfaro s

Bei alledem ixt e« keioeio Zweifel unterwurCea, daln dus

i'urnpüiBche Kapital im Zusammenwirken mit den hiesigen Geld-

lubUtuten den Bau vollenden kuna und dann alterdiogs würde
in poliiisrher «i« wtrUMebaftUdiPr m*iicbt Beuador aiir O^ttnng
kommet)

Dip Begieronf will •iir*erd«ni koloviairen und swar mit

BenniBung dm Irttliw odar spttvr «itatIm UHradso LtodgQter
derKlKlM, dkl Awt iril« Im «emBMgten KHow (tterr* tenplMta)
ll«gen: )• tat wliltlat Kibti%rainm dm BsvollnielitigMB «iMr
BeHIncr Oeaeltaehaft bringt, drt auf ihre Ko«tien das Land
IcmneB iernen tollte, nnd bd den ausgesprochenen Sympathien
der Regierung; für unsere Binrlclitungvii und Süfsiwelialteii ist

SU wünschen, dar» dieser Unis'nnd in Deutschland eine g9-
l|i&bren<le DerUvk^^iciitigung flnden uiSge.

Um Huf ilen Rrand (iuayaquU's selbi^t surückicukommen, ku

marhen Tradiliun. Termin uml der Ko.nenpunki es unmOgliob,
dnr« troi» «olcber tirfubrungoii ein besserer Häuserlnii sich ein-

bürgert. W«»r br. dem iiier Idendender' Mnn Micllt mil dem
Dampfer vtir Gua.vaquil anlangt, halt 'I is fiir Maruiorpalflste,

was am Diii-Iisten Morgen llintsiirhlich HolztebÄnde «ind, mi'

Pfosten «US Eii!l)etih<il!s umt Wllnden und Fiifslxsiifii au^ kali

forni*cli«r Peehtar iie, dii' all-rdhiKS Mf> r"iüer i!en \ ernien.nL'eii

Nichts «iinschen übrig lassei; Hol/.;.'-iiUuil'' waren aI^

Khr! V '.uf Dekret der Gründung von (iuayaqu.l in Autr-^Siir^'

uijt< i7e Imete iinil Hul^pnlftiite mit fleifsigen Kaufl.-ul. ii nmt

ftt:niu11iii.'t'n Frauen werden es bleiben, bis der Hafi ri L'aii/, vm
Hiir;,ii.'t p"!n wird, was in naher Auf^^i'dit >tc(it Iier Kini'-ii ixt

frucbU'ar wie in Havniia, und das w' dei' H;uipi<:ru:iil \v< K'^icfi-

Ibums von Ouayiniuii, til - r >o nhi.-iii;iehji; t il--:, Diuo'-;.

von Ziegelbauten nirht verlragl, mun hal Xyloiiiti vorgeäfidn^jen,

und ZV ;ir viir sc. I,* Monaten beim letzten Brnnde, aber iRnoti

null» <-upi(io! Dil* Kof'Ublik besitet >-inen ausgezeichneten ge-

sunden Hafen im Norden auf KelKboden, den Pail6n, und es

wQrde billiger iBia, Uuayaquil »a£h dort au verlegen, von wo
ans man BahoUub aehr leicht iMMrh Qnito au IwHistniireD ist,

Als aolfiha fortwIlireiMle Verluste lu erleiden. B. F,

AuBtraUeu und Sfidsee.
Sydnsy, 2. OMokir. POdmtliHi— Wirlhtcbafllii lie Deseerung

— KonaervaliviBmuB und Siaatmoatailsmoa. - jOrlginalborichi

)

Altem Ansehein nach wird sieb die Föderation der nusirali^chen

Provinzen eclineller und vollkommener verwirklichen, wie man
erwarten konnte, denn jetist hat auch Sil John Forrest, der
Premier von Westauslrali. r .

vi rfprochen, dieser Tage 4ieni

dortigen Parlament eine iial KnaUling liill zur Annahme
au unterbreiten. Dieselbe soll 1er vnn i^iiemulnnd. welche jetzt

im Oberhause besprochen wird, iUii licii M in, li. Ii ilieKonventloas-

milgliedcr «ollen vom Parlauit )it gewühlt «erden, und nicht,

wie in den übrigen Provinzen, nul l> ni \\ et,n' de;- i\'elereniluniK.

Die Wfthl der Konventionsinittrli-'diT wird jeder fiilis im Nüirz

oder ,\[ ril nflchsten Jahre« Slatttirden, Su i.sr lenn die Fr.der.Tlinn

di r h>'i'hs at!ti!ral(?rh«»fi Prnvm/.'Ti in i:mfLiitre Xlliie gt»rückf,

unil niMi d.'iir fTpsfi.Mi.nr -ein. vsn' eii Ii -ler Wille des Volkes in

der ^\a^ll der MiiniiHr iuijsern wird, welche die auMralische
Kcmstitution zu ti'hafy<'n haben weiden. Di^? ler Wuh^modue
in i^K^enMami und Wi-»iauelralien ein anderer n-i. wie in ,lpn vier

übriK-n Provinaen, Ist vielen ein Stern des .^nKlofHe.-, Joch
e.-ii-hürli (Ihne Bedeutung. Die Helnrchiurig lie^i fo^'iir r>ahp,

dafb liei der |KiIitii;i'hi'r; .\piithie eines ^rriifsen TIihi.s 'ier Ii''-

vöikerung das Kesuitat des Referendunit. mehr ivuii^crvaUvei-

Natur sein dürft«, als der Wahlen durch Parlamentemilglieder,
Viel b&ogt von def ThAtigkeit der Auatralion i'>deratiou League
«b, d«r die betten Mlnner daa Itandea aafebAren.

Im wfräudmflUelMii Lbben dar PnwlBs iit eine bedeutende
Beaamnuf benwricbar, ao aehr anch nMals Sehntaiflilner aolehta
an vamabWB «neben. D» die Arbaltarparfhal treulieb «ur
Regiemiiip hll^ to tfaid aBe VaramdM der OmmaMonspartbei, dss
Beld'sehe mnltterlimi atw den Btitel im neben, bislang ohne
fiifolff gewaaen; die StSreabiede kflmwn a% Dank der Aifaaitar»

partcl, nie über ein Dritte; Stiniinen bringen Man beginnl
somit in die Stabilit&t unserer Freihaudelspolitlk Vertrauen su
gewinnen, ein Ve.rtrauen, wpIcIipb fOr die Bntwicklung des
Landes höi hst Bflthig ist. D«r Handel von Sydney bat In Folge
dee.sen bereits gewaltig gewonnen , als Freihafen bildet jetat

die Hauptstadt vnn N'eti-80d-Wa!eH den Vertheilnnjfsmiltelpunkt

für die übrigen Lander, was den Im[iürt unlxdiinifl Was
aber einem schuelleroü wirthsrhartliciiet) Aufschwung liier —
und violleii'ht sum Segen t^pJiten r Generatjonen hinvlemd
im Wege steht, Ist ein gewisser StaalssoslaliamuB, dem die

Arbeiterpartei huldigt, und der Uteakontervafinmaa nnaerer
Agrarier, der Pastoralisten.

Ich machte seiner Zeit Mittheiluns übi r iirDjektirtf grofse
Flutsregulirungen des Darling, t>ehuf8 tichitlbarmacbung dea
Streoea und Bewisterung der Ufergebleie fltr landwirthaebaft-
liehe Zwecke. Nun hat man hier die hdcbtt merkwünUge
Einrichtung, daft, wenn «in Pniiekt von Fachleuten eloffehend
siudiri, empfohlen und estworfän Ist, solches einem Komitee
TOB Fariantenltail^^den UBlHbreMat wkd, die nlehta von der
Seehe venteban, «neb tich aeitteNa alohl dfe Mibe sebmen,
das Versieben su versucben, nnd daa dann andgflltig über
Annahme oder Ablehnung «ntacbeidet. DIeaet Komitee nun,
nach rieten Berathungen und scblleftUcher Kunstroise nach den
Ufern des Darling, bat bestimmt, die Bauten sollen nicht ausge-
führl werden, well nach Scbiffbarmacliung des Flusses Melbourne
und Adelaide die Vorthoilc haben wOrden, und weil — entgegen
jeder fachmännischen und wissenschafilicben Eviilens — daa
Land sich nicht für Uewftssenin»r eignet Mit dieser Weisheit
ist aber jeilem jredient: die Kirchthurmspolitiker in Sydney
können keinen Nutxen für sich in <!em Projekte sehen, die

konservativen Pastoraliston bleiben noch für ein??e Zeit im
un^rettörten Besitze ihrer Wei<ielflndereien und kii-nen eventuell

;uu ii I'ferrechte crw>'r!)en, ilie übrigen Leute, wenn sie sich
Ulli dergleichen Sachen überhaupt kümmern, wollen mit aolebee
Arlieiieii warten, bis Australier' fOderrr! ist

Seit längerer Zeit st» In die l'rai," d< r \ ••rbinduDg von
Nord- und SDd-Sydney mittelst einer iJrücke auf der Tj>ges-

iirdniiv;,'. lani' .Vnxahl Projekte sind vorgeschlagen und genügend
PrUatka|ii;al zur Haml, Um den gewaltigen Bau atisisiifiihmn.

Die Kejrii'ruiifr "/in' ^'enfi^t, einer PriVBt-Oetidl^.diuft die

Arbeit su libiTlafsen, ,leni uIk r widersetat sich die i_'''>auiinte

Arbeiterparte:, -.Mdclie d(-Ji;|.';('li''n ,'itr'"-illi.' H.u.lrn in ,:. Ii

H&nden <ler lifKi>'iui!K' v>ith-.>n Will, dir Urtn'l^euuau iiiüfs also
unterbleiben, denn in der Staatskasse i?t kein tJeld für dergieictaen

Unternehmungen. - Im ernten Falle scheiterte ein wichtlgea
nationalea Untemebmen am Konservatismus der Paatoraliaten,

hu andern Fan« am Stast^eosialismus der ArbelterfaMoL
Dar Anatmliache Staattatwialiamua fand In dem matoihenen

Or. Ptavton, einem Mann von hoher Btldnng, der durchM Jahre
Dbwktoreiner b6beren Bratehungaantlall nnd nuleiatUnierricbta'
mlnitter In Viktoria war, einen Verlheidiger, in J. W Fortaaeue
einen scharfen Verurtheiler. WRI:rend der mters behauptet:
,In Australien ist d<T Stnatssoxlaii^mus erfolgreich*, betitelt

«Ier letalere seine Schrift: ,.State Socialit-m and the Cotlnpse in

Australia" und leitet, allerdings in sehr einseitiger Weise, alle

wirthschafilichen Uebeletkndo von einer eigentbftmlichen, in

Aiisiniiion beronders bemerkbaren Voiatelhing vom Weten
des Staates ab.

Jtrierk asten*
VtrHalssg wM Retslaatlsspel. Filr Rasende nach KoastaatlDoiiel

sind folgende MittheiUingcn iIcs Kenitlantlnoider HaniUdsblatte» bt-

uchtcnswortb" .Die Verbindunjf zwistlii-n Westeuropa uml dem Orient

nber Rumänien f.-tinint sich mit der Zeit inimer wi'iiijjpr erapfeld<Mis-

Werth »u ^jestal'i n .\in .Monta^;. '-' .Novembor, traf die C'el>r»- \on
der nimauischen Linie wieder elnuMl des Morgens uiu T'j, Uhr liior

ein, statt sjn Sooiitaf Abend um fi Uhr, was eilte Veisannunirs von
U' , isiundsn allein auf die Seefahrt von Konstansa Ms Konsisntinopel
bedeutet ITnter .«oUdirn l"nn<i.»nden o\u(s man »Uli doch frsj^en. Wie
die rumiinigohe LIidu (Iberlniupt bestehon will, weaii die Verwaltung
ili ' Riaj-nhaVfif'ü titifl rit r S »rilfnlirt eiiii' ^«olclie int, dafs nicht elii-

rn il rill ^| iirV wii> i\ti:
.
r,il,;.i

, w<dche diexe >fanjc Verbiiidui;({ üb"r-

baupt erst populUr gemucbl liut, ilen Kabrulati, welcher einen Tbeit

«biar groCian intsraatieBalen Verbhiduay Mdeulen tolt. Innehalten
kann. Die .Cobra* trügt nicht die Sehuid an derartigen Veritomst^
nisseu, sondern die aufscrsl nai-ldilsm^e rumlliiixi-he Verwaltung,
welche die Abfahrt d.-r .Cobra" vnn KoimtBn/.n »o verzögert, dafs
das fcddfT vnr S>n>ii niint<'rg.-(inc die Hospnruiieirifabrt nicht mehr er-

reii 1 t^^ii iiiiiiLi ii.ii ::. r fimi ii>n Kuhr);i>i»cbwindlii?keit von ca. Knoten
Uit dem VorrOcketi der Juliruszoit miiiuieji die Mtlssitinde luitehmeu,
und bald wird es nicht melir, da die Tage immer kUnar wsrton, lU
den Ansaabnaa geboren, sendarn tur läeol werdm, dntS die Pas

dar nimaniiehen Linie, in dar Haffkning,
I



640

Nr 47. EXPORT, Or^^an des Centraivereins far Uandetsgeugraptiiti usw. I H'Jti.

9p<>fnhrt nar-h nhcnd« wpriij'-atorjs sn Land la krimraen, get.lnnrht und
vielmi<l;r (?ezwuii(;«!ij svprdi'ji, tii'ifl; vollri 11 Htiiiiden läUKfr in di'ii

de:< Bo«porut wilMr n idipBkriiu okae den ihnan Mch din riie

nöthige BequediUcbkrit lur Nacnträb« an Bord fwboten Kwdu
könnte Bei dloavr ZaUkga von UVj älundffn fUr dio Dauer d«r
R^ltpii und unter den bezeicbncten UmstAndeii murs die Verwaltung
der rumänischen Linie Kolbst prrötlic». wenn nie diesen We^ als die

^chnellute und boijuonintc" Verbindung mit Burr>pa iinpreist!"

HkCttBchrift d«r Uod. d. B. l>aa klingt allurding« ander» ala

dl* lllttlialhiiVi walehe wir der .Nat-Xalnrng« «BtnahaiaD md ta

Nr. 44 d«a Blatiea, Batta »M, verMItDdIcliteD. War liat iiuo reebt?
Die Lampta- uad Brsatewajireafabrili voa Scliuatcr 4 Baar, Bcriia

theilt unA mit, dafi* aio, tioi den V4-r)f<'lir mii ihrer KuiidBi-tinft im
nordwoMlIvhen DeutBchland zu fordern und deiinelben den Beiu«
ihrer Brzeugniitse zu erleichtern, in Hamburg, KädiniCKmnrkt Nr. < : .

«ioe BxporN und Bngroa-Xiederlago iht«cr Berliner Fabrik, errichtet

Sa iat BoiBa getragen, dar« an vavMBMW
anthingreteliB IIaater>AuaaieUunK die Fältttkete dar Firma nlier-

«ichtlich veraniirJiaulicht werden, wie auch durch Bn-iclitung eines

Lagere der gangbaritten ihrer Artikel cino Rntliahme vnn Waaren er-

ntOfflicht ist I^i ' Pülinir.g dos Hamburger Oetschafte« abornlmmt
der Schm-ieg<ir-<' Im ich lult tbera, Prokurist Herr Max Hranke.

Bekaantmaehuag. W el hnncht s rsckeiiunduugen nach den
Vereinigten Staaten vou Amerika, ifelebe atit dar Deetaehen
PAckt'ipn>t den AtlreMaien n-chizeiti»; som Feat xugaben aellen, «tnd
iwockinarsij» vor Ablauf des Mtinnl» .Ndvembei »ur Pnat zu liefern;

bei 6paipr<'r Absendiiiijt kann wegen der In Now-York mit der Ver-

soUung verkottpftan tmattndlichkaiteii und SUuiungan auf aliM rackt-

eMge Zualelliin« dar Packeta nlcM mit Sicherheit scrschDatwerdaii.

SdiiVanaohrleblaa.

PvBtdampfer ,.I*!»bi.T' f!"r Hntnhiirir Südaiü.-nka - Linie iist am
ts. November 12 Vhr \huaj;=i l)f '.. r pa «in „ A ni.i üon.iü" iat am
6. November f) Uhr Abend« in Koiterdam eingotroffen . Kxichspoiit-

daapdir »Kelaer** dar deaiaeheeOMefrika- Linie int an T Noveinber
voebalasae-Bal abgeirangeii. „Retebetag" Ist am 7. November In

Hoziunblque i'ingetrolioii ..Rundesrath" Ut am 7 Nnvrmhf^r vnn

Amsterdam abgegangen.
l^ondon. 9. Novamber. Der i:ninndiHapfer „tiuelpb" ist auf

dar Halufalae Senoebend von Knpatadt ab|s«gBii(tea.

Berlla W.. ketlieretreree L
BH>t». PMkato »w. mw. nad aiM iar AdniM BafHa lotlMMtoi a i

Ilm Ui » n » • « t • Ii :Ut t:.-a. »rr^H 4lr mit il«r aplSntrma« («MkinilClM»
nir.ii.i. KibuiMlccia I •ik oirli In Jll«,l«itkrlrll|rr ta* I Htl. In ICrtiHHIBt f«M«IK-

-

Ul> IdfuMa utlrr Aiitti»ir|trl>rr Ihrlll int K.-B. »r •»!»• AbeuMtia < Ica
kakMütu aeitlncaaiw mil. Aiultr» eVrrl» *! 41c loa IkaaaiitM t» laaarK
aar«««* «fHf« «ur u«t*r «Aii^r r»»tiB»^aau a«dlaiiiBiei atllpiiiv»

ririM«, «rlrhr llKiit«r«l«a 4» f. K.-R. rm uftütm wiaatluB, «allta ito IIa-

•llaBK "tfr II i,.-niri,l«l ni:niri.ii«t» iMliisirMi. IllM»IVi-n aliKt la >l«gt«rl>rr, fr«»-

iMarNrr. 'niflU'-li. r ui.<l »|i4iil,.i ln^r S|»r«fh« i*rlijD,i<'a.

6W Varbiadaagea mit FabrilianUa und ix^trleuren voa La«kaa,

Furt««, LadMrIilB, BtataaUk, ellar Art Malerwair^a vad RobiaaterUllaa

nr Mllketln dNtar Atttkal laieobt Wir erhielten von eineai Schweizer
Haute die.*(>r Branche folgende Zu«clulft, datirt 9. Nf vi mhor l^Sfi

.Wir iheileii Ihnen im Intoresso Ihrer Abonnenten mit, liti!^ wir f.cu

.\bnehmpr aiad von Fiirben, l>ackon, aller Art Ualerwaareii für ui .sin-

Handelüubtheilung, sowie von Kohmalerialieii fOr unsere eigene

brikation. - Zur Zeit intcressiren uns vor Allem la und IIa Leddr

Mm und Blalwolfa. — Itaieramen worden wir mit erciem Auftrag

eaf(piben. — Offerten aoll«n bemuxtert und weuu immer müglich

frachl- und zollfiei hier eingestellt werden.* — OoO. OlTertan, An-
fragen usw. unter der laufenden Nummer an dea .DMitMhe BipOlt-

bureau", Berlin \V., Lutheratr 6. erbeten.

6äT. Nacliwaia voa guten Vcrtrelera la Italien Unti r llinweia nnf

die iu dor lieutigen Nutuioer Seite ftS6 eiithalienuu Artikel: .Wa«
iCMnen wir nachllallan ex.pertlnn'' uad .KuaatinduBirielle Interessen

Oentacbünda lo Italien* madirni wir diu Abonnenten unserer Ab-

theilunic .Eiportbure.iu' darauf aufmerksam. iIiiT-i wir in dor Lage
«ind fllr Tinten iiiid Sfhreibwaareii, Oegenstaiidf ili s T- l-f^insan Kultus,

kosrnntineho Artikel, Seifen, l'arfiimcrlon, phariwiii.euti*clie Prftparjitp,

Reforraunterkli'ider, Oi^feii, Sparhnrde, Artikel forden tTnterricht usw
in Italien gute und «oliJe Vertreter aufcugobeii. Oed Offenen.

Aiifrngoii ii.^w üind vnlnr dor lenrendaa MeiniBor an dea .Deeiache
Expnribiiresku-, Bi-rlln W.. Untherütr. &, an rtchten

(i38 Zum Haadel nach Gaayaquil la Eouadar Aus einem uds zu

gegangeiHMi Ürigiiiallifrithl iiue Rcuinlor entnehmen wir Folgendes:

.Au« d r kleinen Alibildung, die ein sehr iinvollkommenea Bild vnn
Gu.iynqull i^lebt, or>i-hnn Sie den Umfang den Brandes Es «ind Im
CiMUi'ii ICU Block, il. b. (luadntti' zu lou Klleu Basia i^er Block

(Cudrep. veniieMetamdee, wibned die AbMUaeg ke«m 90 «rkannan

UM; ea Werwe am Haleaen (Uferatretba) entlang 10 Ouadrea und
5 Ctiadres landeinwärts, stntt der 2 Parnllelfitrarien mOfnlen eie a!«o

ä erblicken. Diese lOU und mehr Block mu! wi iien- 11 vnra l'ebruar

her, und weitere fl vom Hnuutag, den 4 (iklobi r il. J., iii n iuMi Imi-

nahe -'.j der Blndt »ih U;« Stadt wird i;i {'A^f üircr Li^i-' und der

au/aeiöidendicheii VitatiUt ihrer B«wohiior «irli bald erholen, aber

j eallte daaaelban ae diiagnid ela Agiich daaXjrloUtb «mpraUan.*
Im Anaeblnlb en drn vorslakendae Orlgtnalbericht

*"

darauf mifmi rknam, (iaffi in Fol^e de» neuen Brande« von Guayaqul
für ilio dcu:.H,tii:ii Esporliriteresaenteu ein« »ehr jceid^neli^ \eren-
laaauDg vorliegt, doselbat durch Lieferungen von Baumaterial aicb
en dea Aiilba« «en Ooeyemil se betbeHvee- Ueber dea Ueterlel,
welches hierbei In Frage ledUDt, Ist borSti im .Bipert*. Nr. 41,
Jahrgang IB95, berichtet worden. Wir bemerken, duti wir beate
Firmen in Kcuador nachzuweisen in der Lage sind und erkllren twa
bori'it. ilii' Alw nni tileri dr-n ft R -B. (aber nur diosel gegen die ver
tragsiallleiu'o \ i rfi;iuun(r mit iiiiiiaelben in VerMndung zu brinf^en
Offerten. Zusehrifion usw. sind unter der obigi-n laufeiidtn Nuttuner
en dea .Deutacba Eiponbureeu* elnauaenden.

689. FBr Fabrikantea vaa Dyaaaia- aed Etaktraaiatarta. Wir erbeltan
au« BrMillen von eirnm iitmerer Ueachaftsfrnuiide folgende Zuaclirift:

.Tcber Dynamo- «u. ! F.ii'^iromotorcn hatte leh gerne Preiiikourunti'
mit rnnsaiiotetlung fob Bremen, sofern sich di^ne Maschinen ftir

i' i luiiii I e Zwecke alü Motoren verwenden losten ' — Intere«setitoii

wollen Aiifriiguu bahub N'aoibaftieacliung der Firma unter der
laufenden Nummer an des ^.Oautaebe Kapertbureeu', Berlie W..
Lutherütr. 5, senden.

610 Kaloriacha Matchinta (Haiftlaft- and Faaerluftmaaebiacni ver-
langt Wir erhielten luis Brasilien von einem uns befreundoten
I^andwlrtbi' fiiIj;.Miiif- Zuschrift, datirt 1. Oktober IhHü: Mit i it-g^ti

,

wkrtigetu orMn ii.' irli aie. mir von einer der Ieli«luiik'ir-Uus»teii

FifDieu für kaloriitche Maschinen Preiskouranlo mit l'reisanaielluu^

fob. Bremen gefl zukommen laaaen au wolleoa.- Wir sind gern»
berwit, IntercsDienten die Adro-^se unAcre* Pr«>undei< aufzu^ehiN, tintl

sind gefl. Anfra*;i dii .si rl .il: ui das .lluulsche llzporthure.au-

Berlln W., Lutln-ri-tr J 7r. rirlitn:

641. Vartratuag In Spifbaaaren fiir P«ratiuay gesucht \Vir erhielten
von einem gut beleumundeten Impfntliiinsi m rur,i«iinv f' I^jende Zu-
schrift, datirt 'J Uktober 1)^96: .Sie wUrdnu mich verbinden, wenn
Sic mich mit einer leistungHfahigen deutschon Fabrik fOr Spiel-
wuaren in VerbinduiiK bringen würden. Erbitte Preisbuch." — GeO.
Offerten, Aufragen usw. unter dor l.iut'. nden Nummer an daa .Deutache
Exportbureau'. Berlin W., Lutln i it^ i.-e fi. erbeten.

1^42 Hebung ilu» deutschen Gcachalta nach Australltn. Von einem
d('ut~<'lii':i lii^;rnii-ur. [uit widclu-m wir Hi'il 1-7'* un:iai-|^ear'!r[ in

itchaillK'lKtr Vetbmdung gestanden haben, eriinlten wir toigende>
Schreiben: .Vor einigen Wochen versprach Ich Ihnen Näheres Ober
meine beabsichtigte Keise nach Deutschland mitxutheilen. Ich tliue

dio« heute und hoffe, dafa, wenn auch nicht nllea. ao doch viele*

gelingen wird, was zu rhiin irh mir vorgonummen habe iJabei

veflnBüB ich mich ganz linsniid-Ti« <iii' tliro fraumlliol'." Beihalfe.
Wie Sil- wl«»en, untonv'limf irli infiii,' li.dHi imi I:::.ti-.i« und Im
Auftrage einer liieulgen liedeuiifiiden tinua Uer Zweck meiner
Reise ist ein dreifacher:

1. Die Erweiterung des deutschen .Marklea fnr nu:«lrali-<:lie

Rohprodukte

:

2. Daa Studium moderner Methoden der technischen Itiiiubirieen,

soweit solche fttr Australien zweckmAfalg alod, ued die BIb-
fuhrung snichor Methoden. Apjianite, HasählneB US«, neeb
und deren Vertretung für Auatraliru;

j) Deutarhes Kapital auf einzelne hikntlve AntafSD in Autrellee
aufmerksam zu machen.

Ad 1. ich beabsichtige, slUdlische Baubehörden anf daa aicb

für Stralaenpllaater ganz tiesondcra eignende auatrallache Rariholz
luifnicrkeiiin r.ii mfietien, PndH'ii vnraulepen iiinl AnffrSge zur Liefe-

ruiiK hiiU hen Hnlzef ii) i'rtialit'n ; loit eini^'t-n (,'nir»en Holzboar-
bidiun>;^n i-fkftii in Verldmlunji: -lu ireti u, deuaelhon Proben hieaigor
Nuljliiil/.-T vorzulegen, tn-i m.iirii iti 1 l.iteieeln auf ihre Verwend-
barkeit prafen zu lassen und Auttrage zu erhatten; — Leim-, Seifaa-
und Lederwaerenfabrikanten Proben enatraHacbar Prodokia vomdagan
und batrelTa Lieferung zu verbandeln; — Obat in bostlmmtar Weba
verpackt und als gewohnliches PrschrpMt verpnokt »iif «eine Halt-
barkeit und Verküuflichkeit zu gulltiMi; ~- t.v. unii-mnihen ob e«
zweekmsrslp Ist, Metalle wlo Zinn, Anilrnmi direkt vn-i hier »n Kon-
^«umi iiteti in Deutschland zu senden. In ulloii diesen l-'ülieu ):andeit

tiä sich also darum den Londoner Markt zu umgokieu. aowio gewisse
atlll» Monopole au brecbMi und elnan direkten Verksbr awisÄen
dem Konsumenten in Deutschland und hieaigen Firmen ansu-
bahnen, welche ohne ZwiachenhSTtdler hier die rrndnkte von den
Prodn.'enti-ii k;iulen.

\<] U Hier handelt es »ich in erster I iri-e mr AppanSe einer
ileuli-i hi n Firmn, denen ich seit Jahresfri"! heiijudcTe ALifiiierki>/.nuidr

gewidmet. Kino persOolioh« Baapraehung Iat aber nOthig, um die

I
betrsifaedoD Apparate fOr

t ordnen und die VerfahrangameAeden praktiBeh kennea »"lernen,
, um tiamniitlieh den Amerikanern Konkurronx macban tu kiinnen. —
Ssmaiilii;) Neuheiten in Metboden und Apparaten auf dem liebieie

: der Ml'cli« jrthschaft, besonders mit Bezug auf Sfcrilisiren, Fast' irl

airou und I'abrikation von QetrSnken mit Mdi-Ii als UnuHllivjfe

Die bcstea Motboden und Apparat« zur KoDserviruog von Lebena-
nltteliL StakeebafMieta naw. — Aiib«rdeai mbcbM Wi

I Wafbnmhrlkea In Verbindung treten, ei

weiche Motorboote bauen. — Alle neei

Kornbrod gebacken wird, sowie die Appareie
aur» HOchafe - Ebenso fllasxiogcl.

Ad .( Hifrtu jfelnirt: 1) Da« Oowiimen von ca. i Million Bi<en
, bahniKJiwollan aus einem meinan bieaigen Freunden getUirigen W
( gebiet. Dabei hemMt ea oldi oatttrllcb am die Pfsge: Was
die Vermünng la DentKUaad fir Btasnadiwellin, deaea ly»
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Hartholxiiehw«ll«n gleich, wt>nu nicht „Ober" sind? Die Normal-
achwelle «Qrde fob HMboarno etwa 4a> M. kotten. An Kapital wäre
soviel nOlhIg, uro Lohne, Waldateuer, Pracht und Verachiffuofc fiir

«twa IW(HH) Schwellen lu decken, alao etwa I>liO(XH1 M. — 2) In

ADÖetracht der unratjonellnn. uiiRauboron und AufiiorDt n KchtHimlgoi)

Handhabung bei der KotmorvlruiiK von Fleiach, besonders was die
Behandlung der Nebenprodukte und Abfalle anlangt und die trotzdem
jfrofse Profite abwirft, dOrfte o« kKinc bnMoro KuplInlanlaKO gitbon,

ala die SchaffuriK einer Ocnnan-Australian-Meat Chillintc and l'resvr-

Ving Company. Doch dnrOber mehr mUndllcb. Hio sobeo hieraoa,

dafi ich nln ziemlich grofses Programm habe, doch nur scheinbar
«o, denn da Ich in tochiii»ch-wi««en>«hurtllchnn Sachen mich inöglichat

auf dem Laufenden gehalten habe, so werde Ich nicht nöthig haben
auf dergleichon liinge sehr viel Zeit lu verwenden'' — Indem wir
Vorstehende» niittheilen.eroucheriwirdioAboiine'ntendcyiExportburoaua
uns unter obiger Nummer Ihre Millheilungen zugehen zu lassen, die

wir dem Schreiber dea Vorstehenden sofort naeh seiner Ankunft
elnhtMdltren werden

Vertrauliche Auskünfte
abat VinMgini-, «»tohirit-, FtKlllt*- nn l P'ivtl-

VirMllaltll mai all« rUua uth*ilM aiu<<t t

sraaifl, «isrtl nad is«t»iii>«n. an* iii r
" • tlir Ar«:

Greve A Klein,
laUrvaU«««!»« Alx»kalinabar*«u.

tclla

ütmiuterk Annttüung kmienlm

Otto Ring db Co.

FriedeHauBerliM.

OirümM in».

Ceylon*Thee
in Oriffiiiiilverpttc^kuu^.

«zawalUe, Ceylon Dust 1 ff engl. Jl %,—
tj51 „ Special Blend , . . 8.60

„ Bland |S«tter) . . . ^—
,f

Blead Secure ... 4,

—

„ Blend (Shackee) . . .

Pottaendungen von weniger ala 10 Pfund
Gewicht erfotg«n auf Kosten dnr RnipfUnger
usd gegen Nachnahme der Fakturcnbotrlge.

Deutsche Exportbank,
Berlin W., Luthontlrnfso ö.

FIQssiger Fischleim
(Syndetikon)

A. ZOffe l * Co.. Berlin SW. B9.

Otto Beyer-Rahneteld
vorn. Ed Voigt, gegrd IS52.

Planolorte- Fabrik
Drudei A., Arooldstasse 6.

Man vrlanq« PflaUafn.

werden liirt

Hpanisehe, I*orta(?iesIsrh«

und Rosalselie
gut und billiget Obe«s«txt.

OffMTtOo unter B. SOO befördert die Ex-
pedition dea „Exp«rt'*, Berlin W.

1^

Zuckerin
660 mal sOfser als Zneker.

RHHfr •fkrr 4i;rschniiark, da nboolut frei von der Mner
achmnrkenden l'arH.-iulrnniltilM'nzoAsAuro. WenealUrh billisrr «l«
Xnrkrr. nMTrrsfthrbar. konservirend ; daher far heiise» Klitu.i Ix--

«nnclfr» wichtig!

FOr Gährungs- resp. Getränke-Industrie besonders geeignet.

Brhältlich durch den (<ror»dri>guonhandel und die bekannten Exporthauser
In Hamburg und Bremen. Proben und Prixpokle duroh diu

CkeailHclie rakrlk v*b Herden, Kadcbeol • Uresdeu.

HIEME'S'
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^eJkHolzbearbeilunl's:

Maschinen.

Weise & Monski, Halle a. S.
Spezialfabriken fDr Pumpen aller Arten und Zwecke.

FiliaJen uikI l.agpr in!

Berlin C. a. Hkmbnrg, Brftsael, Budkpeit.

Vorzügliche umpen
T<il*«r«mni.AdraaMl

W*la»aa llallaamal*.

AliaiUlliril« BfMibitnft f II*- a. EntviManiat a MaaeMaMfiitrIak

(rariia 4M0 AalarM Vh<<U («liafartV ai. romal. Panpwwkaa, la

ViriiailuKr »Ii Hocbrmrtoir - WaiMriatlaaf« t OaoiaMaa, OiUr.
rtiirftfn, / iv.l.l<aSMabrllcli«,airtBafalM.TiUaatlc.aalUTOanatl<.

WInilmolora nir r«ti»|iir« LalclanK«a «chaiilToa Uk 200,- an,

Viir ttiJörwafthtiCBB NM^hoiamaa wIH ff»aro<.

B. Grosz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Oevotalien.

Export! ^

Leipzig?- Reudnitz, Eilenbiirgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

ÄbÜieilUDg: „Emaillirte Gusswaaren."
Spcclalltfiten

:

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

«to etc.

(laschmackvolle Porm«»n In tahUMcheii

kUustleritcfa auKgofnhrtnii

Majolika- und Marmoremalllen
(rOBS-. ee(fr<lD-, blau-, eltenbelo-, gold- und kupferfarblff).

Gofilssc lind Appariitc für die clieinfsclip IiidiiMtric.

Oanmtle für Sänrebeständlgkeit und HaltbarketLV Naherea Musterbuch und PraUllKtoti.

Etakllrl 1887. Ol«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(KsTVjpnoba«';
Amt m. tM4.) Ot. Loewenstein (F«rnspr«clier

'

Amt ID. SAB4.

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. i89S.

fabritlrt uod Utfort all SpcxlaliUt in tAdellotor «oniUKlIch fonktlonlimdcr

Auaftthrung, bei den bUllipsten Kotlranit«'» und httcliHtea Raba(t»atzen ftlr

Bxportzweck« reap. grOasoroii Boilarf:

Blektriaehe lyAutewerk«, 'l'abtcaux, Telephune, Mlerophon«, Contact«, BlemenU
(naaa« und trockene), Inductions-Apparal«.

IllanlrirU' PnUlM«!! rrall* und h-aneo. '98

SCHÄFFER & BüDENBERG
MANchmen' ooii I>iiizipfkiM»t<3 - Annalrirvu- KftbHk.

Matfdeburtf - Buckau.

Filtalttn

:

Ntw-Tcrk.

PftrI«, Uli»»

all «ad.

Gen. ' DepAta

B«r1Uf Ktriek.

Re-starting injecteure
(RclWIthMtK wUderuiJM|r*nili D. IL P. BlOll.

7&000 Stck* dio^r Eouiäruktlon liu Betrieb.

Jeder Art,
llbfr

I7IMMHK» Ntck.
I. i;«tbranrli.

lUb»« n. VmUI«
lo ledur

AvifUnrcDir.
^iclxirli - VmUI»

OoMlnkUoft.
lU4«itrT««lil«

iDdikatorts und

Uta

BcbabrippmrftU,

TV»raij««l«r,

Tb«lpoUiiin»l«r

und VjTvm*i*t

WMMnchitbar,

tie. «4«.

Kataloge gratis and franko.

in Iieipsigr-Plagfwitz
Maschinen-Fabrik

MetallgicNserei und Uleilöihercl

«•ifMwaMiit. Complete Petroleum - RaffInerien v*Hi*kio«r>uUf>.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
lleMlIilationxapparat« alier Art:

ThrerdPstillBlionen, HarzdeBtlllatkmen, Kühler, Vorlaj^en, Ai^talnren etc.

Elsniaiichlneii und Kiililanlniren
Ammnnioir-Anna rata D. R.-P. Nn. 64 867 (nnstillircolonnn! Coleanen-Apparat, oontlautrilok «rlrhanri. Qe-
MIIIIHUlll<ln-Mp|Jciröltj riDtfster Dampf- und Wiwacrverbrauch, Vini kfim-r t'oncurruiu i'rrelchl. Zur Horstollurig von

chemiach rrlnrm SalnlakKolDt, •chwefelaaBren Imnionlak, Salmiak, conccntrirtcin (tainaiiter, au9 (iaswosgor und anderen
ammoulakaliachen PlBatIgkoiten.

Extraktions-Apparate lur Entfettung von Knochen, Samon. Piitiirollo etc.

Holnoo Annarüto vielfach prOmllrt Zar Bpk'uclilung von Stadt
~

UClyaO-nJjpal alO. motoren und tu Heiuwocken,

nntaienn Coo Annoroio Vcrbindunf^ mit Uaainotnr<«ii bllliptte B«trlebakran. Bla in 60°/« KohloaertparBlu
UUW9UlrudS-n|jparaLO. ^egcnUlior DiimpfumeehlnenboUlob.

i

Oasbehälter In allen GrOsaen.

Verkohlungs- Apparate uud Schweel- Apparate.
Dampf-Ueberhltzungsapparate. '

Apparate l'fir die chemische ÖroNM-InduHtrie.
Apparate für Laboratorien cheniisclicr, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abioheiduni^ aui Wollwaiohwässem. - Dampf- Swintarpresaen.
Compresslons-, Lull- und V^acuum-Pum pen.

<jaakpl«aclitBaB»*Grcrn«itaad«, «aaleiiuDKen, HensliiKBitiiiiiit, Aricandbreaner b«aier HanatraktJoa IHr alle
.rarlii-Gaa«, Marmalcher« Ijuap^n. Laterne« etc. ete.

Piibrlken, Hotela etc. Zum Betriebe von Qaa-
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Feldb"a1"n - F^aorTiT ^^^^

Papler-ScbDeidemaschine.

NpectaUllt Mit ISM:
Maschinen fUr die greftammte

Papier-Industie.
700 Arbeiter!

Produdion: 3700 Masohintn jihrlioh.

Ni>.
Schallt' »ckmlt l'r"l * r&r

;.i,r.i:

IUI* holM
hi>lrl«V

|.r.-..i.i.K

a-
«IUI

«Ol

u"
ViL III Hü ir;

AU SU 42.) Uli \U\ IIIÜ HO
AB* 66 13 486 BIO 16U 106 m
AC 60 U 676 700 176 110 B6
AC« 65 14 660 775 185 115 B5
AD 71 17 740 80i> 200 130 90
Al>. 76 17 836 060 330 Iva 90
AK 88 IB 9&0 1075 24Ü 13.'> 95
Alü» bl IB 1060 1175 aöf) 130 95
AK M 10 1150 1375 260 136 100
AKii 100 19 I^ÖO 1375 860 140 100
AO 108 80 1400 1536 816 146 106
A(Ji. 113 ao 1&(J0 1S86 836 160 106
All 120 21 inX) 1735 340 155 110
AH.^ NU 21 lUOO 3076 160 116

160 33 3376 3400 890 IßO \Di
AZ 'ilO 17 4700 600 300

Karl KraiiKo. Leipzig. Mascliinenführik.

Eiport!

von koDservirten

rranUnrter Wärsten.

Vielfach

Prämiirt!

Haltbarkeit wird garantirt.

Deutsche Exportbank
Berlin W.. Latkerntr«*«« S

ampflvhic unter Uewftbr der Aocbthelt ihro

portnKiesiachen Wolno au den niiehatohendnn
PrnUan.

rreia« in Hark
Im KaiitR p- Dlzd.
Wu. 100 1. »I.

I. Retkwtln, ISB7. krAftIg . . »Uu. 130 I4,«i

II. Ftiner alter Rsthwela . 18

III. Alte Oouro, (88S . IQOu. VOO au
IV. „C«llarM" 1887 . . . . iü0u.30U .i4

( Darfundcr Ahnlirl)).

V. ContresBrMe*,l886,(weir«)160u. 800 80
VI Ptrtwtii 1887 ... 100 u. 300 24
VII. Portwtii, 1886 . . . 135 u. 360 <*o

VUI Felaer welfier Portw«<a 150 u SOO 3«

IX. W«iri«r aller Portwalo iHOu. 3so 4V

X. Aller feiner Maakalwalo 300 a. 400 4H

XI FIne old Portwlae . . SOO u. 600 TJ

XII Cognao Selubtl «b

XIII. CoBNU SeUbal. Tü
«Iraaupcrieur.

Kap-Weine.
Direkt Importürt«', vonOf^licho abKelagArto

Marken.
du Dud. f I.

Old Cnpc! Mndeira M. Mi
Fiiio ('npi- l'nnuc .88
.•"wocl l'onlac ....... .43
Swoot Proritlßnar .42

Itfditiguiigvn: I>le Pretsa veralelinii sich

riolto Kaiiae. Traneport von Berlin nach dnai
Bpfltimtnungsorte auf Unfshr und lu Laatnn
ilf>« HrnpfSiiKoni. DIfi Kawcr elnd frei Borliii

oirDckzullL'fern udor werden mit M. 9,o<i rOf

jp lOi Liter IM. i,v> fOr 60 Uter) verrechiiiii.

PlaachtMiioiidunic"" erfolgen frei VerpacktiiiK
und werden In Bnrliii frei in'a Uiuia geliefert

Bel>ufa beachiDunlgtor Einführung obiger
Weine und xweck* Krmögllchuug einer aonc-
faltigen IVnruog derselben, können aasartlrte

Flaaolieaaenduagea von tuaainmen mindnsUMi»
1 Dtld. Flaaehea xu den ungegebenen Hutinnd
preisen hnr.nifon weriinn tu

^ _ ist mit einem neuen Ar-
\l 1 Ä I tikel, der ohne Kngle

V I I
<lb«''"ll henuslellen und

* ** * leicht abiuaatzen i.nt, tu
vordienen ProHpokt

"I J B r a 1 1 ». Prob« gegen
—-

I ^1 Knuüon von I Mark, auch
1 AuHlandmarken franko a.

Patentinhaber Inlins Benk, Dresden.

Schuster & Baer'*

Patent- Hygieiie-Lciinpe

(sog. Gesundheits-Lampe)

ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

(ßerliu ö. 42.

Priuzessinnenstrasse 18.)

Filiale in Hamburg, Radingsmarkt 31.

Warnung: Man wolle bei dem Ankauf den

uns patentirten Ueber-Cyfinders aioli verge-

wissum. (Iiils <iui- g»liei't^rte Artikel auS unserer

Fabrik stammt (or wird stollonwoiso sogar mit

uiiHurer Fabrikmarke nachgeahmt). Keine Glas-

hQtto liat doa Recht, dururtigo CyliiuiL-r Lcr-

icustellen und keine anderen Firmen. die-

jenigen, welche dio^iou Artikel von uns kaufen,

dCirfuu ihn in den Ilandul bringen. Zuwider-

handlungen wenlen nach dem Patentgesetze

auf du8 Schärfste bestraft.
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FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerkleinernngn-SIaHehinen

Pat«it-Ku|relnableii mit «trt. Ein- and Aumtritraiif,
ittelDbrech«r, Wftlzonraflhlpn, I'iichwrrke

(Pochschulio und Bohlen nun Spt-cial-Btahl),
Kollergln^e, n. e. w.

EiceUlor-Schrotmtthlen.

Vollst Einrlohtongen
fttr

C«m«nl-, ChwnoU«-, Mchmlr««!- i. UBiiscrfabrikcn,
6jf', Tfmi., Knochen- . üelraHblen.

Einrichtung, zur Erz-Aufbereitung.
Patcnl-Analgunatoroa, gpltzlnttea, Setuaaaclitncn,

PlMin«D-Ntoii»berde
In verbesserter Konatruktion,

roUreiid« Kundherde.

ADfjabe-RBbrwerte, QnecltslIbtrfiDger a.souUteHilfupparali.

Zuckerrohr-Walzwerke. KalTee-Schfll- u. PoUrmaachlnenKrahne Jodcr Art. Bedarf. -Artikel für Kl^abahne«, 81;^,. „5 Fabrikbah..«.
Sonstig» Artikel au« Hartgus», Stahlformgus», achmledbaram Quss.

Gebrüder Brehmer

MiuichineB-Fabrik

LelpzifiT-Plagrwltz.
~

Draht-

Heftmaschinen
am Hett«D tüd

nUckcrn, BlMk«,
Br»Mhttr*B,

Padei-

BucbbeftmascbiKD.

CnraSEIM JoiinruMq aNEIIIMI

(MM Uta h bife; M Imj Oitniii Wa^

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
Uaaohinenfabrik.

nf, 'i Leipzig.

HUCh- und Btemdruckeroien, Pr»jrn,n.uu"

r»r>«nrelbiimilrta^, iwi

Erdmanii Kircheis, Äne, Sachs
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

SperialitÄt: AIIc Maschinen, Werkzeuge, Stanzen et«.

Bleoh- nud Metali-Bearbeitnnff'
ßritritea EUbliiaeaieat la dieser Uraacbe

Höchst prkmiirt auf allen beschickten Auastellongen. DIverae StaaU-
».edalllen, Bhrenprel.e, Bhren- Diplome. Neneate Ausiaichnungen

Briiasal 1888: 2 ,«ld«a« HadalllM. Mtt.ob.. 1888: Staatspr.!..

« to«-.l.H. r.<-h.«..|.||„.c ,. p„u. - ImmmMm ia»| «oU... M..liüIU ^ >

pr»a.,.rt ,..p!!ÄuÄ&ÄS;^:-:^5i?;;:^
Illftrlrt» Pr^iBcourantc «owie Muatcrdoaen BPatis und franko

VarutvortlicJi« BvdukUw: A. Bajotto, Bu-lin W.. LathiinUMM 5 — Sadnokt k.i p... •. n .i v < » ., ™



A b o n n i r t

•Ii«M 4« fWI,! BaoMiMM

atiiM 4M lapa«!«!«»

Pnb il<-r1*IJIhrllck

Im d>nr>clj>-n ('»»lirt'blcl S,«llk.

Im W**UpoflTrrrlD i „

rrrk Hb 4M |*M* 4«kc

Im Wt)i|Mit*nlk . • Mw> »

' Kimvia* XvwnirrB 441 Fff,
• «iir ctitf«'» urhfrtce

EXPORT.
p

Aili«i|*o,

mli Ff l>«tu<li>ui,

wtfrdvn oa der

nach Uebercitikunil

CENTMLVEREINS Flilt teiä06R«PHIE UND FÖRDERUKG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Hnlln W.. Liitlientr. 5.

Dar .IXPCmt* M f<i «miaelim Pmti«ltuiig«kM<itos iDr IKW.witM Nr. MM lagetnciin.

Will. Jahrguiig. Nr. 48.

IIUlMJIIf 9ft««1|l|«Mb««»lv Jxtn <trt|l-i ^. r H >n .1 :iT i| il . r i|*'i|lHrKrn ln4t» - ' ri . n i. ' i '1 i Ui .
i n ti|/-. r ti' i'f dl*» H}«C'iU N*»-r%:ilrniiii"* itvf Au»-Ih«id« • in kfi nvimriifi ni ikcnaliMl*-

Hfti-r«>, X«-il«ncvn iiri'

BtleTr. Zeltasfcen. HiM t r i n .
.

r lar u n t(* U. Wi> r Ih ««'Lit an ir # n 'i-r <l i. t ntmlirirln für Ildii'ii^UL** i j |>IHr- uil n*rli R«irlill VV

Inlialt: Die WassorBtrnfsKn Bfhlrlnns 'iiKt iTio itcrnrsi' sibui»chn Ki*ei;b n Ii ii Fiiropn: Unbcr Waar(>!nnuiitcr im Aus-
ruhrhand*r — Die Port*chrilto dp» I>i'u1»clithum^< In [t iü^ni lOri^finalborlcht von B. P) - W^ü kdiincn wir bei d' r i ft( IintjUltrlgon Vmio-
zianl«cl)<>n KiinsliiUMlcllunfr gewtnoeo? ((Jrig;ina)bericht aus VenctilK.) — Neue InduBtrioon und imluBtriells Un(ornohruuuf;eii in UuTaLand.
;Orftfinalbericht von Mitte November aiu Od«M) — A«Ub: Di* fCMhliniielie Ent«lek«laiX Trip«IU In SjTien. ^Origjwdfawieht «m
Tripolia) — Nord- Amoril^u: Muttor 4«iitMh«r PttlMrllcBt« Ar da« WoltfaandclsiiiMattni in PhilaiielpliiA. — Die BlcyttlMOiAilir itar

Veroinigteii giMien. — Atnorika* l>ip handplspriHtischo L3f>c hi Süti-AnK^ilWk — Anatrstlao ttod SOilBaA: Bm«d Füvdtntnd
von Mollert ^OriKinalbmcht isua t'ydii.y. 1h oktnbir

i
Vor i' i tm n a i- Ii r 1

1- )i ci'n: OiMnlvtmBnlaiv dw CMtralTsreiu fOr Haodel*-
gaographia naw. — DouUcUea Ex portburoau. — üriefkaaten. — AnieitfOo

Dit tMiidirgabe v»n Artikeln wt dem uCxport" i(( gestattet, weiui die Bemeriiun^ hiiuugefQgt wirdt Abdruck (bezw, OberietTun^) aus denn „EXPORT".

DI« WatstrstrarsMi Sibiriens und die groTse slblrlsohe Elsmbthn.

Oelpgpntlich dercJifsJiiiirigf»!! .allrusBisclifii AuMtellung" xu
Niblini - Now Korod cr^i-hnTi utilcr <|pr Rpiiaklion iIpp Dirfktors
des l)pp.Trtemeot8 für Hiiiid'--; umi MuJiufukiur, H>'rr!i Kowii-
lewaliy, ein hochbeclcnlsainps Samnip|»erk ^'üp l'tLMluVIivkrflfto

Ruhlaiiiie", d«m wir Ubi>r die Wasserütrarsen (iufalands und die

grobe aibiriBche Biaasbalm falgeiida tatoraaaaote AwOUiniBgaii
aatiiahniaii.

In der biaioriichen Bntwiekelung Sibiriens aplelan die Waaser*
stnlhen difaea Lande« eine bervorragende Rolle; ale biMataii
ftwt daa fliiMifl» Veriwhranlttel aowolil fOr dl* BroberaM. wie
lir dl* «llmUilMe Bariedehuig dlaaea weiten LlnderaMiielaa.

Di« bedBDtaiidaifln StiOaie — Ob nnd ^aaai» wetehe tnia

nSnIlkhe Bianeer flieben, und der Araar, dar aleli in den groben
OneiMi erfrierst — bilili>n Strariiii>n, welche den enrojAiaelien
Kontinent mit den flur^iorsten Oronsen Sibiriens v^rbladen. Dleee
8trdin<> sind auf wciite Knirernunj^en hin erhiffbar.

Auf dem Phiaae Ob wird olne refrclmaisige SchifTfahrt auf
einer Entfernung von 15 000 Werrt iii tprlmltcn. 1813 erschien
Bum ersten Mai ein Dumpfer iiuf ilf m Ob, Jetut verkehrt hier
eine Flottille von über 100 Dampfern und 2U0 Barken. Der
Jonissoi, welcher mit dem Ob durch die beideraettigen Neben-
flüpse - Ket«, rfBp, K!piner umi Orof»<«r Käse — rowIp durch
den 7- .. Wcrhl Inri^'pn Ob Jpns.-pi Kanal verbuiiiloii ist, itt /war
In seinem ^finzon Vi rlaur»- Bi'hiffhnr, a'lfiri pin regeimftisiger
ätibi (Tsverkehr finik-t nuf ihm nur ttatt zssisch''!! Jenlseeiak und
Kra«Düjar»k pinpi-Hpila und zwiM'liPn Krji.-.nn;arsk und Mlnussinsk !

andererrii'it» \ o» Jen)esei«k erfnlK-t ein «citprcr SrtulTsverkplir

auf der Angura, einen Nebenflüsse des Jeniaaei, \vüklipr aus
dem Baiknl-See kommt, aber blofs nuf einer Strei ke von fi' <)

Werst tehiffimr ist, ro daf« eine direkte .SchlfTüverbStiduiiif zwisL-Ueu
j

.Icnisspisk uu.l Irku'.tk Muf (IcmKPlhpn nicht hergcätollt werden
kuiinti;. Gt>geri«J»:iig ist Ln-i (iflp>,'pnlii'ii de» Ausbaues der

'

grofaen «ibirischen Klsenb.ihn aiu h oim- l\pgollrung dfr Anjjaiii

in Aussiebt genommen. Vun den Müssen, welche sich in den
,

Baikal-See ergiefsen, hat femer der FlnbSaiam;» aineaDampfar-
yerltebr aufsuweisen.

Ol« Lena, welche mtt keinem der anderen croben Ströme
ist, Temittelt blob des Verkehr im bnera dea Oe-

MfltN Irkntak. - Bin Damnfemfkehr findet «oeh hier aUtt, Irigt
nh«r «tnaiB mehr «dar minder luftlligm Ghanktm.

Anf dem Bnikol«» uttailiMt die im Jnbt« 1881 gegründete
KInchtn'adw Vmfilu-ütmiamMh.' mit aw«l ttr gehörigen

Dampfern einen refjelmSfpiffen Verkehr Auf dem Amur besteht
ein rpgpliiilirsi>fpr SchilT-sverkehr tpit der iid'.itärlschen Expedition
des Urafeu M u ru w i

>' w unvl der darauf erfolgten Annexion dieses

Gebietes im .lalire lH5fi Im Jahre 1871 wurde hier eine SchllT-

fahrt«ge«el?sfliaft trejfründpt, welche die Verpflichtung übernahm,
pinen rppplm'irsigon l'ostverkehr zwisrhpn NikoKijpwKk und
älneteunk 429.'.>tj Werst) und auf einigen anderen kleioeien Linien

au unterhalten. Mit der Zeit entwickelte sich Im Amurbaesin
ein sehr lebhafter Schiffsverkehr; 18B5 schwammen hier berelta

44 Dampfer, von denen 1 7 der genannten Gesellschaft gehörten,

nnd gegenwärtig umfalst die Arourflottille, abgesehen von den
Im Dienste der atUifaaben BlaenbntariiMitrerwaltang «teheoden
Pafaneugen, berrita M DamplbchUlb uad-gB Barken. -

Auf die Heratelhinf «inea fCfclmilUgeii Vericebn «wtodiao
den Hifcn'nnd KOatengnUatan das amien Oaaana Imt'itie Re-
gtemng «ett Jeher ihr Angenmerk gerichtet, einen Bif»lg hatten

deren BemObungen aber ertt im Jahre 1881, ata der Indnttrielle

Schewelew die Verpflichtung einging, swischen Wladiwoaloll
und Mkolajewsk, sowie zwitchen Wladiwostok und China—Japan
eine Dampferiinie, mit Anlaufen in Schanghai, Nagasaki u. a.,

tu unterhalten. Zar Herstellung einer nördlichen Roule, aus

Buropa durch das weilse Meer, daa Karische Meer bis au den
Mündungen des Ob, de« Jenissei vnt^I der Lena, wurden in

früheren Zelten vl<»lfache. aber erfcd^ilnse Ver=tiehe Kemncht,
bis i'ti Jahre 1862 die K rii*e!i6teriiMjlie ICx;M'iH:ii:)n zu .Stande

kam, welche das Karische Meer nahem vollsttindiK eisfrei fand.

Seitdem wurdm auf dieser Route hfluflg Pahrten ausjzefülirt und
I**^ wtirdpn auf dersplhen (nnr! weiterhin auf dem Jenissei)

sof»ar Scdiienen für die (jriifse sibirisehe KiRPnhalin gpliefert-

i^ngs der hibir)sclii»n Küste atu hlillen O/eaji Hiidel die

SchliTfahrt «war keinerlei Himlernisse, nirhts.lestoweniKPr lialte

sie hier bis zum Ende der 7üer Jalire einen üufA!lii,'en llhurakier.

Erst mit der Bildung der , Freiwilligen flotte' itu Jahre is7?>

wunle eine rege1m9f«lg« Verbindung RWisehpn Odessa und
Wladiwüstijk gpscbutlpn, was eine l;edeutende Slftrkung iIps

rus&isfl;en Einfluisäs in den Gew&ssern des stillen Uzeaii« zur
Folge hatte Die .Freiwillige Flotte* verrügi ^n ^enu artig über
l.H Dampfer; nichtsdestoweniger ist tie liaum im Stande den
an sie gestellten Ansprüchen sn genttgan.

Der Gedanke, in Sibirien eine Bteenbabn au bauen, war
bereits im Jahre 1860 nach erfolgter Annexion dea Amur- und
daa KfiBtengebietes aufgetaucht, die AtutBbning deaselbeo sollte

I Jahm 1867 wyid« tmi im Va
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rhsassce, welche spflter in eine Eteenbahn tinurewandelt werden
solUe, Bwlschen ilcr Bucht De Cnstries und Soflisk un Atnar
ausgearbeitet; die Ausführung unterblieb indi'h um Mangel an
Mitteln. Es folgte nun eino ganze Reihe von I'rtjjekten t^oMuh!

von russischen wie auslUndiachen Unternehmern, zut Errichtung
von Pferde- und Eisenbahnen In den verschiedensten Gebieten
Sibiriens, welche mehr oder minder lang ilie ötTeniliche Ueinung
besclijlftigipii riesoncierps Interesee erregten die Projeltte aur
VerbiiiJung der Wolgn mit dem Ot), welche in drei Linien
pr«>ponirt wurde, von licnen Rchlicfa'.ich ilie «üillii-he über Nishni-
Nowgorü«], Kii«*n, JekÄlerinhurg^, Kamiscitow cmd Tjumen von
der Kegierung im Jahre Iblb an eptirt wurde. Zu einer Aus-
fDhrung kam es ober auch Jetzt noch nicht, um) swar wiederum
US Mangel an Mitteln.

Mittierweiie entwickelte «ich im europaiKt-hen RufRland da-i

BieeobAllOOetB immer weiter und erreichte 1ST7 Orenburt,'. 187S
wmde die Uralische Linie, 18öö die Brücke über dio Wolga
fertiB; im letztgenannten Jahre erfolgte der allerhöchste Erlaf«

n&t die aofortlge Erbauung einer ffiMobehnstrecke swischen
Jeketerinburg und TJumeo. MteOMAr eiwhten ein Festhalten
MI dar ursprflnglich geplantn eBdSclnB BIcbtung ftSr die groftie

fbiriaelie Bieeobubn aiditcnprehleoswwüiaulea wurden daher
im Jitare 1M4 Vvmtmmgta ia Ml nenata Btcbtungen vor-
genomraen: 1) Von Ntihal-Nowgorod 1tberK«8M Meli ISoaeo,
2J Von Samara Uber mtib l^nmeD, ft) Von SuMim ftber

Ulift oech Tscheljabinsk.

Oieichzellig wurde in den mehr oder minder matkgebendefi
Kreisen die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wOre, sich
vor der Hand Überhaupt auf den Bau einielner in politischer,

strategischer oder industrieller Hinsicht wichtiger Stracken m
beschrfinken. Nach dieser Richtung liefen nicht nur von Privat-
personen, sondern auch von verschiedenen Generalgouvemeuren
eine Menge von Projekten ein, von denen die Ussiri Linie im
Jahre 1890 einer hegondcron Kommission überwIeKen wurde.
Die Berathungen dieser Komniisgioti führten den Hescldur« vuni

21. Februar 1891 herbei, <iie g^rofse Bihiri.sche Fli.'^enbabo von
swel entgegengesetsten Punkten — von Wludiv^<istük niid VOO
der Station Mlos der Fjinie Slntoust Mioa ~ zu bauen

Am 17. M&rs 1891 wurde der damalige Thronfolger, jetziger
Kaiser Nikolai Alessmlrowitsch, zum V(jrKitzp.nilen<ier KoinraisKiun

für den Bau der sibirischen Hieeabahn ernannt, und nunmehr
wurden die Arbeiten derart besciileuoigt, dafs zum Beginn
dieses .Jriiires bere;ts auf fünf Tbeilstrecken ein, wenn auch un-
regplmiifsiger Verkehr aufgenommen werden könnt«!. Dim«
sinil (1.0 l^treLkei): TscheljabinKk— Omsk, Omsk— Ob, Ob—Kras-
nojar.^k, (iratäkoje—WJadiwobtuk und dl« Verbindungslinie Je-
küterinliurj,'—Tscheljabinnk, infigeMnimt 'Mbi WerSt. Die Theii-

Strecken Krasüüjarik— irknl^k, Missowskaja— Srietensk, Cli ilia-

rowsk—Grafskoje und die Absweigung nach Tomsk, Gemummt
Mnge 2493 Werst, sind im Bau kiegriltea, wJthrend nur auf einer
•IlMinD Tbeilstrecke Srietensk— Chabarowsk (^OOO WersftJ erst

41* Vermesmiogen ttattfinden. Der Bau einer Stracke efaier

Gbeum-BalketUaie, aach nuHüdfea VemeMaagea 393 Went,
von IrlHilik aad lÜBaowikqa, loll aatacbniiAaa and voa Irkutak
aacb dem ftilkal-8ee dne Zweiglinie ao«le eine DunpOiaire
Iber den Baikal IBr die ZQge gebaut werden. Die Qetanuut-
koatea dieeer Linie (125 Werst) sind auf 5O0OO00 Bnbel ver-

aoaelilagt Für die Aufrechterhaltung deaVeriubre Aber den Baikal
mrde bei der ertglischen Firma Armatrong Mltchel & Co.
In New-Custle ei« I'ruhn) Eisbrecher von S7öO indisirten Pferde-
krSften bestellt Das Fahrseug ist derartig konstruirt, dafs ein

Sinken desselben auch bei einer ernsten Havarie nicht ^u be-

fürchten ist. Der Apparat wird im Stande sein, eine Bisdecke
von Ober 2 Fufs Dicke su durchbrechen.

Die nacb8t<>bende Tabelle giebt die Kosten fQr den Bau
der einzelnen Strecken der sibirischen Eisenbahn an:

.'\uf-^er ilen genanrden Bezirken wurde von der Administration
i!< T sitnri^c'hen Ki.seiiliahn auch der Bau der l'erni Kolluskiya-
EiSCltbaiinlillie in AngnlT geiu<ninieii, deren iJLnge nacli den
Vermessungen des Jahres l^yt WH, Werst lietragon wird. Die
Baukosten der Strecke sinil iuit 2ti2-H&titi Rubel veranFichlß^t;

Mcr/u Scliienen und Roll material mit 11276 910 Rubel
Um die Materialznfuhr für den Bisenbahnita« zu erleichtern

wurden diverse Regulirungaarbeiten an den Bibiri.schen Flüssen

ausirefOhrt, wt>khe für Jen Verkehr von dfluerniieai Worth
bleilie:-; wenien. Von besonderer riedeutung s:nd d.e ReguliruOgS-
arbeiti'U üii der Ankara, welche im Jahre lb91 voUatiiudig zum
AtKichlufs gelangt ^ein werden Zwei von Armstrong und
Mitchei erbaute l.iamiifer und ti ilüUbarkeii vermiUelil hier

bereits den Verkehr.

FOr die anderen Flüsse sind von der Verwaltung der ti\ü-

atreeka

JekatrrinburK—Txcheijsbiiisk
Tscfe Ijabliisk Omsk. . . .

ümnk Ob ........
Ob—Krustiojarsk

Tomsk— Ali.'.wi'ik'iing . , . .

Kriuinojarsk— irkutak . .

Irkutak—Missewakaja . . .

Missowskaja-Strietanak. . .

StriatoDsk—ChabMOwak . . .

Chabarowsk -Orefsk<ye .

Gralkkoje—Wladiwestek

235
74.9

ULI

10 1,^

1059

8000

811

378

BankostOD

86S8 450 28 306
2« 83? ISR ' f.S Ifll

Iii; riU; 'il>i:.

23 753 1)15

1 70) t»\>

.'4 6y yoi

22 810 820
&3 809 8)7

117 6&5 833

21 O&C 582

20 583 609

i\ in:

I S hOK

7» 407
50 8^
68778
61747

64 189

1

Kzfolgt «in

Irr. n»a
bttgrifFen

Im Bu iMgrfK.
£rfolc«n

ImBMb«(|ria.

744tl|87i6S6 703|4S 890

rischen Biaenbaikn in den Jaiiren IBM—86 folgende Fabneuge
erworben und in Verkebr gaalaOt worden: Hr den Ob nvtl
Bugsirdampfer md eine Bagffemuieehine; Mr das iTnnlwd and
dessen NebenflaA Aagam «Ina "aggfmintfWat aad
Dampfer; fBr den Aamr nnd daaaaa NebenUaae etn
dumpfer, drei Bugslrdampfer und vier TurbinenlNurkaaaen;
wurde fUr die genannten FIflsae nocil eine grSbere Anaabl
Pahneage veneliledener Konatmkiiao in BaeteOnag gefebaa.

K II r 0 p a.

Uabsr Waareiffluster Im AusfuhrhaitiM. üeber da« Vorlegen
von Wa«renmuBtPrn in orientalischen Ländern ertheilt daa
,Kun8tuntiDop«ler HandelBbliiif lUirch die ,Met«ll-Ind.-Ztg •

in folgendem beachtenswerthe Kathüi hlUge:

,Im I/evanteverkehr spielen die Waarenmuster eiue hervor
ratende Rolie; aweifellus eme wichtigere, als bei der An-
knüpfung von kommerziellen \ erbin lungen in westlichen oder
mitteleuropftiKchen L.'ln lern. I^eFstellungen auf Grund von ein-

fachen Preislisten uiIit Kalalügen wertleij im Levantej^eschaft

Inuner zu den Kplter..-re'i i-"«llen gehOren. Der Levantiner

huldigt dem ei^ei;llii:h ncbUgen Orundsatse, dal« Anschauung
stets Qber jede noch so genaue, langatbmige Besclireibung gebt,

und so wird der Kummission&r oder Reisende, welcher über
glQcklich ausgew&blto Muster VHrfQgt, stets auf eine bessere

Aufnahme bei der Kuud^hüft rechnen dürfen, als ein Kon-
kurrent, der blos mit einer Prettllate kommt. Zu der glflck-

liehen Auswahl der Muster gehOiC ala wesentlicher Paktor «fle

kluge Bceebilakuag ia den fiaatem, ««leha der Klientel

breitet werden.
Gerade fai dicaar fflnaleU bagalMa

Fehler, daJIiai* den BaMcUor ni vM
ohaeliin laagwaiHgeB i

modne doich Bndiwefung der Aaainiht mir nodi aeUeppead
machen. Nicht selten verschnldet daa flberflüaiige Vielerlei Im
Angebot den von den Reisenden ao aefar iiekiagten MiTaatand,

dafs sie durch die GescbSfte in den Levantesttdteo, besoad«rs

.n Konstantinopel, Qber QobObr und keineswegs im VerbUt-
nlas au dem gemachten Umsatse aufgehalten werden. Der
Reisende, welcher der Kundschaft seine Muster vorlegen will

und Qber eine grofso Kollektion verfügt, handelt ateta im Inter-

esse seines Geschäfts und seiner Zeit, wenn er sieb vor Pi4aen-

tiren seiner Mtjster genau inform^rt, was der Kunde etwa suchen
dürfte; und, r.ur in den Grenzen des voraujsichilichen Be
darfs Muster au unterbreiten, dürfte für beide Theüe ent-

sprechend sein.

Dnfs die Auflrft^fe mit der (rrftfsten Sorgfalt nach den vor-

gelegten .Mustern aUHgefüh.-t werden müi-Hen, und dafs die ge-
lieforte Waare genau konfürni der Besleliung sein mnfs, wenn
nnJerg sich n;cl;t der Fal)rik:int Reklamationen und empfindlichen
Verlusten uunsetzen wdl, kiui.T nicht oft genug botuut werden.

Ein tlji. htrger ange.sessener Vertreter wird selbstversttodUcb

stet* vön den eingeäÄiidieD oder eingeforderten Mastern dftn

richtigen Gebrauch su machen verstehen; und wenn Probon
eingeschickt werden, welche nicht als Master für QeBchftfts-

abschlüHKe it) Betracht kommen kOnnon, so wird er als streng

reeller Geschäftsmann nicht versftumen, davon den einaendeoden
Fabrikanten zu vorstAndigen und deaaan Di^poaMema Mwr die
Verwendung der Muster eiosuliolea.
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Diewr Hertfan^ sollte ilif Regel für das Sobickstbl der

WaarcamuBter »oia. Leiilir mi dip Zahl der Aueoahraen von
dieser S«gel eo grofg, dafs ps Imld strdtig iat, ob jene sklseirle

Bthandlung der Mustpr hIb K«gei aufgestellt wordr-n darf.

L ir luehl der Exporteure, um Jeden Prptn ilirr Absatzg*;
biete EU erweitecD, uod die Vertrauen8B»!!>,'kfit il^r Fabrikfüiteii

oder vielleicht besser gesagt, der Mnngei »n der ntHliigen Vor-

sicht sind die Faktoren, welch« sehr bedaueriiclie AuhwüchM
In der Bebandlun)]: der WaArcnmugtcr gezeigt Imbon. Wenn
der Pabrikant ohne Aufforderung au einen ihm nicht als streng
Kl V issenhaft bekannten Kommisaionftr Waurenmaster sciuckt
uiiu über deren Verblpib besw- deren Verwendung nichts mehr
erfahren kann, so IrifTl ihn die gute Lehre nicht mit Unrei-lit,

und er bei keinen Urund, sich Uber die Un»icberheit des
Platse« au beklagen, nachdem er sich selber dsMeiben frei

willig auageaetat hat
Heist «ofal wird aber der Fabrikant das Opfer systematisch

dueligclWuter Muslerraubxüge einer gewissen Kategorie von
aflTBM*, dh» aiMoa m 4iawM Xw«clw MPOtld«! ««fd«B UMl
MWt MMB aittht Im a«ridgito bvinili«^ waa mitkivlUtauiKliiB
naankitQun A^nUeblcelt bme, «1« d«a
lud ieran wUnmigm Verktut a» SdiJwidi

bfflod «In HeMeh, d«r den Btwefi aaiirär NBtillelikait Dir
dta mamehllclM OenllaelmR In AUcenelnea nod fBr den KMif-
mannwrtaTitl im Besonderen noch nicht crbraelit hat, tlmt Wlne
«Pinna" auf Bs wenlen hübsche Briefbogen bestalU^ daran
Titel den Empfänger belehrt, dafs die neue Firma Ober so und
80 viele Kilialen an den bedeutendsten PIAtsen des Orients ver-

tagt, wXhrend in der Tbat die neue .Firma" kaum ein IJurean
aufweisen kann, oder ein sakh^s gemeinsam mit einem Kbren-
nann gleicheti Oeistes unterb&lt. Bin Adrefsbucb, das die
-Firma'' vielfach selber nicht besitst, sondern bei einem Glase
Mastik in einem Kestflurant eifrig studirt und ausbeutet, bietet

die genOgende Anr.ahl von Fabrikanten- und Kxpürteurudreissen
Die Briefbogen mit dem vollkling-cnden Kopfe gelien in die
Welt hinaus und helehron dm Adressutoii, duft. sn Ii Ihm dieses

Mal eine ganz besondere Gelegenheit biete, seine Beziehungen
an erweitern; er solle deshalb nicht versäumen, Munter ein/.u-

swiden, die allerdings nicht knajip bemeeeen «ein dürften, da
man genügender Munter heiuMhige, um sie einersei:.« unter die

aahlreiche, bereits auf die Waaro reflektirende Pial/.kuiidschtifl

i£U Vorthellen, andererspits ader auch den Filialen, welche für

diesen Artikel sehr in Betracht kamen, Proben abtreten au
können.

Üio wenigsten Bxponeure eind vorsichtig genug, sich genau
au vergewissern, wohin tie ihre Mut:ter Hchicken, und machen
es dadurch mOglich, daf& es kommis^iaiiAro — nicht etwa in

vcraebwindeiuier Anaahl — giebt, die seit Jahren ihr unsauberes
Gflackllt betreiben können. So wechselte beispielsweise ein

demrdge* ,Oeiil«* vor einiger Zeit seine Wohnung. Der Urning
dnarls 8H Tag«. I>er gaoae Kelter war mit MusterseiHlungen
vtilgeBfinipIt; au aeliMm verachwiegeacn DmiM
TkgeiflditlogMk lad Gin, <äuimpagnernd
Mbar aiid KUt, CtottOMkQBMmii «od BohlftllJadw, iMdlMO
and TotlMtoMUiiBk SdmiiDkni uul Pndw. FlaotHJndnn nnd
Strflmpfe, kursom ao ilemlicli allein wan em nMlirirlar Menaeh
gebraueben kann and ein — guter Fabrikant ala Muater I» die
Welt acUokt Ein sprechenderer Beweis für den Leichliinn, mit
dem Hnnderte von Fabrikanteii aller Nationen auf Jede An-
näherung eingehen, Ist wohl nicht leicht wieder su finden.

Abgesehen von dieser nnsauberen Sorte giebt es aber auch
aonat efareowertlie Kommissionshanser, welche es mit der ße-
bmdlang der Muster der Fabrikanten glauben nicht allzu genau
nebmeo au sollen. Jene Kategorie geht darauf nm, durch Ver-
kauf der empfangenen MuHier sieh Geldmittel zu verschaffen,
die andere Gruppe sucht nur Ihre persönlichen ßedürfnisge
kORtenlau oder nur mit ganz geringen Opfern au befriedigen

Es darf nietit verschwiegen werden, durü in Europa allerlei

Muster lieslellt werden, die durchaus nicht in die Branche der
betreffenden Finnen einnchlagen und direkt von der r>ouanp

nach der Privatwohiiung der Kütiitiii8tli>fifire wandern, um im
Rau,'ihalt sltroppIloB verwendet zu werden. Diese Muster werden
iiiio ebensowenig ihrer Bestimmung, Vorlugen für (iesohäflivah-

schlüsse SU sein, sugefUhrt, uud darin liegt die Täuscbung de»
Fabrikanten, dem doch schwerlich gedient sein kann, wenn ihm
nach einem halben Jahre eröffnet wlni, man liabe mit dem

seinereelt fibermachten Mustern angeblich aus dlei^eiii (Hier

jenem Grunde keine GescbHfte machen können, und habe des
lialb die Muater zu einem Viertel oder Drittel de« Werthes ver-

kauft Darum kann den curop&iscbeu Fabrikanten ood Exporteuren
pekdlchatn floigtalt and ZaiMtballanK bei Abvebe treu MaaMm

nach dem Orient in ihrem
genug empfohlen werden

Die Fortschritte des Deut«chthumB in Italien. (Origimil-Uericht

von R. P.i Wer vor zwanzig Jahren die Appcninenlujbiiis'.'l

betiuchle und heute wiederkehrt, fallt aus einem Erf 'aunen in's

andere. Damals mag ihm vietleicht das Vorwiegen des
franzOsiRi h^n Geistes aufgefallen sein. Heute sieht er hingegen
ein gewaltigem Umsichgreifen des deutschon Einflusses im
Handel, Imiustrie, Verkehrsleben, WissenBchaft und — the last

bet not Iii« least — Kunst. Naiurgem&fü tritt das Fortschreiten

des Deutschthums Insonderheit im Wirthschafi hieben /u Tage
und ein Blick in die Handelskapitale Italiens, das reiche,

induEtriekrflftige uml liandelsmBchtlge Mailand, wirkt da
übiifzeugcnd. Derer, die die deutsche Sprache sprechen, giebt

es in dieser GeschAflsstAtte zu Tausenden. Die grfifsten

Handelsh&user und Fabriken stehen unter deutschem Geiste,

Hunderle von deutschen ICaafleuten, Industriellen, iQgeaienrei
drftngea sich im Centrum von klaiiaad auaammen.

Der tatMn 18W ntlMInnd «i^ii
«In albtt Bcboa mnlMm Haalnt »«Itedar itad 1(1 In

•tlndlgea Woeheen. Br UM aleb nr «eine Meta gut beaaehten

Vortiike die beaiaa Bednar «aa Daatachland kommen, b«Id

dnen BeeUatar, bald einen Weltietoenden oder Naturforscher.

Die ItaUener bevundern ee^ wie dieae Dentechen die geistigen

Besiohungon zum Mutterlande pflegen und wie sie Abends,

raeist von harter Tagesarbeit abgemattete Geschäftsleute,

Industrielle und Handwerker, geistige Aufrichtung im AnhOren
belehrender deutscher Vorträge suchen. Man lese hierfiber den
in dieser Besiebung für uns sehr anerkennenden Aufsals in der

Nummer vom 1. November d. J. des geschatsten, italienischen

Blattes »Corriere della fera* Tiber den Bplehrungsfrieb der

Deutschen MailandH.

nciirintiteg Blatt igt eines der besten, gelpfensten Wllttor

der Appeninenhalbinsel, Xuii gut, iiucli an ihm kann niaO

erkennen, welche Fortschritte wir in Italien machen In jeder

Nr. desselben findet man deutsche Anzpigpn Ne'nnien w ir eine

beliebige Nr. heraus, «. B. diejenige vi'ui ^1. Oktober d. J.

Auf einer eiosigen Seite derselben treten uns ficht Anzeigen
für Deutsche, die Stellung suchen oder von solchen, die ihre

Arbeitskraft zu vergeben haben, entgegen. Auf rferselbeii Seite

empfiehlt üch ein deutscher Ar/.t in deutscher .Spr.'icbe, und
daneben seigen zwei deutschp Finnen ihre deutscheti Oefcn an,

die in dem ofenarmeu und doch der Oefen so bedürfligea

Italien eine wichtige Mission — selion vom bygienlielieo Stand-
punkte aus — Bu erfüllen haben.

Und nehiiien wir ein römischeii Blatt vom gleichen Tage,
die ebenfalls etark geleaene gTribuna", sur Hand, so finden wir

auch darin auf einer Seite 4 deataebe Anaeigen, eine von einer

deutschen Finna in Maihuid, eine von einer solchen in Born,

eine von einer Leipuäger liaacUiMnfbbrik, eilte von der
Kolnischen Zeitung.

Auch im „A«ia0eD% «IneiB badantendea veneiliniielien

Blatte, begegnen «ir fortwMuoBd AiaelgeD tob Oantadien

An allen Bcknn and Endaa daa aohdaen XtallenB ttägt aleb

dasPortschreiten doataeben Gelate«k deutscher Sprache, deutecher
Erwerbsthltigkeil SeHnt im weltfremden, stillen Padova, dieser

altohrwUrdigen UnivemitMe* oad — .Heiligen''-Sladt! Beben
wir noch von den Hunderten von Dentaehen ab, die als Walllabrer

oder um der KunstschStse willen nach Padova kommen, so
finden wir doch selbst im stabilen Qeschftftsleben dieses

friedlich-fitillen Brdenwinkels viel deutschen Einflufs. Die grOfste

Buchhandlung ist eine deutsche. Nebenbei besteht noch ein

deutscher Antnjuar. In den gr5fsten GeschftftflhSui^em, so den
GeflQgelexporlgeschfifteu, gind De uU<^' he angestellt Iier Leiter

einer grofgen Paduaner Druckerei ist ein neimeher, Em grnffißs

.Modewaarengeschllft, eine bedeutende Tajii.-i.seriewuarenliaiuUunii:,

zwei namhafte Schuhgreschflft© sind deutsche. Sells'redend

befindet i^ich auch ein deutscher Zahnarzt in Padova und im
Cafe I'edrocchi ündet man mehr als ein halbes Dutzend deiil; clier

Zeitungen und oft in einem Winkel gleich auch eiti halbe«

Dutzend deutgclier GUste. Von den Kellnern versieht fast J<-der

ein wenig Deutlich, Einige .sprechen es sogar eiiiigernKifsen,

und Jor Direktor des Kaffeehauees ist natü.'-Lch deutschen
Stammes

Unter den .\er7.len und Gelehrten Padova's trelTen wir «»in

guleB Dulzen i, die deutgch sprechen und deutsche Wissens: Imft

und Litteratur ptlegen. Auch in der Beamienwel» und /Vri.stokratie

dieser Stadt faml ich erfreuliche Keniilm.'-i der deutlichen

Sprache, iiiUeratur uod Wissenschaft. Jedenfalls werden für

Taaaendevon Marii imJabre dentaeba Mtnng^igiiÜäiftytiyiDOgl
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in Padua konaumirt, gam s« geselnrelg«]! v«d anderer
deuUcher Wuare.

Und 80 geht es erfreulich Im ganxen italieniiehen KOnig-
reicb vorwärts, erihnt fm BufscMton Süden, Ober den ich mich
la ^er spAteron Skizip iiusltissi n werde.

Wu k(*tt«n wir bei der nächstJfthHgen Venazianischen Kunst-
auitellung gewinnen? (Origlnnlbrrkht aus Venedii;.) Bei der
nUchsten uril winilpruiii iiitcrnational grpiRntpn Ausstellung
schöner Künst''. weli-hc innerhalb weniger Monuti' in il<?r schOnon
l«aguoenijladt Venedig, cint-in ilpr hierfür wahrlich tiosu-fcignolpn

Punkte, slatlfindfri wird, sind für uns nach clt>n v(>rKchicilpiints':;

Kichtungen bin VorttoKile zu erwerbrn, auf diu ich io uitch-

folgenden Zeilen aafmerkKutii inuchpn müchte. Bine ganxe
Reihe von Fürstlichkeiten hat boreile ihren Ofsueh für diese
sweifelhiä sehr anzirtn-inl wcnipniio AuMtelluns zug'fsagt, man
spricht auch von der Möglichkeit des Ersciteinens unseres Kaisers,
dessen Knnstfreuili^'keit .s'oh hpkHrsntermafsen Bit
Vorliebe für da« gchiliae Italieuedand eint.

Dafs unserer Kunst bei der erwihiiton Ausstellung eine
Hauptrolle sufkillen wird, steht jetzt schon aufeer Krage und
wird aiieb van des mafsgebenden Faktoren in Italien anerkannt
AU Beweis fltr f<etsteres mag das nachstehende Telegramm
gelten, nraldMa der .Oorrlew deila Sera«, der besten eine«
unter den IlallenhclMB BMtera,vw einigen Tagen aua Mfinelien
veriMfentUelite. llBBselfaa Zaniel felgendenüben:

,Ieh kann Ilinea versfcliern, data die deataelie
Kunst bei der nftcbsten Internationalen Ennstana-
Stellung SU Venedig glBnsend (splendtdanettte) ver-
treten sein wird Professor Antonio Fradeletlo, der iu
eelnerBIgenschnft alH Sekrcl&r des Bsekntiv- Komitee s

eigene nach hier gekommen ist, erhielt sahireich« und
bedeutende Beitrittserklärungen. Der Prinsregent
empfinfr Praileletto heute mit grOfster Heril rcbkeit.
Die HeschiokutiK i!pr Änsstollung mit Werken von
Boocklin, .Menzel, Lollt! zugesichert worden.
Sieger ilierlin) wiri! der Ve tl e/. i a n i m-h e n Ausstellung
sei n e p r.'ic h I VC 1 Io j

apHtiPsi seile Üemäld esurnmiung leih-
weise überlassen liu k d ni ni p n il eil Mor.at wird sich
Prof FradelüUo n.'irh tiprlir, Poris unil Lonrlo :i b"trehpn "

Soweit des Telegraimn iIpr italienischen Bljite-^ Mm» bencUle
also wohl, dafs sich Prof. Fradelelto als Bevoliuiflchtigier Apf.

Venezianischen Kunstausstellungskomitee's suerst nach .Müm lien

begab, um danach nach Berlin und spSter «»rst nach Paris und
I^jnilen 7.U ^.'i'hen, um daraus den liolu'n Rar:^' un.^erer Kurs!
bei dieser Aiusteüung abschtlsen au können Eh wird .iudureli
nicht nur unspre Kunst geehrt und (fefiirilert. pon lern auch
unser Nationalbes^ ulslsein gestfirkt, und außerdem kur;n die
Sache auch unserer Gcsobaftswpit im Onjfiven und (inrizen

antsbar werden, wenn sie sich nur in der richti>j:en Weise und
nr llditteea 2eit einzustellen weifs.

Die Anatfelltwg wird an und für sich den Fremdenverkehr
iBt ectftWIl VeneÄg «theUich steigern, und durch dieses
HerbeiatfOnieB von aekntantefiden kunstfreudiger und meist den
besseren OesensebaflsklasseB aagelUlrigen Penaneo, ergiebt
Bich eine gute Oelegenkelt aum Abasta vnseftr beetnn Kunst-
Artikel bpsw kuasitewcrbBeheo Saetigatase. Bs wlre hier
vielleicht eine äanumltaklane ansarsriMrikaoteBbeidglidwr
Artikel im Venion mit den KUnstleni am Platze. Man mOfate
aber etwas sehr BdtOnes bieten, das «berrasclit, packt, (esseH,
einen Katalog resp. eine Preisliste, die ein wabres Kanatweric
sein and den Text in mehreren Sprachen ealhaltea mllM»!
Holeh ein Buch kCSnnte entsprechend seiner Ausstattung eventuell
auch verkauft wenlen, aber selbstredend nur zur gans geringem
Preise. Vorzuziehen wäre seine Gralisvertheilung. Mit solchen
Mitteln l efse bieh hier viel machen, unsern In Frage kommenden
Industrien ein grofses Absatzgebiet erschliefsen. In Betracht
kfimen Kunstwerke der verschiedensten Art, kunstvolle Haua-
gerathe, AtpliertuhehSr vrim Klcins-ten bl« zum OrOIalen.
Unsere berüluiiten l-'arben-, l'inspl- etc 1 alirikanten kOnnteo
dabei ebenfalls anzeigen und mit besünilereni Hrfulcre

Selir praktisch erscheint mir auch die hlee eii;er ileutschoii

AuBiSielluiigisistitui di«- nur in eini^fen Nummern, aber in buhen
Auflagen «u verausR^iljen wSn-, und bei der gediegener Text mit
mustergdtigen IlUisirutiuneii sich vereinen mOfsten. wodurch ein
unzweifelhafler Erridi' auch auf ilas nichttleutsrhe l'iiblikum aus-
zuüben wÄre. ücsere besten Arbi iren mOfslen darin Bertlcksich-
teung finden, unsere iier\ drru^'endMen Illustrationsmanieren darin
Inrc ^Geltung hnbpn, eu Zinkoty].;», Alberbitypie, das Meisen-
bach'sche V'erfaiiren usvs, Iianiit würden "\v;r ülierraschen,
Anklang haben und vielen dieser liluslrattonsverfahren Kundschaft
«ewlniien. Diese Winke Ar bente. Bpiter nneb Einiges nebr.

NstiB Isdustriaa ond saaa Inihiatrlslla UatenwlHSung«« In Rurs-

land. (Originalbericht vom 12. Xovember aua Odessa.) .Bs
dürfte Ihre Leser interessiren, dafs hier in SOdrufsland die

Belgier und Franzosen sehr viele neue Fabriken anlegen, da
bislang alles eingeführt und hoch verxolll werden mufstp, und
eine Industrie hier ^arnlchf exi=!t;rte Sollten .M-utsche Industrielie

noch an diesem hislsnj; unbel.auten .Absalzfeldc für UberscbOsslf^e

Tüchtigkeit und Milt' 1 »ich betheiiigen wollen, so würden sie

hier gut einpearbeitPte, mit den hie.-igen Verhältnissen eehr
vvoh! bekannte deu'scbe Landsleute zu ihrer Vertretung, wi'-

xur Förderung Ihrer Interessen bereit finden.

In erster Linie wUren folgende Ualemebmungenaussicbtsvoll,
da völlig konkurrenzlos: Anlage einer Holsscbraubeofabrlk, einer

FMbrilJ von Werkneu^maschinen und Werkzeugen, einer Dach-
pfannenfabrit<, einer Wollspinnerei und Weberei, einer Lsmpen-
fabrik. einer Fabrik emaiilirter Kochgeschirre, einer UllramuriB-

fiihrik, pini r si.iirkpfHbrik, einer Fabrik von Zlnnschflsselo, einer

Müti-ren iiuuansiuU ^für Petroleum) und einer Dachblechlabrik.

Sie sehen, wie grofs die Möglichkeit ist, hierdurch denlsclM
Arbeit ein reiches Absatzfeld su erobern. In dem grolaen Süd*
rufsland mit aeinem stets steigenden Bedarf nod seinen hohen
BinhihTBlIllen fehlt noch beinahe jed<) loduaifie aur Batifedigung
iiiesps Bedarfes. Die VarUüinlsse hier sind sehr angenehmer
Art, auch daa KUma.

Die lleterikbenBlttbergestAlehten •berjnuriacbe Verbalt-

nlase, welch« van dan daniacben Sallnngen anfgetlsebt werden,

sesgen aar von der In DenknUaad herrschenden Unwissenheit
Aber das XsAMailand.

Belgiaeta« Rsbilkanlen baben in Lugansk (Gouvernement
J^katerinoslaw) eine Fabrik lOr Herateilung von Lampen und
Bmaillewaaren gegründet, mit Prs. 1600 000 Kapital. (Für

Odessa wBro eine solche Fabrik ebenfalls «ehr zu wOnschen.)

Die Unternehmung ist eine Aktiengesellschaft. Ferner gründeten
Belgler dort (in Lugansk) die .Lugansk-Donetzer-Stelnkohlen-

Akliengesellschafl" mit Frs. 2 700000. Weitere belgische Fabrik

anlagen für Prs. 4 000000 sind In Odessa geplant (Cem-nt

und Korkenfabriken, Eieenwerke u g. w.). Die franzfts'schen

Fabrikanten DyleABacaian errichipn eine Fabrik zur Hersiellurifj

rollenden Materials für Fisen- und Strafsenbahnen .
mit

bis. 10600 000. Auch Knt;Uinder beginnen jetat, sich an l-abrik

.'inlagen in SGdruf<!lnnd i^ii betheillgen, Deutschland dagegen
noch nicht; die Di'utsohen'scheinen gerne, Oberall su spRt zu
kommen' Die belgische .Hrjanker Metallurgische Gesellschaft*

errichtet in Kertscli eine
.
Zvieinfubrik iUT Ar.fprligUMg von

Htahlpunzern für SchitT-. üie Figenbahnlinien Chenson Nicola-

jeff, Dolinakaja- Wossnessensk-Odessa, Xovi-l?iig Bobrinjez, Lubo-

mirowka - Ab-xandriu - KiirniHtoVika. BeresDjegowatojc • Dobriya
werden proieklirt. sßmmtlicb in iler Ö.lessaer Gegend.

En sind von der Kegieruiig fulgeude neue Unternehmungen
bestätigt worden: die Sambowitaky Glasfabrik A.>0. mit

500 000 Rubeln; die A -0. »Sirene* in Warschau, fOrMaecUnan-
bau, mit 600 OOO Rubeln; die A.-G. Petrowsky, 2aeker- wid
äpiritusfabrikeo, mit 160OQ0O Rubeln; die TransaraKsebe Beig>
Industrie-Oeseltoehan, mtt 3 000000 Rttbetn; die Jannahy Sadwr-
fabrik, mit MW 000 Rubeln; die ObranowitalEr Zuckaifhbrih, ndt

IbOOOOO Snbdn; dte Arnnko-Ruaa. SeideuqESnnerei io Moakao.
mit 6O0C0O B«Ma Qrandkapital; and folgenden Geaellachaften

ist es gealstlnL Ihr Kaidta] a« vergrOheni: disr Jloskauer Seiden*

mamiMtlttr*auRBb. 1 IOOOOOider,MoHieell«>Weberoanafaktar«
um Rub. 150000; den .Hyscbegski Montanwerken" um
Rub. 300000.

Bine englische Aktien-Gesellschaft beabsichtigt, in Kasan
einen Hafen anzulegen.

Wir verweisen auf einen Artikel der «Hamburg. Nachrichten*
über die Auulehnung der russischen Industrie in Mittelasien,

dessen MOrkte sie der englischen Industrie abnimmt, sowie auf

einen Artikel von Paul Dehn In der ,Deutscbeo Zeitung" über

die Entwickeinng der loduetrie in eadrvMand (.BiB msaiaclies

Belgien «).PliraüO00O00OPia bdglsehesOeldsolfinlbratsdMi.«

Asien.

Die geschafilichii Entwicitfliung von Tripoiia in Syrien. (Üriotn.il.

bericiit aus l'iip<dis in Syrien j Gestatten .Sie mir einen kleinen
Raum in Ilireni Berthen Itkilt'-. den ich dazu benutzen will,

um b'f. deulHClii'n i;xpnrtin:eressei;len , welche mit Syrien in

VprtjHuliinf; etehen, einige KiUbwhligc zu ertheiien, die
manchem leuischen Exporteur willkommen sein dürften.

Aligemein hört man die Kommissio^lre auf den kleinen ,

Plltaen flgrzfeasi welche den grtfseren TßiQm^fl^Uf»mUag\.
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•Btx$:pbl«>les zu ihrem Wirkungskreis r^cbnei) iltirreD, klag«>ri,

Jafs dip moistcn Iciftiinggfabigen deutschen KxporthJluser auf
deren Offert*» fOr kommispiursweise Vertretung inuner mit der
Phrnse ^ieh bin I)erelt8 in ihrem Lande u. z. in Hoyrut,

Aleppo usw. vertreten" abschl^ig antworten.
ni, PC Hfm-'rkung »etzt Biet« eine Kt'wiisBi' Unkenntnift^ iler

V' rbf'iltrrss»' vumus.
Zur Bpleijchiuntr dieser B(>h!iup(unir wenie ich viirlBüflir

ein Beispiel bringen, indem ii li das \ ci liidliiil- iw isidu n z-.wi

Haixlelsplstzen Syrien» in« 'Ireilen führe, die von einander
gttn^clic'h unaldiAngIg sind^ Jedui-h /.ufulgt^ der vorhin erwähnten
Anschauung der Kiibrikanten, dafe es genügt in einer Stadt de«
Landes eine Vertretung zu haben, wird der eine Ort von den
dcuttii-ben Exporteuren nicht in lietrauht gesogen und bereiten

«!Lh dieNen • n 1.1 <;irt-h s«ltwt «ioen Schoden, der leicht ver-

mieilen weidiiii k.inn.

Iii bandelt sieh um Tripoiis und Beyrut.

'I'ripidis, ein aufblühender und vielversprechender Hafenort,

lii'gt nördlich von Beyrut, ungefähr 70 km Luftlinie entfernt.

Si-iue Eiowoboecsahl belrS^ 30000 üeeicD, theiU Christen theil.«

FBr den Handel könnt indMien dai Hhitarland von Tripuli«

mit ca. 400000 8eelM viel mehr In Betrtebt, nnd awwals der

grtttoera Tlietl der keniunlranden BavMkeninf SfUmos. Tripolis

taeM Müh daher avch bedeetead alt BsporlidatK flir btoflige

Prodttkte, die von dem ganaen HInteriaade hier verladen werden
Trützdem mufg Tripolu leiden, vell ei in BannkreiB

von Beyrut liegt, wo «ich die raeisten KotBtnltiioeare bcAnden,
ueli-he die Icistungsfühigatcn Vortretungen besitzen.

Entschieden ist es ein Nachlheil für die deutseben Kabri-

kfirifcn, laf.s sie »ich mit einem Vertreter für ganz Syrien en-

g..L'ir"]i.

Die Verhftitniste hier xu Lamle sind ganx verschieden von
denen Europas. —

r):f KommissinnSre :n Hoyrui Ifümmera sich sehr wenig
l«.'-, was jMiits'ils di'r ('ifur.t' illruT Stadt liegt; es ist ihnen

hauptaäcblich daran Kfiegi^n die \ crtreturgen für das ganze
Land zu erl.nri^feii, unbckiiiiiriH'rl darum, .lats üih üLji'r das Weich-
ttild ihrer Slailt hitum^ ii:elit arbeiten können, noLdi wollen.

liire (ipsolilirte mit 'Jnr Umgebung, wenn solchi' b>v-if-lien,

h'xii'. nu llt kuntiuuirliche, sondern basiren auf Zufall, d. ii. wenn
ein odi r der andere Hfindler dm Hinti rlarnli's liPM seiner .An-

wesenheit in Beyrut die Gelegenheit zu einem Einkaufe be-

nuut nnd dabei die Konninlentre wn deren Vemltttiang
angeht

Im niinziTi _eii(ii h i.st <las Hlnterlard Jen Kiimirus»ioiiAren

tetir wenig bi.'kannr und die Verh&ltniäüo des£«ibcti ächcioen
ihnen bühmischf r)Orrpr zu sein, denn sonst würde ihre Thatig-

keit gewifs eine grüf^cre sein, als sie bisher war und noch ist.

Nach dem Ausbau der Bahn ven Bc^mt naeh Omaskas
•cbieo es, ala sollte Trlpolii aHea verlieren, wa* ea Mäher be-
aafi, Jedeeh w vielversprechend diese Bahnlinie Mldeii, eo wenig
enttpftdl aie den gehegten Erwartungen.

Alle Benlebnngan au aelnem Hinterlande nnd der Vnaland,
dalb Tripolla einen aiemlich guten natttrlldien Hafen bestit,

haben zur Hebung des Platze« in hohem Grade beigetragen.
Als Tripolis noch keinen Hafen retp günstigen Hafen be-

tnlit, lag freilich der Handel in Beyruter Händen. Jetzt unter-

liegen Sendungen, die nicht direkt nach Ttipolis gerichtet

werden, den hohen Spe^pn des Beyruter Hafens, wahrend in

Tripolis fatit gar keitm iiar>\igebUbren zu entrichten sind.

Letzterer Umstand trflgt auch viel dazu bei, dafs der Binnen-
handel via Tripolis besorgt wird. I>rner itst der Transport per
Kameel vorhfiltnihraafsig billiger als der Bahntransport von
Beyrut aus, und die Gewohnheit 4er Bhiwohner l«t mächtiger
als ilie thfUTore \euerung.

8ii i.pit f-^ denn gekommen, dafs Beyruf h' vielfach ge-
zwungen ist, manche Artikel von Tripo'm zu beziehen.

Leider sind es die leistung.-irilii^sten deutschen Export-
häuser, die sich durch ein einziges Engagement auf gedachte
Weise ein Absatzgebiet entziehen, welches ebenso grob ift Wie
dasjenige, Oder welches sie via Beyrut verfügen.

Die I<"iiit::i--; ;i inllr'.- ;iiif Irr; klfitfii l'lBtzen, iIm' liaupt-

fljlcblich mi; ilcü-, Hintnrlaiidt' direkt uitudSeii, sind in d'T lAg«
nehr abzusetzt ii, »Is lie Vertreter in den II iu[)riii i> :i

Wegen der ALiiiiachungen der deutscht!) lliiuser mit den
Firmen in Beyrut sind <)iese Kummi^ionilre in ilen kleineren
Plätzen gezwungen, sich um andere Verbindungen zu bekümmeru,
die aie gewAhniich in den Konkttrrenslandern DentacUanda
Mchen nnd linden.

IMe.^dentBeben Fabrikanten aind daher aelbat Schuld, wenn

ihnen eine Konkurrem: erwllchüt, zu deren Eul«tebung sie da*
Meiste selbst beigetragen haben und t&glich noch bellmgui.

Xord- ViiHM-ika.
Mu5ler deutscher Fabrikate für das Welt Mandelsmuseum in

Ptid.idt liihm. VerHi-biedentiicli hüben wir im „iC.xpi;- 1- .lUsflihrliche

N:i' lirii liii-n übi-r die Enlwickeliinir und den Wfitgelienden Zweck
^M .M'.- III hohen (}rade gememnni/: ^">n internationalen Instilutii

i
gebnu-hl. Das t'biladolphigche Hniidelsmuseuui und das damit

,
verbu' dciie Iijformutions-Bureau, wie auch «eine Bddiolhek sin.l

I nun ilem Publikum geöfTnet. Eine formello Eröffnung wird
' jedoch erst anfangs nächsten Jahres si !iv:n l> t; und xwar im
I Beisein des gegonwilrtigen sowie des zukünftigen Prilsidenlen

[
der Bepublik, sitmn)tlicher Minister, Gouverneure, des dipio-

' malischen Korp.-;. ^owie von speziellen Vprtretern der mit d-Mu

, Museum durch Vertr&ge und Vereinbaruniren enger verbundenen

I

Lander und fremder Institute, als auch von Handels- und
;
Gewerhekammern usw.

I Die Museum8ver«'&]tuug ist nun ganz «pezicll bcstrubt, bia

dabin die gegenwilrtlg aua ca. 47O0O Mwtera bealehende In»

: duatrie-Abtheilung durch llnaier europUaeber und ^etlell
; dentacber Fabrikirie au vervollatbndjgen.

Wie «ehon früher nritgeiheili, werden die gewilnaehten
i llnater von Indnatrle'Produkten koalenfrai noagaalellt nnd von

I

der Sammelateile «ua aneh auf Kosten dea Huseuma verlraeblet.

I
Man verspricht die Interessen der Industriellen hinsichtlich der

I

Erweiterung ihm Abaatzgebietes auf das Beste zu vertn^en
! und XU fördern, wenn von dcrr r: Seite auch den Wünschen des

I

Museums und seines Infonn itii ii«-Bureaus Rechnung getragen
wird, die darauf hinzielen, das Beste und Billigste seiner Art

I
SU seigen und zu empfehlen. Kflr diesen Zweck sollen ilie

j

Muster mit folgenden Informationen versehen sein: Name iles

AusHietlera resp l'^abri kanten, Ort der l-'abrikation, Export-Preise,

Kredit- und Zahlungsbedingungen, Ort der Verpackung und
nach welclici: I.lindern expurtirt und exportfähig. Daneben
werdet! am-Ii diii?tr?r*f» Prcts'koiirante für da« Inforuiations-

Bureau f-rhefen

Speziell wüucicht man no . ii Mu.-tcr von fidgemlen Artikeln

Drahtstifte, geschmiedete und <;f si, liiiitt>'iM-, eriwif' Hufijagel,

Zwecken, Schrauben, Nieten und l{id/.(>ii; Si-liiri.H.i'T hIIht Art;
Baubeschlfige ollc-r Art; Tisi li.rrwiiküeLigo, ( lartet-wcrlizenf^e,

Dampfh&bne und Ventile; üci.reili- und Druckpapiere, Tapet^-n;

Ledergurte, Schuhe und Material für .Schuhe; Eiaenwaaren für

Sattler und Wagenbauer: Wag>':i,Hii.-.it.'ittting8materialien, Lampen-
halter 1 liiinpflxturesl ;

liürs'.t'r: lIIit ArX
;
einfache und clfi.'.liBi lu-

Gurte; Gkibwu;iri.-n, Tüuwtik iii lUifU ürülsen; Wolletisiuffe für

Herrenanzüge; doppelte Teppiche; Oummiwaaren (Schl&uche,

Gurte, Packungen); kleine elektrische Gebrauch«gegeui>tllnde
und Apparate: Tiscb^Lelnein, Planalle, BaunwoUatoJte, PoJaler-

waaren, Tiacbdecken.
GaH OflbrtaB a«»wie Sendungen alad mOflichat hM m

riditon Qitnr dar Adieaae dea deneni'IMegirten der Muaeen,
Hemi Konaul Niederlein, an <De Bedaktion dea »Bxport',
Berlia W., Lntberalr. 5. Herr N. faüt adi a. Z. in Berlin auf.

Dia Btoyotoausfuhr der Veraialgtaa StnalMt Die wiederholt
bervoTgebobene 1'batsache, dab daa amerikaaiaehe Fahrrad
seiner hervorragenden Eigenschaften wegen im Auslande sich

zunehmender Beliebtheit erfreut und <lie Ausfuhr in diesem
Artikel, in Anbetracht des kurzen Bestehens der Industrie, einen
überraschenden Umfang aufzuweisen hat, erbalt neue Beataiigurig

durch eine kOrzliche Veröffentlichung der ..Exportors Aseociation

of America*. Es ist da» eine erst zu Anfang dieses Jahres ge-
grQndett", Fkh bereits jedoch grofscn Ansehens erfreuende Ver-
einigung: .inii'rikanischer Fabiikanten und Exporteure, deren
HauiittiUiu ii' r .^ich in New-Yurk befindet und deren Hauptaweck
die ErweifeiunK' drr Handelabeslehnngea der V«feüügten Stnalen
zu dem .Au-slKude ist.

Kin'-ni >.»n dieser !si':i>' \ ••riifTrn'Iifnton Aut>>nd!-i' zufolge

wurden allein vom New-\orkt'f U.»f«»n aua uu '»l«jiii«le Mai Bi-

cycles Im Werthe von 2*20 ITC $ nach dem Auslände versandt,

und zwar waren die Hauptabnehmer: England mit 109 905 »,

Deutirldan I :;0 203 $, Niederlande Iö%.'> $, Britisch-Australien

1106b i, i iankreich lO^iW S, Belgien TctiO $. Italien .0970 S.

DJlnenmrk bOlO $, Sidi\v> ,l* n utr. \c.:\K-üfn 31HW $; die K<'.sl-

summe vertlieilt sich au', Ij&iidtr aller Diulheile. Der BundfÄ-
slatistik nach, welche die Ausfuhr von Blcycles erst seit 1. Juli

189.') berücksichtigt, reprlij<entirte dieser Export von «ilen IliUeri

des Landen in April (lieees Jahres einen Werth von XM (V.iu $,

im Min vtm 189 6-% S, im Februar von 147 Ö19 t, und vom
1. Juli IBAS bia 1. Hai 1896 von 1 OOl 347 f)jgitized by GoOglc
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Die ,K V. H Z • f^rf&brt tu. (ileaem Thema nm-h I'ol>{ende«:

Die stur Herstellung de» Btcyclerahmen» nflthigeii Stalilröhren

boBiehen die arncrikttni.Hchf n I'abrikantpn tiocli V(itn AuslanHe,
besonder« von eiigliscben und doutscbcn I'irnion. iü> werden
iedoch lebhafte Anstrengungen gpm.ii ht, sic-h nucti in dieser

iesiehung mOgllebat vom Auslande cuiiiKzipir#n, und man
hon aus einem Erfolge darin, eine vreitere Zunahme der
Bicjrcleauafubr erzielen su kOonen. Der Hauptbedarf des

•ntreckt sich auf beste Waar«, sogenannte „bigh
nad ist der gute Atwata, welcheo dieaes ^-

. i» AwImmI« fiatot, den FaWkanten tun

«0 wNnMmMaCT, m in Folg» d« lofavln Koiknnm,
wddw lliDn im Inlaad ans ttaricem Aafebot nlmletiveftlilfer
WwB« nnd PrsiniDtMUatnigen «rirleliit, dsnaf aagswIeBMi
sind Absau fOr Ihre Wawe im AmUud« ni finden, sollen rie

eich nicht geswun^n lehan, den Betrieb ihrer Fabriken einsu-
schranken oder emznstellen NshPTO nlle {rrofsen Fabriken
haben daher neuerdings Vertrctpr narli Europa» gf^undt, um das
Abnttifeld su studiren und den Bedarf des dortigen Publikums
kennen tu lernen Als solche Firmen aiad ra nennen: die

Overman Wbeel Co., A. O. Bpaltingft Bros und die Pope
Mfg. Co., die Western Wheel Works in Chicago, die Re-
mlngton Arm# Co. R C. Stern« k Co !n Syracuse, die

Indiana [{icycle Co in Indianapolis u. A. lu Die meisten
zur Ausfuhr geiangenden ßirycles, mit .\uBn;i!inw- HoJchpr, Hip

für England bestimmt sind, werden von ili-n H.xporiflrtucii vi i-

schiffL BezGglich der BedinKun^'*'n, zu w tipn l';ihiTäilfT für

Auslandrechnung verkauft wiTiiMii. \i.ir i niitf,'c!ln'ilt. ilafd uuf

K« I Bfcypies i^ewObolich eine Kommission von 25 Prozent
Ull i i^v-r,'!! iiuur ilufserden »eilt noch eio DldcoBt von 5—10
Prosent gewahrt wird.

Siul-Amerika.
Die handtlspolllltcbt Lage in Sidamerlka. D^r Hand«»!»- und

SchilTTahrtsvertrag »wischen Deutschland uml Cruffuay wurde
am 30. Juni d. J. von Uruguay gekOndigt, uod tritt derselbe am
1. August 1897 aufser Kraft Der Handelsvertrag mit Chile,

welcher, ein Meistbegfinstigungsvertrag, im Vorjaiir» seitens

Chile* attl|nk«n4iitt «onton war, bitte am 87. Aacuat d. J.

aufnr lädtMan BfiMB, Uritrt indaman noch bia Bnde Halk. J.

in OOlligkait. Dieae awei Naeliriehtea beaabeeite ana die letste

Zelt MM aalgt um damit wiaera bandelniolitiiehe filtnaflon in

SOdamerii» gaimde nicht im gSnstigsteD Ijüchti wann «Ic wiaer
Vefblltnilk sugleieb au den anderen grsfaeren RepabHIten des
sOdtunerikanlsctien Kontinente in Botmcht stehen. Wie sich

augenscheinlich in den Staaten Rurnj'.'is die Neigung seigt, die

vielbefahrene und schlecht gewordene Strafso des MeistbegQn-
stigungsvertrags zu ver!a&e«n und «um eingehend spezialisirten

Tarifvertrag Qberzugehen, so scheinen sich in den für unseren
Handel wichtigen SQdstaaten Amerikas mit der steigenden Bnt-

Wickelung BinflüH-'<f> »(''Ueod zu raachen, die item reinen Meist-

hegflnstigungsvortru;^' nicht mehr günstig sind. Die Bntwickelung
ip? 7.V natflriich und für ims (Inrrhau.^ nn-ht unbequem, als man
ciirübpr Worte des Fipdiiuerns verluutiTi lu^sen sollte, das einsig

Unatigeitehnie i«t nur, dafs e-i uns iiiclit tjelungen ist, wahrend
Jahresfrist mit Chile su npuen Tiirifabüiuchungen zu gelungen,
triWlwh wirkt indessen douti die Nacliricht von t1«»r VerlÄnKerung
ilf^ .Meistbfglinsligruii/Csvcrtnijrs. uns Hür/^.'^rbaf! dienend, ilfifs

man in atiBehlmrer Ze.t zu einer N'erntiüjidit^un;,- zu kommen Ijofft.

Scliwierig genuff mögen die Uiiterh.undMir.^'etii sein, kann
man sich ducli wolil :ius;lpiiken, (Infn die rir'U aufiustellenden

Grundsatze Nonnen für den siiüieren, iibei'.5ee:..rhi-n süd.'inierika-

niscben Verkehr fth^elien "ollen, und iiauh dieser UiclUuiig hin

kommt die Kün lifcuni; Uru^'uay!^ gewifs nicht erwünscht und
«cherllch aucii ur.trwartct, da der MeistbegilnRtlgungsvertrag

mit diesem Londe erst einige Jahre überhaupt in Kraft ist

Wenn wir bedenken, dafs von döl,« Uillionon Mark Einfuhr
von gana Amerika im Jahre 1894 und MI,» MiUianea Marie

AasftiDr deotecbeiaeite Baeh Ameiika allabi SM^ Btaftihr md
UM Aveflibr. aiao etwa ein Drittel aaf Sfidainerika Mtiill^
io können wir ermaeeen. welch wiebVger Harkt bler te Fru«
kommt Cbile und Urngunr haben Uwe Vertrftge mit Dettlacn-

iaod trebOndigt, die AnfhebinV dea Teftrags mit Argentinien

In im deutKcben Parlament schon wieilerholt gefordert worden,

und ee ewcheint nicht unmöglich, dafs die Forderung durch-

gesetzt wird; in Brasilien, Boliviu, Peru und Veno*ucIa haben
(lcul.<!rhp Waaren kein Recht, aU meistbegünstigte behandelt zu
werden, der Hantlei mit Paraguay (0,3 Millionen Idark Einfuhr

uml 0,j Millionen Mark Ausfuhr) ist winzig, vcrbleiiwn nur noch
Kciuulor und Üoiumbia aU für Deutscliiand aiemlich wicbüge

Hande^s.staaten, welche an eine Kündi^jung ihrer gewahrten
Meistbe^Unstj^'unfr nicht su denken scbeioeo, Veranwtaaniictaan
wir uns die hondei.spolitiicbe SttiMtioo ia atatgan Sflbcn, ao
finden wir folgendes Bild:

Bpesialhaadel Deutachi n mn sudanerlkaalachen
Republiken 1894:

Argentinien ICS,»
Chile 8i,T 19,^
Lmsuay fl4 8y»
BraeiUen 91,* Wf,
BolMen . tijt ijt
P"ru «> 4j
N ei e/uehi ä,y
Ci'li.irnbicn

Ecuador tß
P;ir.iKii.-i; 0,1 0,?

Wenn pk nicht ffeiingt mit den »üdBinerikanj.^cheii Stanten
der enäten Gruppe — wir rechnen Argentinien liinzu. wej] uns
der Vertrag' gefährdet erscheint ~ zu einem befriedigenden
AbschiuCä zu gelangen, wird andere iiahuzu uip.s«r ganaer Export
auf ein Kccfanen mit hfiherert Zöllen angewiesen sein; mehr als
die Hälfte geht schon jetzt nach L&ndem, welche Deutschland
dieMeistbegOnstigung nicht zugebilligt haben, und es ist nicbtschwer
sich auszudenken, wie erheblich unsere Ausfuhr steigen raOfste
bei einen gUnatigen Vertrage, um so mehr, als unser Import
nach den genannten Staaten fast um dae Dr^ibche gröfscr ist.

ala der Ikpnrt Hierin liegt allerdillgC auch nnsere Starke bei
den Varhaodiangen, da die RopuUuiin anf den Abeatz ihrer
Produkte m una bin mebr angawlaaeii liad, aii wir aaf den
Export nach dort, der ein itetig eebwankander gawaaen uml
ohnehin die Tendens anm Nied^ang selgt. Die Auafkdir mu-h
Chile hat Ab^t Millionen Mark bettageo, aadi Uruguay
wurden 1889 für 13,4 Millionen Mark WaacOD varKhIe](t and
Argentinien nahm 1689 für 60,? Mark deutiehe Esportartikal
auf. IjPtztereB Land lieferte uns indeissen namentlich Getreide,
sowie Haute und Pelle, Chile meist Salpeter, Uruguay vor-
wiegend Fleischextrakt, Brasilien Kaffee und Tabak, ßolivia
Gold- und SIlljererae. Peru desgleiehen und Guano, Venezuela
Kaffee, Kcuador Pft>InnQMP nnd Kakao in Bohnen und Columbia
Kailee und 'l'al>;ik, sowie fjibt sämmtliche Produkte der Land-
wlrthscbaft, der \ iehzu( hr und des Herffbaues, welche auch
anderweit zu l"\<c|>arren wAren, zum Theii entbehrlich sind.

Die lianiiel.-iiolitische Situation in äiidaraerika ist ffofrpii-
wünig für uns niclit rosig «u nennen und es wird (ie^chii k
genug daau gehürer., zu einer VerslÄndigiing /m gr-U.ngfu, lionirnt

sie aber mit den wiehtigsten Staaten Süiliimeriltas zu Srande,
dann wird sich für unsere Auafubr ein weites Absatzfeld bieten.

______ (M- AUg- S!t» )

Australien und Hiidnee.

Baron Ferdinand v. Müller j. (OriginalbcTii'iit aut öwinny,
18. OkNiber

) Am d II erslarb ;n seiner Ijescheiilenen

Behausüüf,' in Soulh-.Iarra tipi .Melbourne der grüi'tfe liulaniker

Baron Ferdinand v. MUlier nach kuri^^in Krankenlager. Er ge-
hörte SU der Klatise unserer deutschen Gelehrten, wie »ich ihrer
die altere Generation noch um der Studienzeit erinnert: einfach,
ohne per.-iinlii'hp Bedttrfnisge, gan/l einem speziellen Wissens*
xwetg» urgt'ben, fUr das pultti»che and soziale Uetrieliu uoderner
Zeit ohne Verstandnils, liebenswürdig, voll kindlicher I'tömmig-
keit und mit stark ausgeprägten, harmtosen, individuellen
CharakterzQgcn. In seinem Wissensgebiete gehört er zu dao
Unsterblichen, so lange die Berge und l'liisjju besleljen, welche
seinen Namen tragen, und so lange es noch Botaniker giebt,

welche seine Fragmenta Pliytographica Aoslraliae (Ii BjLnde>

und Flaca AlWlniMeiiBis |7 BAnde) als Hauplquelle für daa
SUdlniB dar Flora uneere« Kontioeols betracblen massen.

FmdlMuid T. Malier war 18S6 In Jtoetoek geborgt and
widBMl* dch voa MhaMer Jqgand dem Stadlam dar fiomalk.
Er baeuebta die ünivacaitK au KM. Da Ia Mlaer Fiaillk die
Lottgenbankhelt «blieb geweaen aetai aoU —' er vnilor frfih'

zeitig »eine Eltern , so warda Ibm T«D Iratttcher Seite an*
gerathcn, nach Australien zu gebeOi WO erIW oder 1848 a«kam.
Hier fand er für seine Studien «neu gans Jungfraulichen Boden.
Von bis 1852 bereiste er auf eigene Kosten Süd-Australien,
bis er im Jahre 1852 den ncugeschaiTenen Ponten eineB
ReglerungsbotaalkefBiii Victoria annahm. Auf diesem Tollen en;
wickelte er eine ungemein rege und fruchtbringende Thatigkeit
Kr unternahm viele Forschungsreisen ins Innere des Kontineitt«

und untersuchte die bisher vollkommen
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vpgelation AUbtrulicnB. 1857 wurde er MUB Dinikti r li-s

Botanischen (iart^ns in Melt>ourne ernannt, dessen Schöpfpf pr

tat, soweit dfrüplbf- wisspnHrhafÜifhpn Wprth liuL Er hielt diesen

Posten bis 1S73 inne und Ecbuf dem üsrton oinon weltbelsannten
Namen, indem er Verbindnngen mit allen Tlipilen dpr ErJo
anknüpfle und sowohl fremder LandiT Pllunzrii In Au-!lrali<»n

einbiirgprte, fils i>ii'"h au^trali-icbo im Auslaniie bekannt iTmi-liie.

In iliGÄpZeit t&:ll aui-h itie VeröfTpn1}ii-liuii){ Rpiiips aus(;pzpii.'liiii't>'n

Werke« in pniklischor liotanik „Seloct Kxtra tropicfll Plant-i*.

welches vor JahrPBfrist in neuer Au Rage erschienen iat. Die
Direktor«tolle des BotunUehen Gartens wurde nueh ihm einem
englischen .gelernten Qartner* übertragen, weil angeblich der
Buoo SU viel Gewicht auf den wisaentchafUichen Charakter
<Im Oartene le^ und die ornamentale, dem Publikum gefRllige

Salt« vwBMkMwiafte. Wl» d«n nch immer lein mag, Raren
V. Mtllw IlMta mm dneh daa VarfUuei) der Begierung sehr

IrieainD
Bflisatilelien

gticrlokt, Di« WiawBacluft hat «bar dadurch fair
ala »QofannMQt Botaniat' h$U» «r J«M avcifcuoa
der Wlaaaiiariialt an pOagao, dann ala Oiraktor
Botaidaelwn Garten«, dar at«la da« Cfeinktar
Parkaa tragen muf«.

Wenn Titel, Orden nod Bhrenieichen g«nOgender Lohn fOr

wiMenschaftlicbe Leistungen sind, so ist Ferdinand v Müller
solcher im reichsten Maafse 2u Thell geworden, und jeder
Deutsche, welcher Gelegenheit gehabt, den liebenswürdigen
Gelehrten in seiner Behausung iteonen su lernen, weifs, welch'
beinahe kindliche Freude ihm jede neue Ausseicbnung ver-

ursachte Er war einer der ersten australischen Kolunisten,
die den Orden der St. Michael und George erhielten; 1H79
erhielt er das Komlhurkreuz ilPH.spjticii Onien«, welcher den
persönlichen encriiei-h''ii Ad"'l mit dem Titi'l ^^ir^ mit sieh

Lrinet- In il.'.'i ••rhlichen l'reilierrnstand wurde ,-r l^^TI vuin

Köllig' ^'"H Wiirlti'üilii'rf,' crtujIiMii Er war korre.ipurulircMdi'i

Mitt.:.iP'l von l.'i! wissenBi'iiaftlichei) <if[ielli»i;hiiften, und Keine

Korrespoddeiiz deinentsjirHrhend eme ganz trewaUiKP, um ho

mehr, da er in solchen Sachen sehr frewiMSeiilmft wi>r

Ferdinand v, .Müller war eine kleine, .•ichwUi-h liehe Er-
.^i heinut piinz eciuer Wissenschaft lebend, blieb it ein Jung-
geselle, und war ilem ^fpselligen Leben in den verschiedenen
deutschen Vereinen .Melbournes nicht abhoM , soweit seine

immerhin schwache Uetiundbeit sulches gestattete. Bei jeder
Festlichkeit war er ein gern gesehener, lieber Gast, dessen
pathetischen, stets etwas webmOtliig klingenden Reden man
andtellt% Isunchte. Die Melboumer Landsieute werden seinen
ariwt noch lange fühlen. Mitten in wiasenscliaftlichen Arbelten
iat «r dahionacUeden and mht nun «af dem •chSnen Kircb-

B nid«. An aalaem mit Krtnaan toü PUhlingskindem
Flor» rddt ccaebnfleUeo Onte sani

dmitaehB Uad: A iat baatimmt in Gof
Rath . . . .* Hav« «afam |ita et condid«!

Verpilisnachlichten.

Generilvcrsammlung dss Csntralvereim fir Handelsgeographie

und Forderung deutscher Interessen Im Auslands. In der am
20. d. M strttuti'njfeiiilir« berufenen ÜMtierulvcrtoimmlun^r wurde
der se.Uierixp Vorstand mit dem Kechte der Koi>ptBtii)n ein-

stimmig wieder Kewtthlt. r)prs>';hp lieslehl aus den Hi rren:

l>r. R. .lannascli, Direktor Kübert (iellert, Generalkonsul
Martin .Schlesinger, Kolonieitirektor a I). A. W. Sellin,

Dr Kersten. Konsul F. W, Nordenliolz, Dr. Diercks. In

besonderem Wahltfang:p wurde l)r .lannasch als Vorsitzender

einstimmig wieder l estatif^t. Als KeviHiireii wurden die Herren
Koll), Ziethen. Kintelen Ee«

Nach .Schluf» der Generalvi'r.-..iiii[rJuiivr nahm Herr Dr.

Ehrenreich ku seinem Vortra^ce ilbi r liinua das Wort, welchen
derselbe durch sahireiche hOchsi gelungene Projeklionsbilder,

nnter Assistent eines Mitgliedes der pbotographiiehen Ver-
einigung, illuatrirte. Der VortFog tend in dem groton Hflnaal
des Museums fBr VOIkeriraad« atatt «ad erntete nngetbeilten
«llaeltigen BcUhtt. Wir mrda« ««f d«n Vortrag aoeh aiB>

"^ITfffflllt—1WW

h«f TO«

It r i 0 1" k a M t e ii.

S . . . Bssnss Ayrei. Wir emuf»hi«n Ihnen dit« l'ecluiikum
Mittwsida, «lue unter Staatasufaichl siebende, höhere tecbiüscbe

IM« Aaatalt dient mar AasHIdunc ia Mannten
ad d«r KlektnMeliBlk, «ad wnnk « alai«r Anf-

tfreniani

,l;il;n:i durch KrLiauunj; eine» besoudereu el n k I r u 1 1: c Ii ui sc h e n

Inatitutes weaentlich erweitert. Ausführliches i'rogrsaim mit
Bericht wird kotttenloe wm BakiMaftat dss Techaiknn WktweM«
(Sachsen) abgegeben.

Dantaeh«« Ezportbnreau.
Berlin W.. Lotherstrafse &.

Ilritl*. I'ii«k*t« naw. naw. üid mit der AdraaM Berlin W-. LothernU. & tu verMllsa

S» ik*»ii«at«i SM K.-R. rrSita 4k der Bel5r4pra>« («MkiniMitr
iyWmU» r*rkaa4«Ma OalMita» Ia Mwl««!««»» lo* i n. BM-keae« rMMI*. —
DU SSff—e» HlMr Aaftnfv»k<r tWOt 4am S.-S. ear aHata ikeaaraUa ab Sie
kakualn BeSlMraafM mtt, AaSerc OSkrtca aU dU rom Ikeaatalea 4m HxrmiU
kvreaaa «rrdea aar «ater ae^k aikrr n«lu»*tM«4ra BHlMMS** kaHfSart.

Klr»»a, ntlth9 AbonaraUa See O. K.-B. le «erdett 1 ~ " '

«•daait 4tr Aaoa»i-ai«aUb«flfcafBavta trrlaaim. Slaaelkea
xöelarkrr, rarllKrkrr aad »paafarktr H^a^ke Terkaadra,

lli^eBlfeB Alaonnenten, welche fIr die asler des' naehstebeaden
Milliieihiniren In Betrackt keainieBden LHiidrr Afssitca e4er Ter-
bladsni^B nit lm|»aiii* and byerttiaaen saelMai wollsa Aafnaea
unter der laufendeB Hnnnaran das Deetsebe fapesttniea«, Berlin W.
LiitUrrstr. », ricjiten.

1)43 Verkindungen für *>in Berliiipr Ageslsr- sed KssunissionSBeschäft

sesuehl. Kiti Agentur- und Kl)nln;)'^-til>Ma^;e»l:haft in Betiin, dnasen
Inhaber speiiell mit den nachstehend ani^pfuhrten Artikeln vortrsut
sind, wtlneehtVerbiiidu»f;en mit leistunt^sfahigendeutseheaPabriltanten
behufi Absatxes den-n Artikel an grolae Uerliner Bsportflcmea aa-
sakntlpr«n nnd strebt zu Kleicher Zelt Verbindungen stlt ansUUidlseben,
speiiell öbersfeiKi hi'ii liii;mrl- und Eiportlirrrn ri, von nachatehend
ebenfalls Än(;i';,'i ! i'i.''h Uuhpri'Jakten an. In ni''.:.ii ',\t kouirnon Pir.

Bxport: 8pit»C!ii jediT Art (Notllii^ham, Clauen, HrUnscl, I.dle, Calais,

dflnlsche. russische uaw i. Leinen und Lelnenwaaren jeder Art, wie
Irish-l.innen, Uielefelder und ichlesische Leinen uaw

,
Zwirne, üarne

;ougilsei:0. aohottisclie und rbeiniscbe». bedruckte liauniwnllwaareo
aller Art. Seide nnd Beidenwaaren, Kravallrn, KravattenstolTe uad
Kra\ attenthoile, fr.inzosiseln' und tiuhmische Ilijnuteneii, l'assa-

nn'nteriewiiari'ij. I.cd.'r unil ricliuliWii.iren, Hand-Hrliulni au» <ilare,

Wildleder. Wolle und Zwirn, Strumpfwiiirfii und Trikologeii, t'elluloid.

POr den Import: Oelo und Felle jeder Art, besonders Leinasatäl.

M.<u)CbiiienOI, konsistente Uaachinenfette , ratf. frani. Terpentinöl,

ksnadiaclMa IkllnstlicliM) TsrpentinOl, ameriktuiisches Terpentinöl
Ulivendl, Oerexin, Uienenwsehs, Gummi, Harz, Bdelharie, wie Copal,
liamar usw., Harb- und fierb-itolTo jeder Art, Suumrh und alle für

Dru;^ .listen ,
Apotlick'T und t 'hi'ijilkalierihandliin(fi-[i m Bulracht

kommende Artikel. UeK. Ufferten, Aufragen usw. unter der Uufeu-
di>n Nummer au da« .DwUagke Bspeitbaie««*, IBertta bnther.
«trstfss 6, erbeten.

6M. LMaifalirikstlsa. POr eine Mssehine zur Zerkleinerung von
Leimleder, patnntlrt in den meiste» Kulturstaaten, werden Abnehmer
oder Vcrtretr-r in allen liindcni gi'miclit I>i<' Ma^rliinn lilltt eim-m
ttiiitsuclilichon. längs! empfundeiii'n Brd(lrfiii''jft! iIlt Ledurleim
fahiikiition üti, und werden hoi deren Anwendung,' wrsentlict-e Vor-
tlii'il.'. iilriu nur bezDgl. Qu.ilimt di's fi'iiigej, l'roiliil<!». »(•.idi-ni

auch bezUgl. VorelnfachunK. Zeiteraparnifs und ^^icbe^heil des gonsen
BWirikatienspreeeasee enJelt — AnsfDbrUehe i'raeeakte ia dmlsclit
liranillelaeh nnd englisch, ebenso Proben von serkleinertem fjeim-

lader stehen gerne lu Diensten — Auch worden event die eniur-

Hseheii, franiösischpu und amerikani»chen Patente käuflich abg<--

geben. - Anftagen tmt.T ili>r hi-.ifendon Nummer werdfi. erln'ti-;.

on das .Deutsi-hn Ksj" -i :
i-i m i

. Herl:!! W., Lutlierslr. .=i

64b. Vertreter in Mailsad UUlies) für liygisaisolis, pkarmaieulische

ArtUul. Wir sind in der

toaerUa voUaafgerecht i I, Tornehieran

Lage, In Malland eine in dtesen Artikeln bewaaderte, mit Ki^iitalien
versehene und sehr thatif;e Af^enturfirma auffceben zu können, welche
f^ewillt isL, VortretuiiKPU leistun^fahifji'r d.'ijt..>c lii'r Kiibrikanten der
i>r«.iiinti ii Hni-n fu ii jm illnirnidiraon. Bc-iiii Kpfi-renion hlllt die
Firma ^ur \ 'Tfllifiuiu lii-fl. ÜlTxrten, Aufraffen etc unter der
laufenden Nummer an das .Deutsche Bxportburcau', Berlin W..
Luüierstr. 6, erbeten.

646. Cigarettsnbrsmibs. POr sibs in dm meisten Landern paten-
tirte Mssehine, welche CiKsrettenhOlaen ohne Klebestoff
herstellt, dieselben zugleich mit Farbe oder Bronti' bedruckt und
eMlh'tthtttljf aufstapelt, «rrdi-n VnrtrctiT und Ahnnhranr in alb'n

L.lndrm gesucht. Dip .Miischiiu' i^t I crMits lud mehreren Tabakrejfie-
verwaltungeu eiugefahrt und uroduzirt taglicli buuiJU Halsen in tadel-

loser ei«|iiat«r AnaOlhraae. Pemer Uefsrt die «Mehe Pabiik eine
cigarettenatopfnaeehiDeven einfacher.vorsttglldierKonatnilctim
und leichter Handhabung Knutsche, franzrisische und englische
Prospekte Uber beide Madchiiien .slchcii zu iJiciistcn. auch worden
event die aui-KAndischen Patente kkuOicb abgetreten. Anfragen
unter de.- laurMidea Numn«r ainiBit ontfas«a OBS .Bipertbareaa*,
Berlin W., LuUicrstr. S>

MI. fliaraHauhrMih» Dar VartiWhla Daateehlaad, OartaitaiMi-

üngam, Schweis uid eveat aneh SnMaad von praktischen MaaeMnen
und Apparaten zur Herstellung von Cigarett<>n wird von eloeni

uns lii liui nti'ii »i'hr i'mpferd"nswertlMin Hause repn-scritalionsweis»
oder fOr f''sln ili'.'liiiiiiit.' lu ülif rii'-lime!. ^.'.'-iicht. üllerten unter
der laufend^ a .N .inin. r i., l i- I".i;>iir'buriMU Hit^ii W., I.uthnr-itr. h.

MÜ. Vertreter für d»a Absatz van Fshrräders sssaelit. Blno erste
deutaehe PabmHliahrik, daran Fabrikate infblae croiber MalUtarkait,
atahlHtat nnd BaUdi^aieh baateas bewr ^ *^ -

dea Abaats Ihrer Fahrlltat« «eaigaetc, tüchtigeQ|||^j]^^^^lgQQg[
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Vertreter in i: n vr. "i- I i :i Lflnilpii) <icfl. Offi>rtpn- Anfra(fpn Der betr. Herr schreibt uii» mit seiiipm Briefe v<im 1 ukt vbrr !
' Jö

«•tc untr-r r1i>r laiiffiiilpii Nuinini>r un linx .I'eutsrbf P.xiiortbiirwiu", , da« Foleenile: «Ich keoue »1» Vertretar von 20 Hiusern den (ie«chH(n»-
Berlin w , Lntheratr. ö, erb«>t<>B. gaag Mar durch mihI «lureh uid inuHi ItuMa hhülelMlleh tmr hier

649. Zur Lag« In Klelnaiii* <wri Varlretiiaiei für darf geiucht Wir I Qbildien 2ahlanRtbB«Ungnn|^n our mlttliailM, dab nuui in TraaavMÜ
• rliielCMi aus einem kleiiia.ii.Kliii'hen Hauptbtfen von i'inem unserer (C<^K<^ii 30. *>() und du Tagti Hirht Ai'cept iiauft Auf (Irund ilii'iit'r

licyclinftürn-utide foljfri'nilc ZuKilirlfl, dadrt 14, Oktober ISS«; .Uiilft Kiiixlilinnen urlieitiii »ile dio von mir vt'rtroCcilOh H.iuifer rinch iiier-

(Icn lieulij^eii Verhnltnisscii ist am hiei^ij^rn riatze nur mit !4chrwpni)^nn tier. Meine KciromiSBioii wUrde ii p<'t. botrn^jen. Utwaigo ontioli^
Ailikelii noeh etwna tu tuarli^n. Ea sind da.i : Killl(;e Maiiufakttir- l'obei Hclill.H^e ({i-liiireri mir Abrei'hnun^ erfolgt liulbjshrlirh loli

w;4nirii, In erster Linie dt«t ürruer und U«rii«r Artikel, fenivr liilltg« i inueliv »ber darauf aulraerksaiu, dal'» ich nur vor der Uand von
Turl:e tdr Iiprr<>ii(:nr(lMOb«a, bilMgat» ObMtiemiBa und Trlkotaran» Xuatam in darLaga bin, Mar thatiiehMch grfthare UaiaMtie eniel«!)
I.anipcn, ti^piPKi-l, (ilaa- und SteiniTutwaarcii. Von TfabrnnitSBiUtcki |

sn ItOnamL Die b«tr. Uuator «Qrdo leb auch hier in (jeBcbatsckvoller
^«•liPii nur billipi- BiiTp utnl SpiriiunsoD, «pasiell Hum und l'nn^ch-

|

Wot»» lur Srlimi f(rll<>n, indem li-li ein permaneiiteK MuHtorlii;;^ r fui-

pxxenipn NittUrlich ist heut hier iii Landojedeü Uptchilft pmchwert i deutsche Fabrikanten in Johannei^burK <u orrivhlen ipedcnke. SVi>!l<>ii

Ks fehlt das Betriebskapital Iiabei ist immer noili mehr Ueh) im
j

Sie daher l<ii<t»nf;*fiklii(;p deiilsrhe fiibrikanten veranla»9en. mir Ub>T
I.undo, als man in Hnropa für möglich httlt, aber die Kpi<iUu>r wa^on

|
liauibufK vlii Durban Muster n.ii i i > isunHtollunif fob. Hamburg von

niclil molir, i>« zu zeigciu geavhwei^ce denn Waaren dafUr zu kaufen, ' foli^enden Artikeln iuzu«>'nd<-n : Albuni:«, Konbciauiiirc-n, r)ipcDik<ilti;ii.

walehe bti einem plOtslidi notbwendit; werdenden Uitsweeliael nicht . I)i(>;:i-m, P.Hrfumeiien, (iummiartiti»!, Chotcoladen, Pianna, Muaikaliec,
nitgenoranen werden kOnnen. I'er (janze Handel Im Innarn war In . Papier, l>ijxti:«piiplpre, Kurton». K(irbwaaren.Ga?antpriew.iaron, Waaeh».
d^n Künden der Armenier, von weoit^en gri^cbUcben und arabliehcn Konfelitinn. Ullderrithmeti, PhaCogravuren. Liphldrurk. .Spiel- und
PIrnien nb^esehtn. Jetzt stockt der Handel nach dem Innern faat

|
Kurzwaaren. Neuheiten, Lfderwaaren, Nenjahrsknrten, Bron/eartikrl.

vnlUtündij;. »eil die wnldUabendeti Hi>ndli-r n:ip|i diMi KU«teiistlldlon Spiegel, Uithmcn l.l' ni Kunstffngenstimd •
. Mtipcs, Alu!?:iiiium-

tpflolten «Itid fliese ganze »'nhaxlnnlp' armeni«chü l'r.ijfe hat das
i

nrlikel usw. — * • 1 Antragen behufM N' •iM^K-ltmi, trii iltr betr
l.tuid dem Bankerott nahe t;<^bracht un>l dabi i ist noch kein Knde : Verbindung »ind unter der laufenden .Vuuimer an dua Deutsche
abzusehen. Wie bereits {^«agt, kann man aber in den oben »hko-

,

Kzportbar«au, IterUn Lnihertitr. ä, zu richten KOr dl« Muster
Keb<men Artikeln hier nocb Oiwhftfte maehen Besondi-r« erwünscht 1 wird In Hamburg von «n« bei einem (futcn 8peilliion><hnu»e, welche?
i«l ex mir, mit Greii-GorBcr Fabrikanten in Verbindunj; zu kommen- mit den nfrikaiiisi lien S'erhaltniüHen bestens vertraut i?<l. eine Samiiie!-
weil eben billige TibetauBW, hiereinen guten Markt lubon." — Gell.

|
utelle ernchlot.

Ort'erien Atifr;,-,-«» urw. unter .1, r ".ii; f Mjili ri Nurtiir, r in hit !i, nti«, he
|

Mii Vtrkaaf elact Laadflutfs für Vlehlutht und Landwirlhscbafl in

Bzp'Tli urr Iii lirr II \'
.
liil.r.ri t!.'.!! Brasilien. Wir erhielten ait- i^n liento (Staat 8ant» L'atharliial,

*>M) Absatz für l^ndcspradukte aus KItinaaien gesucht. Vmi dem 1 Uraoilien, von einem iloutftclien K'^loniiten rolf^ende Zuschrift, daiirt

in der vontebenden Miitheilung erwähnten Herrn erhielten wir noch ' I. Oktober Mc: .liio Aufhebung dcai v d. ifeydt'schan Raakriptcs
folgende« Schreiben: ..Mein Beittrelieii l.,<t unter heutigen Verhaltninsen 1 wird auch die Auswanderung nach hier lenken und bitte ich Sie
Verbindungen fUr K n K^ii arl der hieitigen Landeiiproduktc zu Puchen.

|
daher dem Hnl^rnden ihre Aufmerk!>amknit schenken zu wotloii. D.k

Kipertartikel sin i. ^ tietreide abgesehen, Haumwolle, Besam, > ich 6i) .l,ilire alt bin und allein iitelie, d. Ii keinen Nachfulj^er habe,
(jummi. Haute und Tabak. Mit i<lelchiir Post liehen Ihnen l'rf>*-pi; w, I. lu r Luit liat, meine Sach" wpüi r vu rp r. ii. beabDichtige ich
L-iner TabnkurirtP zu. von welcher Qualität »ich, «inen annehmb in-i. m; ii !.urnl;.'at zu verkaufen. Ii Ii -t- K" Cil;? o.jfür auf M SDUKi
I'reis vnrauPKPeetzt, 4tl— 6<iO<Ai Kilo von hier iiaeh Deutschland

1
und «oll die Zulilung an dio .Deut.icbe Kxpirrlbank". Berlin W,

exp<irtir>-n lielseii Intere«.'<enten farnbige Artikel wollen Sie vcran- Lutberatr. 5 orfolgen. ICh b«m«ric« noi-h Polgende«: Mein 'irund-
lassen. mit mir in VerbindunK »u Iretpn " — Gefl. Offerten, Anfra^^en stflck ist vom Hafen Joinville In «wci Tafcen be4]uem zu erreichen
UHW. unter der laufenden Nummer an daa .Deutliche Exportburcau' und dii"; i^trafHe, an welcher ich wohne, «oll bis zur Kolonie .Luucaa''
Berlin Vf.. liUther«tr. :>, erbeten.

I weitertpdührt werden, um du« (Irenzland dioner Provinz, welche aebr
fi'il Gull' ViTbinifiing in Jeraaa'rm. Hin Ageiilnr- und Knmmiiaions-

;
reiche Theenatili-r hitt, au prÄcV.lir'fl-'n (Joldcr »inrl zum Beginn

gtr-ihi'.ft ;ij .'"nH.ili'm, mit Filialen in .lalTa. CaiflU uinl Aon- Aolchca
|
dieser Arbi'ii -i-jiMn nn;,'i-w ^f'Ä,,|i_ Tu uud^tUi k li,ii'i Morgen

Uber beste Referenzen vorfttgt und mit mehreren deuisciien Pabri- i Krofs und mit drei Zeilen .Maciie<zaun<irah( nngKurahor eingefar'st

kantau barells Jabralang In aaganahmar Geschäftsverbindung steht.
,
Ich habe seit IC Jahren Rindvieh-, Schaf- und Schweinezucht und

schreibt una mit Brief vom 23. Oktober ]S!)6: .In folgenden Artikeln , seit 8 Jahren mit gutem Befolge Pferdezucht darauf betrieben. Aur<er-
mdchic Ich gerne Vertretungen Qhomehnicn: Porielliui«»»Teu dem Ackerbau fUr Vloh- und liauüwirthwhaft. Angelegt habe ich jeut
Lampen, i^plegelgW, Klechwnaren- und Haushaltungogegenatflnde ein« Schneidemühle, welche nahezu fertiggeslelll ist und mit Hülfe
Piano«. H.irriHriimi-. I',,iiiorli<'Ute( und Dillen, alln l.r- i,'! 'ii;!-')'.. i:I<'rer ü ;!1 iff heilf iitr -iili' WüJiihoRtiiiitl. weffber altr'in -icher den
Srhlrnu-, B^-i, IiKilit Ur.ilitalifte, Eisen aller Art, M.ilil. S'n; mpl' K.iiir|iri-i> .li'tki, ri-;\li-irt u.tiIi'm Dir Mllhlit mt imh /lniilini,,' und
waaren. Trikuuiga n. U alloidi-> ken, Kleiderslotfe. Tisclilerieim und ^cnneidet mit i S^ff<'u jts an einer Kurbel »icher 10 Utz. liretier per
chemische l'rodukte usw • — Gefl. Olferten, Anfragen usw unter der Tag für den iJxport nach Jnlnviile zur weiteren Verladung, l^a*

laufenden .Nummer au das „Deutsche Rxportbureau', Berlin W., ' Dutzend leichte '2 ign atarke Bretter ki<stnt dort 8 i ÖOU Ra
, bringt

Lulbarxtr. 5. erbeten.
;

also brutto per Monat S040 Mllrri«. Rechne ich nur per Monat 700
V6'2. Vertratangsn in Wagen vChaiaen) für ieruaaleai ga»ue|it. Riner Milreis Gewinn, so bringt dies per Jahr H Conto 4Uü Mürels, nndafb

ui>!^er<>i ii ii'irfr I .1 ilr, in Jerusalem 'vflhfl!' .lit^ Vrrtrftunit einer I
in ca. i Jahren dei ganze Ankauf .illein ilurch die Mllhle gedeckt

l<'i-.|uhj;n(;iliii,-i'i, Wii^n-'iiiihrik iChairii-n 7.a LI InTii.'l i m r'ii Wir
!

Ist. - Im Walde l.'*t aufnerdem t,,Huiiil.rf ilir Verbamate kullivirl,

bemerken hieriu, dais die Wagen aber sehr stark gebuu; ^riu niilsaen,
i
sodafs allj&hrlich 'AV>—2&U Arobas Mate a 4S 2U0 iia. ---- W<i bis

da die Strafseu und spezitil die Landwege in Palii-;.i , mu h in IIXX» Milreia gewonnen werden können. Sehr zu empfehlen i.-t .•m h

ziemlich NChlcchtcm Zustande sind. — Gefl. Olferten, Antragen etc. Bienenzucht RInhonde Strauche und Baume giebl v» da« ganze
unter der lBufandniHummrrun|dns.Deuti9cheE2portbureau',|}eilinW., Jahr und Uunig und Wuchs sind hier gut im Preise, — Dia Sirafae
Lutherstr 6, erbeten. der Kolonie Lucena wird von hier gebaut, um die reichen Hat^

HW. Verlreler in Claclnnati (U. S. A.). Wir erhielten v><n "inom Phi iIk'." ;.n der (iren/e von Pi.i ri
'

fi 'it,^!' an R-»nfs Catbürinn zu
un>* von marsgcbander Seite beateii» empfohlenen Vei'rcicr in <'.i,- (ui. ;> n 1 Ji f<e Stralso g ' t't rn- • n; N'i, l I 'Il-'T die si hr «-.cbtige
cinati IV. S. A.) folg4-nde Zu^chrlfi, dntirt 8 November IHäti. ..Mit Aussichl, eine Venda mit Mate-Binkauf zu errichten, und eventuell
Gegenwärtigem ersuche ich Sie, denjenigen dent^^hen Fabrikanten, eine Mate-.Mahle anzulegen, wozu ausreichende Wasserkraft vorhanden
welche Ausdehnung ihrer ISeziehungeu in den Vereinigten »Staaten ist. POr dio Viehzucht iüt die Büwlisiierung der Campos, welch;
von Nordamerika anstreben, malna AdrCM« mittheilen zu wollen, da aich sehr lu dieser Zucht eignan, mit sogenannten .Wlddaat* von
»ich jetzt, nachdem die Wahl imirObar lat, alie (lehrhafte heben I weittragender Bedeutung. Ka iat aebr erfreulich, wia Fau^Migfc«it
dhrften, Hier hat niemand i-iw:«s auf Lager und im nächsten Früh- und Wanne hier auf die Vi'getatio» einwirken und wie speziell Be-
j.ihr wird wnhl auf die Imp ri jr iki-i. wegen der voraussirhtlifhen wasserung auch anderen Graswuth» eriielt. Im Thalo der Buger-
Zolleriiifhuiig ein ziemlicher Sturm »lattfiiiden.* (iefl. Olferten ,An- ' «Iraf-ie, — der Kingairg ist I'', Stunden von hier, — gedeihen t »rangen,

fr;ii;en ctc unli>r iler laufenden Nummer an daa ,DMIta(Sha ltl|l(tlt- ßunanen, Citronen, Peru - l 'flaumen, Zuckerrohr und verschiedene
burtau", Berlin W , l.utherslr !>. erbeten. undere Sachen In den lt> Jahren hohe ich viel vorgearbeitet,

6M. Import van tapaniacbfn Landts . Rali. aad ladaatrleprodaMcn. aodob j«(it ein k^piialkraftiger Nachfbiger sicher weit besaern Ue-
Bln dautacliaa Hau« In Japan mit Filiale in tVeulschlsnd wOn«cht für schufte macht, als ich sie machen konntA. Ich bonierko noch, daf«
den Abrnlz von J.npaiipr'idukien roch »eitere S'erbindungen in allen 15 Stdrk groise und kleino Geb.iude vorhanden «ind-' — Gefl An-
enropBii« heil ].,ändern aiizukntlpren .Speziell in Betr.tcht kommen: fragen wollen Interessenten unter der laufenden Mummer au das
Tiu e. Ingwer, i<riva, Galliii'fel, l'nrnpher. PfelTerninnzol i'aiDpherOl, „Deutsche Kxportbureau", Berlin W,, LuUieratr. 6, ricbUo, waicilCtf

.M' iilhol, .Antiinon' und M i .;.ii>< rz, Antlmoiiium. I'elzlelle, Perlmutter- den Niiiuen dot bolr. Koloniatajl in BlO Bant» g«rn ftHtTngnban g«-
ai'halen, Uetlfedern. A^ur-Agur. 1'liran, Wachs, truckcno PalmblUtlur,

i
wilit iit

roh« Stock«, Biumeniwiobaln, Baat- und StrobgaAachia. f«iiM Mola* d6< Vertretungea fiir Buenos Aires lArgr atiniet) latiaht. Wir er-
WBnr*n, Papier. Tspoien und Roleaux, Portellan, KnOpfp, NatnroUan, Meltan von einem deuLichen KoiuralsxionHhuuae I» Buenoa Atraa
{•'Hclur, Kurzwaiircn und andere japunische Kuriositäti-uuaw.naw,— (.^Argentinien l folgende Zuschrift, datirl 15 Oktober IH9<i; ,PQr 7.a-

liiR HtTi- ten, Ai.fr;ifXi'ii u.-,«' unter dir laufenden Nummer an da*
i

weis von \'ertretungen waren wir Ihnen stets zu Dank verpflichtet

l'inl^i lie Eip'irtliureuu", Herlin W , l.nfli*'r?lr 5, etbelen Et< Intere^siren una Vertretungen in Kurz ".ir ! MannfMkdirwnikrcn,
f'jj Muslerlager in Jsbannesburg Lin deutsch.r Kaufmann in aber .lucli In Speilalitaieii Wir glmi) i -irf l^'« « r/ifi-n zu

(Ix>iiiUineabu(g tTianitvaall, welcher dasclb*t bvrell« lantjerc Zelt »u- i

können, da wir !«eit Jiihren nusgedcdnite Bekanntschaften am Platz«
<diaslg und alt Land tindLeutan auf daaBaate vertraut lat, wonaciit halten." — GaH. Offerten, Anfragen uaw. «ntnr dar lanfanden Nnmitar
geattttMnirPriaaa-Balar«NaanVartr«4angenlaiat«ngafllhlgardeatacher j an da« „Ileutacho Rxportbureau", Berlin Lulbwatf, •rfcalwi.
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Msh Attttrallaa uwlrabe*. Wir erhielten aus <1er Kolonie Viktoria
^Auütrlaiienl vnn oinem unserer dputachcn OeschaftRrreundn einen
Brlrf. vom 10. Olctvber 1896, dorn wir nuiizug«wi>l«o faltjcndos

entnohmen: .Da icti stets un>l speziell von je her als Agent grorscr
Werlce teclinischer Art micli tat InRnnieurweaen in Verbindung mit
meinen kaurmaiinisclv'n Zwecken intereysirt liabe, h{> werde ich mich
freuen, von lhn<'n noch weitgehendere llerU< kslchtij^ung als bisher
zu Hnden Scbmnispuriife Urahtüeil-Uahnen, Desllilorien und Stürke-
fabrikeil. Waaser-, Luft-, Gas-. Od- und Mynaino Betriebe. Holl-,

Mehl-, 0<'l und andrere Mflhlenwi'rkp, sowie M»«chinen aller Art

(speziell landirlrthachaflliche) werden bei mir »tet.t (fröfates Interesse

finden. Kreilich niQssen die Treiae nicht unterhalb der Möglichkeit

der Mltbewerbun^en liegen Oofl. OlTerten, Anfragen wegen namhaft-

ninchung unsiTea Freundes sind unter der laufenden Nummer an das

.Deutsche Exportbureau". Berlin W., Lutberstr 5. zu richten.

IHcJeMlReii .Ihonneulen des I». E.-B., welche Hlr «llc unter de«

Toratrlirniirii Mllthellunireu in Brtnicht kommenden LAuder Agenten

oder Yrrbimlaaveii mit Import- and ExporthüUHero lacheu, wolieu

Anfraicrn nnterdcr laafendeu Namaier au das IKeatsche Kxportbarnaa,

llorlii. W., Iiilhcrulr. o, rirhlen.

ANZEIGEN.
Vertrauliche Auskünfte

\ih^r Vfmdfl««»-, OfltcAAM«-. Fimjliwi* \iti>t Prhral*

Vflrklltnilt» auf all! i'liitio tirtliuLlan l< ia»>an»t

prompt , lorat un<l pivliitaihan , uah Q)<rr-

nefaisvTi RtehprohM alwr Art^

Greve A Klein«

UsMtn

Fl^NZ 6i^Fji(.

CnoB Ute Ii tMt ml |»l Or«uI Wm«

Crystallose
440 mal sOfser als Zucker

ist tia varbesaerter Süfsitaff in Krj-ntallforra, leicht löslich i»urch ihre

Kryxtulle hii>lot »ie Uarantio fUr abioliii» Keiiih.-it und ist von bisher un-

ern icht feinem Sur*g«»chmack Wesenllicl« billiger alt Zucker. ynvsrjKbrbar,

konservircnd; daher fOr lieli-«':i Klima beooinler* wirluii;

Oa» aesla fOr die GetrSnke-lndustH«!
Erhallllch durch den (irnfsdroguenliaiidcl iiml ilie l>el».niriton Kxport(i:lUi(er

in Hamburg und Kn-moii. i'roSnn und Prospekte durch die

CkeMlsrhe Fmhrlk tob Heyden. Railebeal - Dresden.

HiEMElr
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Stige&Holibearbeilungs

Maschinen.

Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(r«nis|ir««l>»ri
Amt III.

Q-. Loewenstein 'X"Amt in. ias4.)

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Oiplons UlM «. D. 1895.

fabrizlrt und liefert als Spezlalltlt in Udelloier Tonaglich funktionirender

AuafDhrung, bei den blllig»ten NotlraiiKen und hCchsten HabattsAlzen fOr

Bzportzwecke resp grösseren Beilarf;

Elektriache LiAuteworke, Tabli auz.Tciophone, Microphone, Contacte, Kiemente

0>aa«e und trockene), IndüCtions-Apparate.

lllnstrlrte PrelNlIsten icrali» nnd frjinco. 'W

Adlershof 10.

Otto Beyer-Rahnefeld
vorm. Ed. Voigt, gegrd 1852.

Piano forte - Fabrik
Dresden k., irioldstrLss« 8.

Man v»rl«nq» Pr»l«Ilaten.

C SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FOR

ZIEGEL, RÖHREN. DACH-

ZIEGEL, TORF, MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

l4.%TAIiOCiE
werden ins

NpaniHtrhc, Portnc:icsl»r)io

und KuHsische
gut und billiiist übersetzt.

Offerten unter B. 300 befördert die Bz-
pedition dea „Export", Berlin W

SB Prs'S jrfedaillsn

(ir«f«a iOOO Anlwra bMoit« («Iwfcftl. n. foi»pl. rumpw^il«*, 1»

Vtr^lnda»! m't I1»chr«>««rT«it WMkMivitbnKon f. (l«««liti]«a. OUUr.

WiaJmotor« ni' v«r «k«'« I. ••«tunken »vAou' «itL Mk ->UCI. - in

Vor BiiiiJ«twt»rthirFB S»rl]ftlimtiiiir*>« »-ffl |C-w>r»t

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

n S rlMrh«n|[TOu*n nnd in FS>Mm 4 IS- 1X1 KUu

A. ZAfT«! * Co., B«rUn SW. »9.

O.Tlon-Thce
in OiMgiual verp;u'kun^'.

.Wacawallrr, Ceylon Dust 1 ff encl -« 2.

„ Special Ulemi . . . 3,60

„ Blend (Seiter) ,. . . 8,—
HIend .Stwuie ... »

—

„ Blend iShiickeO» . . - 5, -

t'o^tsendnngen von weniger »\* 10 Pfund
(jewicht erfolgen auf Kosten drr Buipfaiifcer

und ge.grn Nachnal>mo der h'«ktur.'nbolrttg«.

Deutsche Exportbank, w

Berlin \V., Luthoratrafa«*300gie
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Höhnt«m«rh«

£,76 hOobat« Ausxelolmaoy«n.

Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

H«rlla. Wlea. Pari«. SC Petenkarr. Saclaaw V. 8. .4

„Universal"-

BLnet- und SUsoh-Maschinen
Patent Worner-Pfloldorer

ffellsfert In nahezu 6000 Kxemplaren für:

Brodtetf«, Zwieback, BUcnlt, HoniKliach«n, Macca-
ronl, Xodcln. Wuntwaaren. Con»erT«n, Kitt«, Farben,
nichiP, Iiollrinaiuu>, Scbmtr^el, Scbmelztip^ol, Knn»t-
ütclur, Mnr^cArlni', Üuniitdttnscr, Thon, ( «nient, Pillen,

Salban, Faitillen, HebleMpoUer, SprenKutoffe, eleetr.

Kohle, tiainml, 6itt4ip«rcba, LlnoleDia ele.

Hoiutic« SpMUlltaUn:

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tablettenpress«n, PllleamMeliineii,

SIcbmajichlBeB e«*.

Patent-Dampfbacköfen.
Patente in allen Landern — la. Koferonion

Protpecto gratl« und franco.

— OMoa«ro 1893: a MadaUIan, 6 Diplom«.

Ventile ••
^

Hahne, i Dampf-W

»Schieber« fjil

•StratM«-«

f-W»u*t^^^u Luft-Druck - -f- Zeiqer

Schmier-*
Gefisse.

I

Export!

von kODservirten

Frankfuler Würsten

Pramlirt!

Haltbarkeit wird garantlrl

Türk 4*? X^ranJ^5vLart a.

Deutsche Exportbank
BerUa E.ath«rstraaa« B

«mpflehlt unter Gewahr der Aechtheit ihre
porta^eelacben Weine lu den naehatahendoD

Preisen.

I.

n
III

IV.

V.

VI.

VII

VIII.

IX.

X
XI

XII

Rathwein, 1887, kraftig

Feiner alter Rotbweli
Alto Douro, 1883 . .

„Cellare*" 1887 . .

«ßorcundcrthnbchy

Cellare« Braica, 1886, (welTi) 160 u. 100
Portwaia 1887 100 u. 200
Portwein, 1886 13ö a. 2»0

Pr>iM in Mark
im Fl»»« p. Dixd.
tO II. 100 L. Fl.

Kl u. lao 1 4,«>

18
100 u. 200
100 a.2O0

80
24

80
•J4

80
8«
42
48
7»
46

Feiner weirier Portwaia . 160 u. 800
Weirier alter Portwala . 180 u. 360
Alter feiner Maekatwaia 200 u. 400
Flie eld PsrtwiM . . . lOOu.MO
Cogaao Setakal,
iijprricur.

xni. Co«nao Selubal 73
extruupehcUT

.

Kap-Waln«.
Direkt ImportirCf, vonUgliche, abgelagerte

Marken.
d» Oud. Fl

Cid Cape Madeira M. 80
Kino Cape Pontac 88
.Sweet Pontac ,42
Sweet Pronllgaac 42

bedlnjfungen: Die Proiae voratahen aleb
netto Kaaan. Traiieport von Berlin nach dein
Boatitnmuntfitortv auf Gefahr und lu Laateo
des Empfanf^era. Die Paaaer sind frei Barlia
zurackzuUefern oder werden mit U. 9,«> für

je lOÜ Liter (U. 4,m fUr M) Liter) verrechneL
Klaacbenaendungen erfolgen frei Verpaeknaf;
und worden in Berlin frei In'a Haue gaUefart

Bobufs bosehleuoigter KtnfQbrung obig«r
Weine und zwecks i^rmßgltcbung einer sorg-

faltigen Prüfung dertelbon, kOnnon ataerllrte

Flasobeniemtuagea von lusauunen mindaataiu
I Otid. Flsschea zu den angegebenen Dutiaad-
t»r«^ifM>h bezojfon werden i«

Viel

Geld

iat mit elDom neuen Ar-
tikel, der ohne Regie
Überall bersuatellao und
leicht abtuaataan iat, an
verdienen. Proapekt
g r a t i a. Probe geg<aa
Kaution von 1 Mark, aoch
Aualandmarkea firanko i.

Ansieht.

Patentinhaber JnliM Beit, Dresten.

BerllNcr

Gussstabirabrik o. Eisen giesserei

Hugo Hartaag, Aetlen -fies el I lohaf

I

Berilo N., Praailaaar AllM 41.

Abthollung fOr

Werkzeug- o, MascbinenfabrikatioD
der froheren Kirma Lokf II Thloaer.

Pateat-Siedershi^DlektwwcUaea
u. «Ile anderea Nysteeie zum Bin-
dichten von Kohren in L>ainpfkeaaelu etc.

niTerae Apparate zum Spannen und
Aiiflft^oM von Trftibrifwnon etc.

Palenl - Parallelacarsabattcke fUr
Werkbänke und Maschinen,

nohraehraaksttteice.
littcelbehrkBJirreB f Montagen
RUrn- a. »rahUchaelder, Steb-
heUraabsekaeider, SlehbeUea-
Abdirbter.

Pateat- Hehrsekaeider mit SUchel
.Hfhn^'tilnnd

Patrnt-Htkrea-HelBteer fDr Waaser-
riiliriinkejiael. I«*I'I

Preii>1l*ien gratli und franeo.
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Th. Lappe's

A romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt Tabrixirt seit dem Jahre 1828

von

1 II. LjCJ put?, Apothekenbesitzer
Meaaletendorf In ThOr.

„Medcill* und Diplom
WelUutstellung Chicago tBS3."

I'rftmlirt

In Merseburg IHtl.'i (goldene Medaille,

WitlenberK 1869. E(?er 1871, Bres-

lau 1877, Sydney 1«79. Forte Aiegre
läSI, Amsterdam 1!^8.3, Antwerpen
1885. Hallo l»öl. der ein*i(?e preie-

Kf'krOnte von s&mmtlichen ausge-
stellten Llijueuron. London. Deutsche
Aus.stellunKli!)9lßhrendiploni,<fOtba

1«93. Erfurt 1891 «üb. Medaille,

Lübeck 1895 goldene Medaille.

Jir. 48.

Oskar Bolle
Speoialitt

ElectrotechnUche

Ejrportartikel

BKBLn W.,
LelpzigorttraMO 34.

Ouii IM« and priOitlmli

Altdeutsche

Humpen
rI* Clc*fT«t»iiittntf*r.

NacfeUaoip« verwondbar
«tc. etc

((•Mtatioh (Meli Hut).

'jr tllutlr. PrHtHilt frama.

M
-H
-Vi
-«
Hl

4t

*«
<H
•H

Sieler & Voflrel
t Papier- Ltajccr

Hamburg * LEIPZIG # Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Not«ndruck])apiere, Hunt-, Lieht>

und Kopferdnirkpapiere, farbige UniKchlag- und Pro8pekt|>api«re,

Post', Schreib- und Konr-eptpapiere, Karton«.

0 Export. •

H-
H-
»
«•

Schumann's Elektrizitäts-Werk
Commandit-Ges. Leipzig.

Dynamo-elektr. Maschinen
Elektromotoren
vielfach prtmlirt

mit neueitem, verbpMorten ,,Gi-anme" King. Binfschato
iinil Holiiinqt» KnnatrukMoo mit hOchatem Kutznffekt

Vorirftrr Kct.iirlit.

EXPORT

Weise & Monski, Halle a. S.
SpeziaJfabriken fQr Pumpen alier Arten und Zwecke

Filialen und L,«ger In:

BerUn 0. a. Hamborg, Brflssel, Budapest.

Vorzügliche " ruiupen.
T»l»gritniH>»Adrp—> i

Vorratb«lMK«r.

4 - sprachiges
Technologisches

Taschenwörterbuch
von H. Omnser. (M<*(y.lirr • ätultv»rt«)

II Kn<IUc]i Türu M. ».

III PrüDsAB. Tomo H. S^-
IV IuUmu. viir»n M. 1.70

Aa« «Icr TruxU eDUtAiitlvii, vorvtluL
bnnchbkr für Fiibnt.k<jrr*ii|>arii]entvn

klfMlochnik. Lliomir ft.

U«t>«Mül vorraUUfE.

DRÄHTSEILE

fOr Tranamiaaionon. Aufzöge, BchifTatauwerk
Rcrgwerksaolie, BIItuibleil«n>el)o, Lauf- und
Zugaello ftlr Luftbabnen, Dampfpflugdrahtaeile.
Drahtkordeln, TranamisaionaBßile aua Hanl,
Uanll« und Baumwoll«, gptlieort und ung-o-

theert. Uonflauwerk, fertigt als SpeiinlitSt

K«k«inikrik iJiBdaberr a. W.
Uoch. Urabt- und Hanfardlerei U. NchrOler

Spaiialltii: Bau compleler Luttsatlbahnan

Syatem „Tatzel".

Eolilensäure
Transporl-Cylinder

Abapvrrt ealilo „Arft«r'«

AI(tieD-GesellscliaII
fttr

Kölilßiisäiire-Iitflstriß
BerttB I.V., fteUflbaaerdiBii 21.

Üigitizea by V^OOgle
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ABT: STRAHLAPPARäTE.
Universal- iNJEcioREfi

SiC) tRHt.TS [fislcrl.nq) lllj,

SrRAHLPUMPE^.GEBLAS

STRAHL tCSDENSAiOREN

lUF'BErEUCHTUNGSANLAGEN

RUCK-KÜHIAKLAGEN

PULSOMETER
VENTIL

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

YNAMOS 0

LEKTROMOTOREN
izj^ Gasdynamos

LEKTR.-BELE'JCMTUMGS-u
GUNGS ANLAG EM?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Grösster Fortschritt!

Biiclidralititoftiiiaschiue

„ Q u a r t o "

Nur Fried. Filter s 1

patentirte Windmotore
ain'i die elnzigslon WIndmotnrp. n piche ():<' grössto LeistURgs-
fChlBkeil, Stupmsioherheit Lin<l keatenlosen Betrieb j;pn-Alir-

l('i><t>'n ri 'l jiit allen ä Erdteilen itiU bectem Erlolge oini^enilirl

Inil. UnUbertroffenoi kostenlose Betriebskraft r.u Ent-
unil Bewüssorungen, /.u Wasserversorgungen - zum Bc-
Iriclio vnii Maschinen für Landwirtschaft tinil Industrie
i>owio zur Erxeugung elootrischon Lichtes.

Antrafcu tirlH'!<.ri iirmt na den L ua»trQC*-»iir ui-'l iillt^it.i;:cri Kabrikiinliph

Fried. Filier, Hamburg. Mascbinenfibrik.

Inaber der grofiiiea Koldenen Ninaihmrilaille und <lor I

grossen goldonon ungarischen Ausstellunfrsmodatlle.

Dnerreichte Leistimgsfähigkeit

hoftot bUcher \>\» ih. cm IJülio, Uroile, Üieke

und Anzahl kuuimt licht in l<e(rachl.

PreUSSe & Co., Maschinenfabrik

Leipzig liL
Pillale: Uerlin C . Neu.- (Jrdiiatr. HL

^^v Ädien GesellscnafH ,

ÄlauD

Aethcr

Aniinoniali

Chlor

GlyceriD

Stearin

SchwefeliLobleQ&loff

TanniD

U. 8. w. u. g. w.

Chemische Fabriken
erbanl

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBz.za V. aa

GitroneDsäure

Essigsäure

Flusssäure

Oialsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Scbweielsäure

WeiQsteinsänre
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Sitzung
am

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 11. Dezember d. .1.,

in den fidumen dea Klubs der Landwirthe, Zimmeratr. 90^91.

» llhr.

Vorlnf dasHemi Aaaassor Baaske ttker:

Itar.nlitfeBehBfilfrlic Atifsrhwnti« WesklblrieBB.

Gaetü aitid nlllkommen!

Ceotralverein für Handelsgeograpliie usw.

Dr. K. Jaonasch.

an alnes ausgewandarten deataohen

.in StnU SM Pailo, Bratlllad.

'Üiidi^end vmAITaitnelil«* SeliKkben'eiliilltM "^^Iffytn

«Inen Bemn, weicher «m dem Jahre 1972 IwliBiiiit itt.

fienelbe (UM« 1871 auf dn Aicedenie ProiüHni itndirt, wer denn
ipller, bia iMS, RitleqpitBliMitier In Krelae Krotaeebis, ainfetc

ee)nen dortigw» Betiti anfgeben and wanderte iia«h Braallipn

aus, wo er c. Z. Im Batado 88o Panlo Besttaer ehi<>r Faülenda
ist, Die VVrtraufncwflrdIgkpIt dp« Herrn igt dbor allpn ZweiM
prhnlien, was Kplbstverat&ndlioh Irrthömpr nUOii nnfüUBcbllcfa«»!)

braucht. Da der Sehrolbpr abpr ein KHWisspiihnrt'-r und treuer

Zeuge Her ZoetSnde in Säo Paulf- i^i, -<i gehen wir ihm gern
dae Wort, um dann auch unserersfit... nii^ zu Äuf«ern.

.Im .f^ilirc ! pirpr ich, infolf>:G der Ihnpn berrit» go«child<>rS.-'n

1 metliiidi
, iiacli Kl .iiul kimftn mich iiuf di'iii HOb»•tlllitld<^ s' ri S',o

Paulo an. Na<^hdea) irli nun Uelpf^enbvit (^hub( liabv viut-n grotuctii

Tbail ven-BratiUan kannen zu lern.'ii. (claubo ich BorrchiiKuoi; zu
einem Drthdl an hah<>n und holTc Lnndwirtlion rvjif). I.uiulaleutrii, die

in Itlclclicr I.Agii wlo (liojcnigo t» wur. in il>-r icJi miob dum»]«
^faiid, iitltzlicli Worden zu liCiincn. Vor allem ver§(ebo ich nicht,

weghalb 8io «o «ehr zu fh:i'ti :i Ar-r !f't «udllchcn Sfafttpü Rie
Grande do Sul, Santa l'nrli.iriini n nl I' ir in i vorcingenomnif»-. tniül

Ol* Biowanderung gebt nun bercii« seit pinij^pn .)ahrzehnt< n dorthin

nnd doeb iet vcriiaftnilkaiBHiiB: wenig dnrrh Me erreicht Die« liegt

dttrai^ dalk der Boden dort miadecten« sehr uiiKtt^ichuiarifig, dlo
Zahl und Art dar Produlcle, dio darBoden hervorbringt, beaelirtnkt Ul^

!3o*;li il..:". /.^^/\ i-j:-- i. I ."J.do »91» ..<^.,;-, i. . ,i .iVfV

Wenn Jeuiiuid Iiier einwandert, «o neiinie ich au, liais er dabei
fiilgeniles bezweclit; Allu dlo Umte komnten, um hier (icld zu ver-

dienen und ihren Leboniatand zu verbeaeoru. Dann bleiben »lu ent-

weder klar odar gohen na«b Deutscbland zurQck, um dort von deoikiar
Erworbenen tu leboa. Alle die«c «olleii und wollen dem
Doutfchtfiurae erb.ilten bleiben l'emer wollen die El:iwnnik'nT, bc»«'

deutAcliR rnleruehmer und Kapitaliaten, fllr ihr Kapital eine putp
A';"i!»'f •«•triff.'n \\\c» Am Int, meiner .An^K hi 1 airh. vor allem in

i'.in l',;-,ili) ;u i rron hen; hier \H bei 60*' "I i i i i r Merrtnl'öhe ein

wundervollnit Kliiua Wir, d. h meine R<.i.i \iua meine vier Kinder,

In AlMr von t—m Jahren, kamen hu« der Provlee Peeea uad haben
das Kliaia vortrclflich ertragen

E» waeiiapu hier alle Früchte. Die HaupirrQchle sind KalTee,

Zutlterruhr, Mal», Tttbal< und »cliw»rz« Bohnen; es «''deilie" Kai-
|f>ff«'ln und HJlmroilifhi' <icmQae, liurr, zur richtigen Zelt gosai.^t, allf-

Frllclitp; es hiiinl 'lr -irli nur darum, zu erwnpen, ob dip-o gut vcr-

knufllcb aind, um aufgewandt« ArtMit und KauitoUeu zu bczahleu.

UauptTrltekte elnd und biatbea JKaibe und TIebelc. Ich habe mit
giinz Kerlngan Hitteln rine vertoddarle KaSkafkaenda gakanft; beute,
nach J J.'ihreii. Rtcbon «a 401X1O KalTeebaume In ßlUtbe, und vt-r-

sprecheit flir nachulva Jahr schon relch'-n Brlrug
Knmmon l.andwirthe mit einem Vermögen vou ca lUOXJ Mark

ui.<! ilaiUlii r hiTQbcr, to finden dieselben hier (JelegenlK-il sicli

SflbüländiK zu niatheu. Ich r<itl>c Jtdeui erst njindesttuis Jahr
aef einer Vaaenda den Betalab kennen »1 leraen, und aieh eiai dann
antukanfkn. leb eelM dein gern bei mir Gelegenktdt. Zwei Barren
sind beroll« z Z bei mir & mufn aber Jeder, der lierDber kemrot
AnppiQche nii europtiachen Komfort, Tafelgendiu« und dergl. zu
Hiiuiu* la.'uien uni bei mäfaigem Vermögen anibst Hand anzulegen
sich nicht sclu u' ii K ipilalislen linden volle Uelegenhutt KaQee-
fazeudau zu erwerben uud dieau aelbal au bewirthschaflau. Sic

kiMuwa dann ihr Itofital mit ta Ida W Fru/.>nt v.<rzlaten* Ge-
wohnllek wird ein Drlttthell mit VaffteMnmt»» bepllanzi, zwei Driittkod
bleiben Urwald und capoeira. d. h. 2tl bis ßojiihriger Wald, «der
man erwirbt ejni> gntfatn-e P;iiendA fOr 2<it) bii» 'MH> Konto df> Hcii«

rh 'i langjthrigeiii Kur- t MiIrH» = M 1,60 alun vm) Kon(r«= ,iiK)(>XlM.)

iiiiil kann dann d'Cielli ' li.irzi ,lirt werden. Wasserkraft, Wol ie, Utuner,
Alle« tat vorkojiden und ler^t aidi l«iekt, 2 bi« 4 Stunden vom Baliabof
faenteliea. Nack tta Panlo oder Bfo flUirt eine haUMtgige Bieen-
bahnfabrt

Kiiuimen .^rb.iti-r, »o finden dieaelbiMi mit voUor Sicliorluit

lolintMide bcüclittftigung in gesunder Ocgtuid, onf ilnlbpiirt do« K.iff-'p.

wobpi eine Karallic ca. I bis 1' ; Konto rif tf H (iilso ca. l.MiO M)
Uhrig behalt, ao dnl:< «le In wenigen Jahn ii ., •!, -idbntAndiK nmchon
kann; aotlen diese Arbeiter abiT deulHch blr^lben, »> uiU««)'M (lii-,

womeKÜch gemein«am untargeliraicbt werden. Intareatirt Bia Weiteree
Ober dlo lUeaigen Veriiftltninae ao hbrea, eo atehe tob gerne tu ihrer
Verfltgttng und gebe gern Obsr allea Inteieielieade AiukenfL*

Digitized by Google
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AIIp difsf \ orstfhpr.dcn MitthfilunKcn ülcr Häo Paolo sind

11 nt. thcilw tii,« in zalil reichen frühpren ZuRchrirten t. i fI 'H ,."'. «orclGn,

und dio l'rfigo: weßhalb liic IVfunde deutBchvr Kdlunifiutioo in

Rrafilipti sipis nur für die GinwandcruDg in den drei Süd-
provliiaen beaw. -Siaalüu den ^Tofsen Reiches eingetreten sind,

irt daher vOUig begründet. Wir n ollen tebub Aulklinuif dtescr
Stellungnahme etwas weiter aoshoinn.

Als in Brasilien noch die Skliiverpi hprrfih'e, die erst

wenige Jahre vor der EntthronuDg Dom l'idj-u II. aufgehoben
w«rde, wiureo die Kaffee und Zucker bauenden Staaten die

HaopttUse der Sklaverei und Sklavenwtrthschart. Abgesehen
Anmahmen, wie u. A. in Petropolls bti Rio de

nnd In Saata Leopoldlna io Bspirito Santo, war in den
iibutn Iwnr. Provlosen Icatü reebter Bodea für die ge-

deihliche Bofwidelaiiff kMaw Kolaalatan. Ahtnahni davon,
dab danaU der OfOfiHwliM den KkMMtaMi am «bttoebalt«
nehMi Orttndm Sberwwhat» wid «a dta Wand drtckto, so
waren «e doeb imch sahlretche paDfiKlia lad «alala BlDflisie,

Wehe das Bmporblühen eines freien KolonfateniUndee ver-
bindert<>n. Bs waren dies annähernd ähnliche BlnOdaae, welche
liurU Ii. A. in Deutschland die Begrflndung und äelbatündlgkeit
des Bauernstandes neben und mitten im Ornfs Orundbesita er-

Bchweren, BinOQsee, welche u. A. in Pommern zahlreldie Klein-
besitxer und Arbeiter — welch' letztere allmählich su Klein-
besitsern hStten werden können — sar Auswanderung veran-
InM habpn. Auch drn .'iklavenhsitenden Grorsgrundbosilsern
piifcton Hiii'AsndonT iils u'iblingige Arbeiter besser als kleine
Kp|bslilndi>,'p KoliinielPt), wolchf pin sosialpolitisrhes Blonient
biUli'iPti. liasi lüp unlicfirhrünktp Uerrschafi jener störte. Der
Abscliiuf« i«Dj?j;ilirip<-r Arbeitsvertrasrp mit dprr Pirvw.-vndprpm
wurde dahr;- .on licrt Plnntagecbi'Sit^iTii an^c'-t-lrcl-il^ HhtIimI

kam fs ha\.li>; zu DilTrrpnsen swischen den vtartragschliefsr-n

den i'RrtpiP!), und rg sind wiederholt deutsche Arbeiter gewesen,
weiche, da ph ihnpn nur sehr schwer, wet?n nirht unmöpllrh
war, die betreffrndpri \>rir8ge su lösipii, thciU unlor dem Ein-

flüsse ungünstigpr lokaler kllmalUchpr VprliM'nisf p, iIipiIs in

Folg« utiorfulU K'''-"'i*'bener WOnschp, tUcils ;uu-h in I'oIkp

gchfindlicher Ausbeutung und TSiischuns: 7m ilrumle gct'jmpen
sind oder doch nicht die Brfolgi' crlan-fpri konnlpn, IipIiuTs ilprpn

Erslelung sie den schweren un'l kuniiiiorvDllpn Si-lmit diT Aus-
wanderung unternominon huttpn

Das hat sich seit der Aulhtibun^; dpr SWIavprc: alliTdiiigs

vielfach erheblich geändert Der Qrofsgruiulbcsitz liat theil-

weise sein Uebergewicht verloren, denn er kann, in Ermangelung
TOoSklaveBMUlden, weder die Arbeit noch die Arbeiter swingen,
amdHii Bvk fiaunehr auf Konsessionen denselben gegenQber
bedMbt NiB^ er nflge wollen oder nicht. Wohl sucht er, nach i

wie vor, PareMfa- d. B. Halbpacht- Vertr»ge (in ItaUen nennt man
'

!• HeaMila-Vertilg«) abvMehlMiMB, and wenn Heut haltai
Wae vanpreeben, ao Ad lia dal bealn Mtttal, um den
Arbflitar and Einwanderar in die SOba alt briatCB. LelMerer
piralMrt bei Jeder guten Bhite, and da diese — nebr ader
weniger— von seiner bpseeren Arbelt beeinllnM wtad, so haben
diese HalbpachtvertrAK'' »phr viel für sieb, wenigstens theoretisch
und im Prinsip. In der Praxis aber, in wdcher «las Experiment
nicht im luftleeren Räume sondern unter Reibung der entgegen-
stehenden Interessen stattflndet, verserrt sich das vemOnftig« Ge-
sicht der Halbpacht mitunter su einer recht monstrCsen Fratze.

Man dpiikp sich pinen deutschen Einwandprer, der mit
Familie, d Ii mii I"r«u und pinigen kleinen Kindern und sehr he-
Mhrririkten Milieln, ankommt. Er nimmt Arbeit wo er sie nur
irgend findet. Eine Hülle ist sein Ubdach und harter Lehm-
t dilpn peire Schlafsiaite ; die heifse Sonne ist er trotn der sehr
^'pj-utidpii Lupe von Sfio l'aulu dofh nicht bei der Arbeit ge-
w/lhni und küjin moIi auch nur sehr allmfihlich damit abfinden.
.•\:le oder (locli die iiieisien (ieKenslflnde für die häusliche Bin-
richtuiiR inufs er kaufen, eben«o vielfarh XalirungsmiHe!.
namentJch für die Kinder, denn wenn nuili er und
«ein Weib sieh zum Oenuese der Hi»hr nahrhnrien aber dov'h

ungewohnten lumlpHiildiclien Speison swingen, «o vprniii;jHn die

Kinder die« in ihrer zarten .lugend nicht. Was der Mfiiiii

aber liriiurhl, mu!> er niejht entsetzlich theuer bpzahlen
und In dcü meiBteti Fallen auf Kredit eiitnebrnen, «uf Kredit —
bei seinem Arbeitgeber culer in einer Verdfi, die mit dem Ka-
pital des letzteren arbeitet. Wir haben e? also diesfalls mit
einer verjüngten Auflage des Trucksystems zu thun, welches
in den meisten europaischen Staaten gesetKÜcb verboten ist,

walehas aber — u. A. in Deutüchland ^ doeh mehrfaeh anier
Mscher Flagge lustig weiter ilorirt.

Dalb die Verti:iiini!^.'<e vieilach in den brasilianischen
KnUbepfavIaaen so gelegen haben und noch liegen, haben uaa

In

aar

zugesandte suLlreivlie Jumoierünef« deulüclier ilasi Ib.-^l ein

gewanderter Arbeiter bezeugt Hieran ist nichts zu rütteln'

Gerne getien wir zu, dnfs diese Berichte mehrfach übertriebene
8i-liddpriiri^:i . 1 : 1i;h '1 ;\ denn die Verfasser dlpser Zu5i-hrift»»n

waren noch nicht am .-chlfchtesten gebettet, sie konnten noch
schreien, ojiponiren, ja .«eibsl Skimdal, und scwiii' -n grofseri

Skandal s^chlugen, dals il»re Bedrücker hHuftf? genug froti

witreei die , Unruhestifter" lossuwerden. Schliintuer aber als

Jamincrbriefe es beseugen können, haben es die Aermsten

fehabi, die nicht — gleichviel aus welchen OrUoden — sunt
chreiben oder Sclireien kamen. Das grofie und grflbte Dih

glöck war auch Uer — wie flbefaU — atninn, weil es ver*

sweifelt war!
Olebt man dar WahiMt die Bhf«, an uub

seile aiieh tervoAeben, dab auf aablNldaa
BrMOiaR m aliwemadHian AriwRar cnc
und an WoUaiaiid tekoaiMh üted. Wir
davon Allee fii abien Topf au wetfen. Aber wana
der sehnte Tbell der Blnwanderer solchen sehüianan
fahrungen nuogesetst gewesen ist, wie solche TUrsMirad ge-
schildert wurden, so wfire das fcbon ABlafs genug eine Jede
Auswanderung deutscher Arbeiter nach den KalTeestaaten Bra-
siliens auf das energischste xu bekSmpfen und davor su warnen.
Wir haben denn doch nicht vergeblich seit 1S78 den Gang der
Verbältnisse in Brasilien verfolgt, als dafs wir uns nicht ein

annähernd richtiges Bild von denselben su machen in der T-iiffe

wären. Uns ist es noch in sehr frischem Uedachlnifs. wie di»

Farendeiros, nach Aufhebung der Sklaverei, indie^che Kulis ur,d

('hine.'-en importiren wollten. Und neben diesen deutsche Hand
uertier oder Tti^elöhner ah Arbeiter! Und wenn diehe noch
.-o f^einiijs.iin in ibi'en Ansprüchen wSren, so würden sie doch
neben den A.-iiiten vprdiininit sein, zum Vrdkerdünger be-

il.'iuerlichs.er .'\i t zu \\ erden. Der Vcrfjisser des obigen Schrei-

lieiid scheint übrigens die Gefahren seiir wohl Jto kennen,
web'he den deutschen einwandernden Arbeitern auch ohne
iluK VorhuniLeiisein aäiatir-clicr Kulis in BAo Paulo von der Kück-
fichlelüs;gkeit der dortigen spekulativen Facendeiros drolipn,

dem er ist scü.is'. der Ansicht, dala deulsfhe Arbeiter nur <iB

hingehen Süllen, wo sie ihr Deuttchihum d.h. ihre NationaliiSt

und ihre Individualdät aufrecht erhalten können, und das «;iid

die (iej^'enden wo ihrer \ieli' bei.'ijimnien Kein können, oder WO
feie ih'uliiche (.irundbesilzcr Ireflen. äolchcr Ort© aber waren
bisher in den Kaffeeprovjnsen nur sehr wenige vorhanden. In

Bspirito Santo hat die Kolonie Santa Leopoldina gans durch-
schlagend bewiesen, dafs auch der Kleinhesits mit iilterraaclMk'

dem Erfolge Katfeepflansungen su kullivlren vermsg. Aber
dort sfad aacb dl« BedlnguBgao rofbandeUk, d
gedacht wurde. Ib Nora PabupraHs bei iBa
aneh eine (rrOlhere 8abl von DeulsdMB vortuuideR
diese pru.^perlrten, so war dies ia allererster Bdha i

s^Snlicbea Wohlwollen des letzten Kahens an dnniiea —'eis
philantro^sche«, wirthsebaftllehes Bsperlnenl, walcbes die Be-
dingungen seines Gedeihens nicht ia der Bsiaune dar vmhaB-
denen wirtbBchaftlichen Zustände trug, und daher auch nicht aar
Exemplifikation dienen kann.

Aus dem Gesagten ist nun ohne Weiteres leicht ersieht*

lieh, weshalb die Freunde deutscher Kolonisation in Brasilien

immer wieder auf die gedachten drei SOdprovinsen snrfick-

kamen. Dort sitsen die deutschen Ansiedler nun schon seit

drei Generationen Wen es interessirl, sich Ober die wirthschaft

lieben Zustande der dortigen deutschen Gemeinden eingehender

SU untorrichton, dem empfehlen wir zur Kenntniranahme die

Schrift: »Die deutschen Kolonien der Provins Kio Grande
do Sul, }ier,iusKeg^cben vom Centraiverein für Handelageo-
graphie nm- '^. Berlin 1881. Wenn jetst auch manche der in

diesem Heft enthaltenen Angaben veraltet sind, so lassen sie

doeh die V, irihccbafllichen Zustände der betreffenden Kolonien
besser al? ir^rend eine andere Sclirift erkennen, .\uch sei noch
.luf die anderen von der Reduchlen GeiieiJscliaft herausgegebenen
Schriften verft iesen. »eiche den Leser ebenso über die Zustände
in bania Calharinn und ParanÄ aufklären. In diesen drei E^o-

vinsen leben Jetzt circa '>iX)UOO Menschen deatscher Abkunft
und, mehr oder weniger, ileutscher Kultur, in dichten Mengen
beieinander. Ks ist klar, rlafs diese sich geffen&eit'tg In Ihren

wirlhkcbuftlichcn ujid pulitisehen Interessen Jürdem kOnnen und
werden. In diesen Kolonien dominirt unter den Bingewandertaa
der landwirlbschaftliche Kleinbetrieb, meist gestOtat auf die
Urbarmachung des Urwaldes. Wir haben diene Zasllade In

diesem Blatte oft genug geschildert, so dsh wir an dieser Stalls

darauf niber einsugehen veislchten ItOnnaa.

Wenn der Sclnraifaar des obigen Brlafiea ssgt, daii diaas
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rii'utschen Koiotii«*!! iui Süden, Aiigot>iobi» ihrr>R stärkeren /iuxug:e8

MUii der Heimalh, mpbr und «chri> lli'r lui'.tr n vurwärt« kumnion
ihiUeeD, wenn der Bi>ih?n bwspr \k!Ue, ist Jas doch nur sehr
lh*llweii»r' bcrpchtifft. E« wird beliauplet, daf« in diesen drei

sflJUcben Kolonien der Boden arm an Kali und anderen wcrth-
vollen Ü««tandtbeilen sei. Wir mOohten bexweifeln, daU diese

Ansicht auf der Orundlage genauer UntersucbuDgcn enUtandcn
in. Ritten Mlebe in crOfterem UrnfMig« ttottgstunden, lo
würdtn wir, dl« wir nit wunlg und m«lir Jininin In unatw-
C««etilen wiiiiflliclieTi und imn6fliebra Verkehr nft SOdbrarilira
Emw. nli den ittügßo Octttwlm gwMadcii habeo, wabr-
«cbeinlich auch davon nhllrt inbM. Wir wiaten «her nur,
dah einige europUiehe biiidwirtbfl — flbrigvu hdefait achtbare
und tüchtig Herren — bei einem vorlllMrg«bendai AntenthaH«^
der mehrere Monate nicht (iberetieg, und die Itaiun mebr all

5o Kilometer weit in'» Land hinein gekommen oind, solche und
ähnliche Anaidlten von ihren Exkurr onen imt^eiiracht haben
Daa Gesagte mag mehrfach für den lin len des Hochlande» und
der Terrassenlflnder gelten, von dem Kamp und von den Flufs-

tbliern. speziell in Rio («nindc ilo Sul, gilt es keinesfulla. Unser
»erstorbener Freund Carl von Koseritx, der doch auch ein Wort
bei der IJeschreiDung des L.indes mitzureden hatte, hielt auf
dem 18HGcr Kolonialkongresae in Berlin eine Rede, in welcher
er die Fruchlbarkeil des Landes, speji'-H ifr !ilt«n Ailssiunen,

nicht genug rühmen konnte. Sicher i'it .lurh, die altr>:i

Jesuiten sich nicht f1'>n yi'hlin-liifsttii H ilcn zur K'oSeinisalion

aUiiXUwBhIen pfle;;;«'^ Almr put, iMisirit/ «ur weder
l,nni1wirth noch (_'lii'Uiiki'r uti.! tiei seiner grofspn !i>>^eiste.

rviii;: fiir Ffiii A lnp'iiwiiiTl.nii! violleicht allzu ii[:.'ii!ii^ii.-.rh

in ilcr lieuisiäeilujijrC lifr tialürlichen VprhSltnissn i.lcsaclüea.

Alii r MUch der früher in Rio (imriiU' tio Sul un l ji'iist hier
iis lii rlir! lebende, in seiner l,<ij'ali!lU wi.» UI'jiktivilÄl ein-

wundsfii';>' K'oloniedirektor A. \V. Sellin erklärt den Knmpboden
als f5ij.l<-ii . irster Oüte Wahr ist ja. d«f« der Schwerpunkt der
(lcLr.»i-hF>n K.ilutörijilion iti liio (lt.';nil'^ nicht im Kump, sunJ-Tn
in (k'U Waliliii-ihiiitgeii d(!r Serra üt^ral gi'U'gf-ii ist. Ua» „ftcs

halb" iat sehr einfach und findet sieh In der Geschichte der
Küloniftalion überall wieder. Der Wald wird abgebrannt und
die Asche bildet die wohlfeilste und für mehrere Jahre frucht-

liarste Erde sur Bewirthscbaftung: hier hat der Bebaurr nach
dem eniien Jabro bei reiativ werJ^ Arbeit und Kapital eine

gtH» and iietaera Brnte. Ini Kauip dagegen ktum er nicht

Ranbban treiben, aonderainnb — in der K»gel — um danemden
Vorthell an gewinnen, drainiren, tief pflügen, vfei Vidi baHm.
Woher soll daau der anu, dentuhe Sinwanderer die llitlel

nehmen? Aach bat er eowobl mit den Prodnktea der Vli'b'
wie der Foldwirthschaft flbendl In BnrfUen mit dem bilUgen
tieireiile und Mehl der argentinlaehen vnd nordameriltaiilBraen
Orofswirthschafl ku konkurriren, von der Konkurrens des ge-
trockneten Fleisches (Xarijuei beim Export nicht su reden.
l.eid'T iHi Hinlerland von keiner der drei Provinzen durch
Eisenlutl.iK'ii genÜKond erschlossen, nm den Export und den
Umtausch mu fördern, wahrend in Argentinien die Bahnen und
FIÜ8*e bis in das Her« des Kontinents führen. Die Cenlral-
rpffiertini: in Rio wie die Provinsialregierungen haben
r'r.-hu (ilir linili nicht viel getban, um durch Eisenbahn-
nnleihen unii Anla^fn diff=f .Slnnfcf»! zu fiomitiKrTi, uivi (tlf

politischen Machthaber im .Süi;(>n, suczipil in Kio (liMri'!«', sowie
der Egoism«ü rlrr ]ioliti><.'lion l'artcicii li;il ph iji.sticr nicht vor
mocht, («ich iln- Hebung kU-t -a Irl hschnniiclicti Kultur iIcs l.miilfs

Iii» proti'8 Ull i Hiiupi/.h'l zu scl/.cii. Si) «nr es iiishcr, und wemi
c.-i .«() bifibl, lio Hifil i'.as sehr ftf't^unilc um; fruchtbare Rio
Urande do 8ul auch fernerhin itoch lange Zelt unter einer lang-
samen wirthschaftlichen Entwickelung zu leiden haben. Die
traurigen KOstenverhttltnig^c — man denke nur an die Geschichte
der Barre von Rio Grau le — Imber: ein i'i'brit'fs pelhaii, um eine
FchnellereO«nB«r» im u irilisclmf^liclien Aufschvx utifc zu verhiii iem,
Wenn ein;-'. — urnl die Srun ie i>t ho;7oritlicli nicht mehr fern — die
Herren und l'urteien \<in llircn jiulllischen ViciileiiUeii hissen

und skb der wirthscliafrlii'hen Kulrur de.-- I.isndes nuwchlief^^lich

widmen werden, so kann dif üevüJkerung von iiio Unuulc sich

Ib 25 Jahren mehr als verdoppeln, d. h. auf mehr als swei
Millionen Menschen steigen. Und davon würden Alle and Jeder
Voftbell haben. Aber trotx all' dieser Vernachläaslgung des
Lnndea haben din Denteehen dort doch ein besseres und
tebnraina Fartkommen gettanden. als In den anderen brasi-

liaiiai^ StaatMi. Daa beweist ihre grofee Zahl, der enorme
Banddaumanli uid die benaeheDde Slelhtng der deufawbnn
fObuet la Porto Alcgre, Rio Orande und F^lotaa Im Handel
nicht nur mit den deuMehen KolooleHj aondem mit dem gansen
Rialerlaade.

Wie hat es dairegen S.u) Pauli) verbtanden «eine wirthschafl-

liehen Hil[f><|Uel|en /;u en'ivicl 'in •! e est /.U einem der r-: i.rt'-n

IjBnder der Krde machen »u Den für die AKuhf und
für die Kinfuhr die fluten Hiiffn \oi\ Siintos und Rio de
Janeiro cur Verfügung. Sein tiisenbahnnets ii>l geradezu grofs-

artig entwiclcfll, sein Klima auf dem Uocblande gesund und
fruchtbar! Und ebenso fruchtbar ist sein Boden, tob deaaaw
Brtngsfftbigkeit und Mannichfaltigkeit der Verfaaaerdaa «Hgen
Briefes nicht an viel sagt. Kaum ein anderes Land ia Unbonnn
bat «Btor der Oanat aeinaa Bodena and aeliwr HhmiMnibaii
VerfaMtoiaao taglmdwm KatlMM eMatandAtt aelnen EEpctt am
entwickeln. Jede ibdibeeraie:, nneb wenn ele nicht la den
raiehiieben gebdrt, lieHart dtaaem Staaito atnea wertbvoiien
Bxpoftartikel nnd nIdM IHmoaaan, Wae wlre überhaupt
Braallieft ohne aelsien Kaiaa, wl« bfttte ea ohne diesen die

leiste furclitbare Kriae überbaapt ttberslehen können? Wenn
es jetzt eine .solche daiehmaebt und überstehen wird, so be-

weisen die Erfahrungen nur, dafs »ein natOriicher Roichthum
«selbst durch die grOfs<en politischen Narrheiten seiner Bewohner
nicht erschöpft werden Itann. ^ä,o Paulo aber ist das Centrum
des Reichttiums und der Fruchtbarkeit und, wie es scheint, auch
der Intelligenz des getammten L^des. Mindestens hst dieser

Staat in seiner Kisenbahnpolitik Vursüglicbes geleistet WKbrend
hier die Grundbesitzer jedes Jahr in der I.ripe sind, expnrt- und
weithandelsfflhige Waarezu erzeugen, und ileniKeniÄrs auf buare

Rimessen uuii Huroprt oder nuf Outhnhen ila.selbst und in Kord-
amerika rechnen kfeniien, *i'»en <li'* Hauern in den drei Süd-
provtnüen hei Ihrem Xnrijue, (Irtclmi,.!, Herva male und i-cliwarsen

licdineij. em.ih Tubuk, der für (i'ii Weltmarkt nur gering.

Wfrlhijf ist. Und 80. wie sie der.'trt vor lli i .lahren dort luickten,

so hocken sie heule noch In der.'iell) n \ erfussunt^ Ea tind ihrer,

Dank ihrer ungetrübten üeschlechutüchligkeil, mehr geworden,
aber die Summe ihrer X'erii.'lltnisse hat nicht Schritt gehalten

mit der Entwickelung der SVelt und deren Ansprüchen. Ihr

l.elieti war relativ sicller, rullie, bequem, aber es entbehrte

des fneriftseljen Aufscliwunges, v\ie er sich in tika Paalo üLierall

I

zeigt. Und in dieser Aulfaasung der Verb&ltnisse hat unser

Gewährsmann das Richtige getroffen, und seine an uns ge-

stelMcn Fragen erscheinen daher völllig berechtigt
Unter welchen Verhältnissen könnte man nnn der An-

siedelung deutscher .Vrhi iter in t^&o Paulo weniger bedingnaga-
weise das Wort reden, ai;> es geschehen? Aacb hier T
Korreepoad^t den ihsbiigen W«r an. Ba aoUea,
wohlbabendara Laadwlrlhn ihr Heil in Bio Faalo
mit ^nem Knidtal von mindceleoa M. 10000. Dabei aoHea ale

•elbat Oift Hand anlegna «nd fllr lingera Zeit aat Knltuigenllaea

Tanksblen. Derartige iotnlBgaatace, wfatbaobafUleb bewegllchero
mid nnnbbinglgere Hinner werden ea aicta aocb angelegen sein

lassen, deutsche Arbeiterfamilien zu micthen und sie durch
Halbpachtvertrftge dauernd an sich zu fesseln. Sie würden die

d<>utschen Arbeiter richtiger und besser beliandeln und ver>

wenden, indem sie deren ihnen bekannte Bedürfnisse mehr
berücksichtigen, als dies selbst der wohlwollendste brasilia-

nische Pflanzer vermag. Landwirtbe der gedschten Art

werden tüchtige Pionire für einen deutschen Unternehmer-
Stand und für gröfsere kapitalistische Unternehmungen abgeben,
lirii' dien ist es doch, was im Wesentlichen im Interesse unserer

jf. imiiniien überseeischen Politik, namentlich auch im Intereaso

unserer Kxpnrtinduutrfe, uni^prps Hnndels und unserer Rbederei,

sowie im liiieresfc ,le^ sich so ^ji ring vcrziiisen.lcn deutschen

I

Kapitals aii/ustreben ist. tietchieht dies a!lgem«'in, so wlnl

I

da? jHt,<;ere nicht genölhigt sein, seine Veraiila>;un|i< in faulen
I «u«!,ir:di!,chen Anleihen t.u »uchen Auch seibst wenn die Be-

tlie,lj^;unt.' an .'luslllnd.^chen l'apieren noch so gewlnnbringeud
wilre, fo dienen diese ib.ch noch nicht unserer Industrie und
unserem Har^ lel. wJlhrcnd Ka[)it:iLii)hit,'eii cred.ichter Ar' nach
jeder Hichlun»; der deulpchen Arbeit und dem deutschen Unlef-
nehmer^inne auch; in der Ideima'li zueilte kommen Wftrdon.
Hieriilii-r ist ein Zweifel gar u'idii inüjiiicli

Welcli erjormer Nutzen auf gedachte Weise einem I.nnde

eiitjä(elt«.>ij kann, beweist wiederum geratle lirastlifn iu seinen

Beziehungen zu dem alten Mutlerlando Portugal. Sehr viele,

vielleicht die meisten wohlhabenden portugiesischen I-'aroilieo

haben zahlreiche Verwandte in Brasilien und sind an deren
Plsolsgen miiKapitai bethciligt. Auch leben zahlreiche Brasilianer

ht PoMlgal, wohin ele nach 20- und SOj&briger Abtvesenheit
arttiAkehren, während Ihr braailianlsches Orundeigenthum von
ihren SBhnm oder aoaaligeB Verwandten verwaltet wird. Die
bc«t«n und gewinareicheten Kapitalien, Uber die Portugal vw
tagi. Bind in braailiaalaehen lieireepflansttniMtjWwlagtC^
kapitalistische Bethelliguog gelil so weit, dan'ne im tjaineoero
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letsten Jahre sogar auf den Kurs der portugiesischen Valuta
(» gflnstigem Binflufa und zwar auf folgende Weise ge-
worden ist.

Wird in den brasilianiscbcn KalTeeprovinisen eine gute Ernte
erzielt und sind daher reiche, kostbare VcrscbilTungen nach
N'f'w York. I.nn Icit), Ilnrnburg usw. die Folge, so erhalten, wogen
licr daselbst »tiittf^ehtiliten Verli&ufe, auch die portugiesischen
I'artiHT ilpr hrttHil;iini?i-hpn Prodii^pnten an drn pedachton Vnr-

kftuff ijirilxcil ÜHlik- u!Ul boi)sti>(c Gutliabpn, ni, ji \V ; die purtu-
Kicsische Volkswirtbsehaft erliait l^'or,i['njt)KPri an dfis Auslnnd
DicKPr l'msiunil inut« auf den Krpiiit und dl>- Znhiuii^fi-Mhi^'kpi'i

des haiides und eom!t auch auf (iio Znhlun^sniillpl, 'l'ra'.ten,

Papier usw. pünetig «'inwirkpn, d. Ii. dcrot; Kur« htciK'prn, Por-

tugal wird rpii'lnT, ku'.jrkriii'ti(,'('r, kreditv, ürdigrT iu Foi^c ilpr

brasilianiSL'hcM Ka'TpciTnti'n
' Genau <ia'isflbe wiinip mit ,'lhii

liclifMn KrTolKf für t)putf hl.landKPsolK'hfi». wenn di'iil.-ii.'hea Ks4p;Uii

u. A. in STii) F'uulo invcbi'irt wpri.lpn würd-v l'as mögen die

Apitrrpn ungrrcr jünK'Tpn Ijaiidss irllip bpriicksiclilig-fn, deren
Gpidlipuffd nicht ausrpiclipn. um in Dcutsidiland f^rohf GiSter

mit uiL<,'>'i:ii;,'(>n |pm Hptr.(!bika[; ital zu kaufr-n orlf-r zu pfichlPR.

Wir viTlautid ivorgl. Esporl Nr. 40, Spitp VI I, liahcn dor
Bremer Llovd und die /Hamburg - Südamprikiinii-si lu'

D»mpferllaie ausgedehnte Lftndenien in S&o Paulo und Pa-
naii fBr ABriedelungazwecIte erworben. Es kunn fOr die ge-
Mionte dMMseke SiedolirnK la Bntillea and ansere wirthaebaft-

Kehen Bulehuagwi dalrio Dvr von VortboM sein, wodb doren
LebensbediagiiBf«! durcb grobe und elnlaln^iefa« Qteell-
Mbalten sar Cmtai« gabiMSt wardsa. Wmib Üatar dfaaen
daaa aoök. «tailg« taaiaad w^lhabeadar kleiaMar Oraad-
beMaer atelMo oad bdda Ttaalle («gaBnit^ tieh tlStna, »
kann In den releben breaHlaatocben KaSMprovlaBaa, apealän in
8lo Paulo. fBr die deutaeben WiiOlKkalMntnranm ela Markt
entstehen, wie er sablungsfahiger und vorlhellbaRar gar nickt
gedacht wenlen kann. Weiter leuchtet ein, dafa alaidana unter
solchen Verhältnissen auch der deutsche Arbeiter dort ein

fedeiblicbes Fortkommen finden wird, und dafs die Zeit der
edenken, welch' letztere ihn — im Qrofsen und Oanxen —

dIeKaflItepirovtnzen seither meiden liefsen, vorüber sein wird. Man
lasse nun endlich einmal die allen philiströsen Bedenken, die

bisher unsere Auswanderungspolitik — speziell nach SQd-
Amerika — beherrschten, fallen. Helfen thun sie Ja doch
nichts, denn wer auswandern will und mufs, l&fst sich nicht

durch Poli«eivortichrlf[pn davon abhalten Hiobt^ian d:os zu
— und man wird oa auf Grund der Erfalirungf-n lind 'l'liai.-^a-dicii

mÖSSf n m möge unspre RpjriPl'Un;; ( iiiPii wpitprt II pu.'iitivcii

Schritt Ihuri, und für dif Sichr-rhcif dor Auvwutid'-rer triTado in

Brasilien durch d'e Awmabl urasicbtigcr Kon.suln und (iesandten

Sorge tragen unil bewirken, daf« ilip KiinsulaUä- und Aus-
wanderunpsvprtraf^p zur Durchführung: (^olnrigpn, Bs fhuf doch
wahr;;< li hij<:t;.'~tp Nnlh, daf.'^ an SIpIIp tipH wirllisrliiifliich für

unsere Kxpt*ri<nduütriM liuiiicr n-hwiori^^pr « crdfudcn .Mfirktp.s

von Nordamerika iipui- jjrrofs«' Alisatztrphjpti^ mit Hii'fp unsorfr

Auswanderung in }>Uiiijiürt.ig«r unii ii.elho<lisclinr Wei:;« ge-

«irberl wertlen. — 1

Das sind die Gesicht-opunkle, ru deren OeitendmacbunK I

tinstr Kiirrp.^^pDudpnl «iundi seine Frun'.'^tpllun^' uns vp/aiiliifal

bat, uiui wir haben nur Veranlassung iliiii dufür Dank und
freundiicben Qrufs mit der allseitigen Versicherung zuzusenden,

data Zuscbriflen Obnlicben Inhalte stets unsere volle WQrdigung
«fllihraB wardaa.

£ur op«.
Die Aufgaben der IntMkin LakraiRMildHM« la Mha. (Ori-

^aalbericbt aus Venedig.) B» tat schon mdiitwb in dieaem

Blatte von den Aufgaben die Bede gewesen, Wekbe die dentache

Hygjeaa-lMhMtrle anf der Appaalaenbalbbisal au Uiaen bat. Kun,

Abaiieba AalgabaB iiad klar au Lande nach unserer I^hrmittel-

tadaitrle geiledEt nnd swar ebenfalls auf breitestem Arbeits-
|

felde. Die Sache Ist wicbtig genug, um an dieser Stelle ein-

gebend besprochen zu werden und wollen wir uns dieser Pflicht

deethalb im Nachfolgenden untersleben. Die Blldungsslktten

sind in lulien weitaus suhlreicber vorbanden, als bei uns zu

Lande. Es obliegt uns hier nicht. Ober die Berechtigung dieser

Erscheinung ahK'.airthf lf'n, begnügen wir uns plnfarh mit thrpfn

Vorbandeniiein und d- r ^xh daraus ergebenden Tliat-iflchf finp-;

ganz bedeutenden Bedarfes von Lehrmitteln. I)pr IChrKF iz der

Ilaliener hat sie also Unlvprsitltten, Ly?;<'pn. tpi lnilMix' Schulen

und andere Bildungistitten in einer Zahl schaffen lassen, die
" OeMBinitbalt von Lakifttr vaa alanDaaarfigaBd tM, and

anatalten beoOthigt die Aufwendung eines unverh&ltniüiBiBMg
hohen, alijäbriick IB die Hunderttausende gehenden Oeldbatn^|«a
tDr die BescbaAnig von Lehrmitteln. •

Woher icommen nun diese Lehrmittel? In ihrer grofsen
Mehrheit aus dem Auslände, UMBCbe auch aus Deutschland,
aber die meisten'^UDd besten unserer Lehrmittel sind hier dorh
noch nicht bekannt und konnten hier guten, ja sogar .'-«lir

Sfuten Absatz nn.Ipn. Iih habe vor Jahrrn eingehend die
deutache Lebriujttpliiiiluf-tri«- studirt und deren hohe VorzQge
und WCrdikCunir im Auslanle kennen Kelernt. Icii «,ih, wi>
dienelbe in liel^ripu, in I'ritrland, in Oe.stcrrinidi urhl iindtTfii

l.;indern festen Uuiieu fuCsie, sehe mit Freuden auch ihre Ent-,
uiekeliiuk' in Italien und mOchte daiMelae fbUB, daaiit aie klar
iiiiuier krliftlKer Hich entfalte.

in Leipzig lernte ich einige unserer besten Lehr und Lern-
iiiittpj kennen und ich «ah mit Stolz die Au.'ilrini'.pr weit her-

kouimpn, utn ihre Ejnk.'iuf'- in ifiesem Bereich zu .lecken Da-
mals bosUinü aubeau ein Imlaed Dutüen l /cnif^^er l>elir;iiiUel-

anstalten in L(>ipzig, «n ihrer Spi-ze Dr O^kar Sehneider,
dessen Ontralstaite heute no^h lli.iriit, Ern.-t ileiuiiutm, der
diinials. mit erstaunlicher Energie eine wnhrhnft iriieriiationale

LidinuiUel'AnstMU begründet halte und btiost vui; uu^tralliM-hen

Unterrichtsministerien und aus Afrika usw. Aufträge überschrieLieii

bekam, und schliefsllch K. Wun'lerlicb. Von Leipzig ^at
gehen ulljfthrlich für Hunderttausende von Mark deutsche Lehr-
mittel ins Ausland. Blner der Uauptexportartikel dieser Richtung
sind die herrllfitaen Leutemann'schen TbierbUder and VdUtar-
typen, WaadUldar Oir den Schulgebrauch, die mit Taatan lo
veMobJedeBea Spfackaa geUefart wardea aad vaa deaea aameat-
lieh «nteta wahm Kanatweik« «Ind. Dia nrina HaltnaaB
düifta haata noch deren Variiriab la BAndea habaa. leb «alf«,

dab aiaa abuige englisch« Fiiaw aliein Tausead» dieser Bilder

im Jabre beaiebt und ieb glaube, dafs mit den Bildern auch
hier in Hallen gate OesehUu su machen wfiren. Bei der SchOn»
heit der Ausführung und der Niedrigkeit des Preises könnte
auf Massen-Umsatz gerechnet wprden. Die Bilder könnten im
kunstsinnigen itaitenbicheu Publikum auch aia billige Zimmai^
Zierden Ringang finden. Neuerdings haben Sieh auch SCkOae
StOdtebililer dieser Sammlunir angereiht

Dr. Ü. äcbneider'sdiverso Lehrmittelsammlungen, Kryst&lt-

raodelte, physikalische Qeräthe usw. sind alle nach Itier aus-
führbar und würden, wenn bekannt, in vielen Schalen, Privat-

arstallen und Fatnilien Bmjffinir finden. In Leipzig lernte ich

uuvh di'ii ndiiluiuer Stetrer kennen, der dauKils Dr. Bock's
flnat(iiii:»clie .Mudelle in liips sehr schön nacbbildetp. Seine
PrJlpurate dien'en Jeni Gebrauche in niederen wS«^ höheren
Scliulen, fundon viel Aüklang und bpi ihrem mAfsigen l'reise

liefen die Be^t' lluiu^en darauf derart mäb.^enhafl ein, dafs der
.Mann damali« oil nicht im Stand« war, denselben sofort oder
lunr en kurzer Zelt gerecht zu wenlen. lär lieferte j,ue(i nach
dem Auslände, so nach den Vereiniicten Staaten von Amcr ka,

riaidi l'iriirland, Hp.itr.en, liul.-i.n.d und andi'rer! I.'lnderii, wAe
aeiuiBr BCliüneii I'rii|iiirat»' I tn uetiig« Mark erhielt man ein

wesentlich v.-rgiultertea Prhpatat d.e.s menschlichen Obrps odpr
Auges z.B., iiiitur^'etreu beiiiali, li't^terea auch zerlegbar. Des-
gleichen den 'iur->ö. di-n Kumt f, diesen in natürlicher Gröfse,

ebenfalls zerlegbar, »odal's man die Lungen usw. der grCfberen

Anschaulichkeit baloer herausnehmen konnte. Alle die«e Prä-

parate warea auf sckwanlackirteii Uolsunterlagen befestigt und.

Wie «Chan gatagt« aatuifetrett baaialt
Ich TCimliiB aia hier, das kallM dort, wo sie am attUgitan

saiB aalhen: kl d«n baaiaiaB Bliidaagaanataltaa. Blalfa diaaar

Bock-Steger'iebea PrAparate tlBd Ja auch nach Itallea gelangt,
aber aa Uataa rieh dsaüt giataer uaisala bei gesekldtter Ba-
kannlmaehuQg hier au Laam anrideo, and darauf wollte Ich
hiermit aufmerksam machea.

In Leipzig war es auck, dafs lek daawts herrliche anato-

mische Modelle, die in Wuchs ausgeführt waren, traf. Ihr Ver-
fertiger war ein Arzt, der, mehr Künstler als Arzt, wirklich

Urofsartiges leistete. Einige seiner Prllparate wurden ihm mit
Taueenden von Mark bezahlt, eine Kleinigkeit, irgend ein win-

ziges pathologisches Präparat kostete gleich etliche Hunderter.

Diese kunstvollen Sachen, deren Anschaffungspreis sif natürlich

nur für hohe Blldunjrsstätien. Universitäten, Museen, wissen-

schafllieli- Kabinette bob'.inuut. wftren hier ebenfalls absetabaTt
allein in.Hn kennt s e eben noch so fr«t w'e garnScht hier.

In Olberidiau in .Sachsen verfrrtiKte datuals ein tüehtig-er

hviL-libegaliter .\liinii, frühorer liftTivhvirth, mit Namen Viktor
Uüi feld j<»nz w underhülisehe 'I hiermudeile aUB Papiermache,
nicht etwa Spielereien, sondern ernste, auf wisacnachafUicber .

Baak aaaganhri« PMpaiaita fftr den AaafeWBIIliBMWyHaMPOgtC
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DÜffeltl'b ^ZoülugUcher Gunen", wie er «eiiiK Tüu'riuuLlL'U-

i^ammlung nannte, urafarste damals bereits etliche 40 Stück.

Di« Ausführung war wie gesagt kunstvoll, man mufste diese

Affen, BQtTel, Tiger, Elepbanten usw. gegeben haben, um gleich

mir io BDUücken darüber au gerotben. Der Mann ^ng dann
w«lter und «eliuf Blndw^ aod FlHtler«awn für hOlwre Belciirun^'

Id IbBÜebMi HodtUn. Man vlud nur oinn Wnitam sugebeii,

itah dM muMlM Uoddl hodi «Mr dw daAniMa MdUclini
Danidln« alAt! Uns Iteb Dirhld «iv Olwt- und Pilt-

KaUnat mMian, natumtrattB NadtUldnanii von Frfiohlea

mid Pflceii, totetet« aata niit aatttrllelMr HocaaDteriag«, alle

auf aehwaralackirteo Holsbrettern. Die PrBdita wordas auf
Aaitldlungen vielfach auagezeichnet und ObiteBdltar irOD Ruf
arklUlen, durch deren geschickte NachahOHlllft avf den ersten

Aobliek getauscht worden XU sein. DOrfald wU nach Australien

nuligewandert sein und ich weif« nicht, wer gegenwartig seine
«chOnen Modelle fabrizirt, aber das weib ich, data dieselben — '

und ich slQtse mich dabei auf die Aussprüche italienischer

Pädagogen und Gelehrter, denen ich von Dürfeld's Modellen
jB«Ke«ammt sprach — Iiier in Italien ;iu< h oitipn guXen Raden
flnJen wUrden

Von anatorniHcbeo l'rllparalen (ur Hrliui- un i UnivermUlts-
f^'cliruui-h kommen auch seitena HiuiiburKi'r iliamme & Sodt- '

mann) on i NTirnh^rpT Firraeo (11 •:schnian!>) schöne Pspipr-

niuche-Fatirik.i'.p nuf licn Mjirki, ilif- Weltruf haben und flii-n-

falls ibr»ii Weg über ilcn ^.iv./.fn Knlljall genommen babüti.

Alif'f Italien, ilieses niU /r-hnlnuscnileri von liildungsslfttten

Übcr«Ate La:- I hiibeii Fie nur jreBlreifl. VVltäviule Von ihnen
kannten hier Absui^, Undon, wenn sie eben bekannt wftren!

Unsere physikiilisclien und uptischen GerÄthschaflen, Instru-

mente für Elektrotechnik usw. finden hier sehr viel Termin. Die

Fchönen Listen der grofsen Firma Reiniger, Gebbert Schall
XU Erlangen findet man schon atirdeniTHchp nmncliPK iinlienlschen

Arztes liegen, die berühmte Fabrik optiücäier lüstrumoiite von
Carl Zeifs zu Jena hat bereits in Mailand einen eigenen Vor-

trater (O. Eisen trJlger). aber im Grofsen und Ganxen ist doch
noch das Feld für uns in dieser Richtung hierzulande frei, und
onaere übrigen grofsen Firmen h la Wilhelm Broecke, Berlin,

OabfOdar Ultteistrafs in Ifagdebttig u.a. aolltea nieh ittbiaa,

ua für ihra Brzeugniai» Uar ABhlngaiaehaft aa gawiaoan.
Data lir nmaK CHaban aadÜ^kaflea In BaBaa Plst^

lat, baHnia kb «baafiüt. Dar BMwan ftdaebta Ich acbon in

fllaeu trOhami Boiebt bat galagaatUeher Rrwlbaung daa
bahmlaeheB Impoitaa diaaur ArttkeL P&r beide GeigetMlade
liabao wir ausgezeicbnete Fabriken (so 2 B. Ernst Schotte In

Berlin fCr Globen, Beimar in Berlin für Landkarten usw.)
Dann sind die groften naturbistorischen BUdertafeln von

Fischer in Cassel In Brwaguog su sieben, die leicbt ancb mit
fremdsprachigem Aufdruck geliefert werden können.

Es würde zu weit führen, wollte ich daK ganse grofae Gebiet
der deutschen Lehrmittelindustrie an dieser Stelle sur Be-
sprechung bringen, und begnüge ich mich deshalb mit dem
oben Gesagten, dem ich den Rath anreihe, in Ähnlicher Weise
mit Kollektivreklamo voreugchon, wie ich dies in meinem
Artikel für die deutsche Hygiene-Industrie in einer friitiercn

Nummer diogeB Blattes vorschlug. Durch eine Vereinigung .ler

betrelTpnden Fabrikanten und bezichunfrswoisG GrofshUndler
i

aweck* f;( si hickter Saramelrpklame ur. l Anstellung geeigneter
Kollektivvertreter für die wichtigsten Tlieile Itulien« Iftfst sich

—

da!- steht aufser Zweifel — ein selir guter lirfulg auch fiir die

deutocbe Lebrmittel-Iadiutrie hiersulande erzielen. Man mufs
eben Land and Lauta keoaaa nad In dar flabllgao WUse
vorgeben.

Afrika.
Tt||e<fragen. Die Landwirt hschaft in der K;ipkolon Le

Kolonialer Wein und Spirituosen. — ,N'oth bricht Kisou.'

IMesfwSpruches scbeinensicb allmählich auch dieFarmer der Kap-
kohinle bewulst su werden. Die Rinderpest im Verein mit der nur
allaabald wieder eialretendeo Trockenheit ood Heuschrecken-
jdaga lubm Iba ana aeiner spricbwdrtUehen Lethargie aufge-
fOttalt, IbB Idar vor Aagan geführt, daberarfaoitan, viel arbaitan
lanlii, w«ui ar dar VanmauDg entgehen wüL nad babaa ihn
l^dcUabar Waiaa ao weit («bnchi, dafii er tJnnchao an ballea
ba^Dt naeb »anen bia Jetat noch nicht anaehton Bbiaabna*
quellen.

Die meisten Farmer begnOgtea «leb Mäher damit TOR ibrem
Gmad und Boden eben gerade ea iM n pflBBaa, an baaiein
nad au bebaaen als biaralcbta, am von den frodakten von der
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UauJL in den Mund zu leben. Das übrige Land lag brach, ein

todtes Kapital, aus dem der LMdbauer zu phlegmatisch und
vielerorts auch zu unwissend war, um Zinsen daraus zu acblageo.

Die verheerenden Plftgen haben mit einem SttMnga Vtalaa
gelindert; sie haben an bewirken vermocht, waa dto Lehna der
NattoaaMkoaoaiaa bia Jett» atalt arfalslfia angealiebt bättaa.

Auf welche Art aber kann der Fanaer >a)n BlnkovMMo nnd
iHe ErtragaUlgkait aelnar Sdnila atatawiB? Wr lafan Uaraaf;
Bit wBBBran kolonialen laodwIitbMhalBieheB Organea libereiii-

timmaad, dafi es vor Allem die BfalMl»Bng der Obaliucht anf
breiter ttod rationeller Baal« Ist, walehe d'iM an bewirken
vermag. Obataacht kennt dar Fannar in SOd>A(rlkft malst nvr
dem Namen nadL Der .Ghrentele* drflekt «leb dIeebenOglidi

folgeiKlermaXsen aus:

,Die Natur hat unser Land mit eine;u selten günstigeren

Klima für die Apfel- und Birnensucht bedacht; lalst uns alle

mit voller Energie diese Quelle des Wohlstandes, aus der bis

jetxt noch nicht geschöpft wurde, auabanten. Unaera Land-
wirtbschaft hat neue Zweige des Erwerbs nie Mtblger gehabt
als gerade zur Zeit

Es l&Ist sifh ju iiieht verkennen, daU liie Friichlproduktion

in den westlichen Uislnkler) znt;pnommen li.it, aller Hie könnte
dies jiin'h Viel mehr, sie '-.(Jiinte »\nh verrünfraeheii und verzehn-

fachen. Die Preise, rlie wir tat;licl) (uir lieni .Mark; Tür Früchte
zahlen, sind, wenn wir an dii!! ffünstif^e Kliina dciikeij, einfach

skandalös, und zwar fin.i diegmai ausnahmsweise nii lii d e Z'ölle,

son lern die j^r-ringp Produktion schuld. Dies erklilrl uueb die

Ihatsuche, daf.^ nutri aiiT lieii Mittagstischen uu&er<ir Huteis und
l'rivathftuser nur iluleer^t selten Fruchtgerichte findet. Es hat

allerdin^ such wieder «seine Richtigkeit, wenn vielerorts

ifekl.int wird, djif.'i die Handelsjuden und v Lir.ielindirh die LIalaycn

dea FruchUiaiidül ungünstig beeinflussen, sher nmn versuche

nur einmal einheitlich nr.ii :n >;esehl(i..iHen4T Kolonne gegen
diese Schmutskonkurrens vur;i:uKeh<>ii, and dia gul«n Resultate

worden den energischen Bemühungen sicherlich auf dem Fufse
folgen. M;in griinde Syndikate für den Bngros- und Detail-

Vertrieb der landwirlltschaftiichen Produkte, lasse dieselben die

Früchte beim Farmer aufkaufen und mit einem m^fsigen Ge-
winn anf dem Harkte feilbieten, und maa wird bald pmHPhpn,
wie stark man bto aar Imade gegen das Vatbawobl gesiiodigt

hat Doch MKh in aadwar IBaaioht kflm«! Mae Brweiba-
zweige für dao Fanuer gaadmüM vaidan, aad alad wir Malta
volikomman der ABslebt dar TbOughar Farmer, die In Ihrar

letaten VeraaBunlung beaeMoiara, bat der Begierang auf Bat-
Sendung theoretlMb nnd prakUsdt geblldater Bitperten naeb
fremden Lindern su dringen, dia aleb elnaig der buidwirtt.-

schartlichen Bache zu widmen bitten.

Ba Ut hOcbst erfreulich, au beobachten, welch eminente
Vorthelle unseren kolonialen Wein- und Spirituosonproduzentcn
durch den neuen ZoUvertrag mit dem Freistaal erwachsen.
Diese Besserstellung ist zu einer Zeit, da überall im Land Weh-
klagen und Elend wegen der grftsslichon Landesplagen herrscht,

um so zu höher schätzen, als dadurch mancher Farmer veranlafst

werden wird, sich, wenn es die I..age seiner Farm erlaubt, dem
rentablen Weinbau zti zuwenden, wodurch er ein scbStzens-
worthes Hqu;v;ilr-nl für den dureli die Rinderpeüt usw. verur-

sachlpn An.ir.ill im I'.rwerb finden wird. Der Zoll für gewöhn-
lichen :iU!-i;LndisLhe;i U e;n ist von ^'i nuf 8,6 sh , derjenige auf
gewöhnliehe Hr;inn;weitie, (i:n u'id Whiskys von 10,'6 «isf Ih »h.

und derjenige iiuf [arlijinirte S(.i;ritUOäOn (Kölnisch Wn.-^f er ii>w.,i

von 10 '1 auf '20 sii |ier Gallone erhöht worden. In Ueisug auf

(tie /.olUleiKerunK für jiiirfüii.irle .'^fiintuifhet: möge bemerkt
sein, da^a dieBelbe so tcroiü ist, uiu ha'apt.sacblich den Einge-

borenen, wek'tip liekanntliob KöliiisL-h Wasser un<l andere alkohol-

haltige ParfüniK mit Vorliel)e trinken, diesen „Luxus" zu ver-

leiden. Dif'.'^t' Mafsniihme kfii'.n auch als Vorläufer des holTeni-

lich bald reif werdendei) (<pget/,ej betreffend gflnzliches V^erhot

der Sp:ritu(,i.seiiHl>;;al,ie an Einjfeborene uni^eselimi werde». Es

iHl luühr wiü w;iLr6cticiiilieh, dufc das all^eiueiiie Publikum »itli

in Zukunft mehr an unsere erheblich billigeren und qualitativ

ebenso guten, in vielen FAllen noch besseren kolonialen Pro-

dukte halten und somit den Konsum der eigenen Erzeugnisse
erheblich steigern werde l>er Uebergang vom Burgunder,
Beaojolals, CbAtaaa Latour usw, «aw. aam kaplrakmialett

Hermiugo, Draekenairin, Pontak, K«iatan4a oad Franllgaac
wird diinn in der TbaX den metalen nlefet allnMObwar fdlaD,
uBSOweniger, als Unsen koloofalan Web» staia eetat und aieht

wj« viele bansMsche „koaplrl" ader gar gallladit dad. Oab
der aotoriaehe WbiskykonauBaot sich an den „Dop" maelMn
werde, ist allaidiaga uBwabraehahilleber, wwmgleieb aolehaa
hdcbst winsehbar nad vom hjfglroisebaB Standpankt aus sogar
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dritiKenil gcbotiTi wBk«. üiiBcrii Wi'iiifttrujerii irii Allt^t-uie-inen

aber ist dabfi (ii^lcgonheit gl^^lr>lp^ fiir ihre Waaro lüirrhschnllt-

lieh bessere Preis« zu «rzielen, und ist ps gur niclil ausge-
schlossen, dafs sich ihren Produkten in absehbarer Zc^it auch
di>r überseeische Weinmarkt vortheilhafter crschlicrsen werde
Seltsam ist es allerdings, dafs eine Klausel der nfuen Konvention
eine Zollredulttloa von 50",',. auf Zucker und Mflasse vorsieht,

wodurch dem Flliehm ref'p ri^rHerstollung von mindenrerthigem
„ZuckerbnuintwelBf* a»äcbtig Vorschub geleistet wird. Hoffen

iriTi dan daa FarJanwat dinaa Faragrapbra gaaa besonders ia

Bnngane aialM nad daa taleha anverlilNDifamabiK grobe
~ * 'eatoipoitMlIae aar genannta Arilkal nicht bilHga;

aaii Biit ainer Haad wagnahmaa,
gegabn wurde.

Nord-Amerika.
Und dich ßefahrl New-Vork, 16. N'ov. (Originalbericht des

^Baport*.) Die Freude Ober den Sieg der guten Sache Ist

art:l&rlich. Allein sie war in den ersten Tagen nach der Wahl
an fibarachwengUch. Dia Silberfrage wurde für tBaiwel«>dt

aiUlrt, and ala wiadafanfantahan danalbaa au den UaMdi^eh-
kelten gesShIt

Eine nüchterne Prüfung des politischen Schlaohlfpides

ergiebt, dafe der Sir-fj, trotz der 97 ElcktorfllstiinmeR, ilie Herr
Mc. Klnley mehr hui, tiln tein Heffiier, dennuh ein knapjir-r

wftr, nnd wir nur mit Hnare?breite ,!er rüri.'hl<'rlifhe!i 0«>fahr
f-nlgangen Mirul. uns in ein tlnanzielleg Urgllick zu ^tünson,

das der Nation weit mehr gekostet lilUte, hIr ler liürgerlcrieg,

Dafs von den dreizehn Millionen Wählern trotz der unt^el.euren

Agitation, Gcldupfyr und sonstiger nachhaltiger liinüüftse mehr
als sechs MiHione» für Bryan stimmen konnten, ist gewifi^ eine

betrflbende Ersrheinung. 47 Prozent des Votunis sind keine
MlooriUt, über die man vipl Hputten kann. Ks bat, wenn man
die Gesaromizahl der Stimmen in Betracht »lebt, die Ent-
Cheidung in der Hund einer halben Mill on lJiir>,'<'r gelegen.

Allein da dar Prfisiilent nicht direkt vom \'i>Ik(», sondprn
durch WahlmBnner pesvaidt wird, t-o huX num die Wahl der

Blektoren in jedem Staate ins Auge xu faeieii, uud hior xoijjt

es sich, dafs lumpige dreifalgUusend Stimmen genOgt h.ltteo,

am Biyaa an erwAUen. In etwa einem Duijsend Staaten stand

dia BalaebalitnBg w> knapp, dah wenige tausend. Ja in manchen
amar alal^ bündart Stimmen genfigt hatten, das be-

» BnUBialvatnni aat dta Salta Bqiin's zu schlagen.
> aelnviakaad«» Slaalea hUtea aeboo gonUgt, Or.vun

an arwlbkni, and waa «lad 00000 BtfHMian, anf acbt Staaten
vatthalH, mit «tno' OewninitaaM roa awei IlUilonen Btbnin-
gabern? Was hatten die ungeheuren PlnralitHten In thw-Yoik,
Pannsylvanien, Maseachuaaeta uaw. geholfen, w«ni ht daa Staaten
mit beinahe Stirnmengleicbbait da halbaa Proaant oder aelbat
weniger Stimmgebar eine andere BataBhetdnng bitten herbei-
führen kOnnenr

Freilich, man soll sich nicht Ober ein Unglück grAmen.
daa hAtte hereinbrechen kOnnen, aber nicht hereingebrochen
ist. Indefs kann es nichts schaden, die Gefahr im Auge zu
behalten und sieh nielil .^o «u stellen, als ob man den Gegner
wie einen Knirps lietiachton dürfe, dem man nur die Ruthe zu
seigen braucht, ;im ;hn einitni'i.'hnehtern Der Knirps kann
wachsen und gedeihen. ICine Surfjlos'gkeit knnn sieh

rflchen. Mit sechs Millionen Stinimseiierr: hiriter .'^'ch ur'd i^c-

nijgenil schwachen Punkten, um selbst nv.t d,<'>'^r Zahl zu tfi"f,'en,

ist es begreiflk'h, dafs die Silherleute uiler B:nie( UlisV^n. u ir

sie sich Je' zt nennen, irchi ganz hoiTnungslos .'^in l und ihre

Agitation fortseUeen. während mau .sich hier im Ot-ten h'-rum-

streitet, wen Mc. Klnley in sein k'ulimet r.inhen sod, unii um wie
viel die BingangszOlle erhöht werden fcoll*»i), erlassen die An-
bllnger des nalion.ilen liimf taiiismus ein Manifest uro «las andere
an dai! Wdk, rathen zur Aufrechterhaltung d^r bpgf»>h<>nden und
Gründung neuer Clubs im ganeen Lande imd i ; iw icki'in über-

haupt eine staunenswerthe ThUfigkelt. Hierzu küamit, dafs ört-

liche BiAtter, gleichsam u ie zum H> lin auf die Wähler, die un-
beliebtesten Institutionen aut deiu N olkswirthschaftlichen Gebiete
der Neuzeit, die Truita, direkt in Schuts nehmen und legislative

Begünstigungen für dieselben vprtheidigpn. Das kann Wasser
anidie MObie der Oegnor werden.

Dia republikaniccbe Partei hat eine grofse Verantwortlichkeit
anf aleh. um daa Valk a« l efrir d gen, bnndit >!• iria Ver'
Wbriatan tlnan flotten Gaachfift^gang. Daa hat aidi Ja aaweli
gitt angeiaaaan: viele Fabriken haben ihn ThUIgkelt wieder
aulgaaannaa, nähr AAelter angeatallt oder die Arbeilaatanden

vermehrt. Wenn über h\i übergrofsi-n Vertrauen ditrauf loa-

produzirt ur 1 noch daisu durch eine verkehrte /.ollpolitik eine

Krise beschleunigt wird, die GesrliUfte wieder stucke« und
der Unternehmungsgeist erKchlalTl, dann mögen sich wohl die
fehlenden SOüOO Stmtmen oder mehr iiiiden, um einen Bryan
oder Bland ins Weifsp Haus zu bringen So lange das gegen-
wärtige System der Wahl von Wahlmännern b«ateht, ist dieae
Gefahr sehr, i«ehr nahe, nar eine direkte Wahl de« PMatdant'
scbafls-Kandidaten rückt diese Mfiglicbkeit weiter hinaus.

Bina andere Klippe ist dla Pinaaaftage. Dia aieftnde
Partei iat daieb Ihr Programm au weiter nlebta verpflieblil, ain
dta OnldaaUancan aufrecht aa arhnllan oder Alles bahn Attas
an laaaan. AlMa vnaar Oaldwaaaa bedarf dringend derBeform
und nnaff« vetBehiadaaaB PapiaivaldBoitan mliBaan auf ein«
andere Baaü gabraeht werden, «ni nwn nfebt denaetben Ver-
legenbeitea entgegengehen, die sich schon so oft als Hemm-
schah der Bntwickelnng erwiesen haben.

Vor allem mOaaen aber neue Binnahmequellen gefunden
oder die bestehenden mehr ausgenOtst werden. Ein höherer
Zulltaiif wird da kaurn ausreichen, ja, es besteht sogar die
Wahrscheinlichkeit, dafs ein allzu hoch geschraubter ZoHlailf
die bisherigen Einnahmen noch vermindert. Wie es mit unserem
Staatshaushalt in Wirklichkeit aussieht, mag Folgendes zeigen.

Nach dem Ausweis dea Scbatsamta-^krelAra Ober die nationalan

Plnaaaan befanden alch im Schataamt am:

4. Märt 1892 2 November 18%

Gold . . .

flUberdeliar
Kleine
Legaltender ....
.N'ationalbanlcnoteD . .

Sehatiamtanotea von 1«90

a 103284,219 S I17,I2».%2J
8,»0I.SH| la.ilSyMt

10,971,876 14,mj4»
IM^Aibt« t>7.t2C5.690

hMkUt I2.S9I,8S8
— OT.869.A16

fiM,i>i«,ii« »su,m,Tra

Zwischen den $ 146,812,! I>. s\e;i*he im Scliatzamte Ingen,

als Herr Cleveland ins Ami srat (1 MAris lH9'h und dem
Betrage von $2.^4,605,73.'). die sich am 2. XovHtnlji r d. J. in

der Bundcskassc befanden, ist eine Din'eren;^ vuu i Iii7,7:t3.317

Ull i dieser Betrag ist alles, das von den $ 2fl3..iOO,ClC)0

uuch vorhanden ifit, welche für die Bends vereinnahmt wurden,
um die Goldreserve zu erhalten Aufaerdem hat noch die

Seignorage tus dem unter dem Gesetz von 1890 gemünzten
Silber .^,700,000 r>ollara ergeben. Demnach sind nho van der
erohea Summe, die unaerer Nationaleebuld angefügt worden
ist, 191,0(10,000 Dollars ffir Deekvng dea Defialta In dan
Bundaaalnaabman trerauagabt «ordait. Und schon wieder
iat «da gnbea and noch Mala waebaendaa Dalielt orhanden.
Müa wild da Waodd gaaehalllaB «atdao7 Aa eine Bedusirung
d«r Anil^pNi» baaandaf» daa tbrcUbar hobaa PanaifliBa-Btaits,

ist nicht SU denken. Jeder Abgeordnet« und Senator will für

seinen DIatrikt ao viel wie mOgiieh hemasachlagen, um wiadar
erwAhlt an werden, and »o stimmen die Herren gegmiaeltig
für ihre Antr&ge darauf los, in der UolTnung, der Ilandelsatand

werdp die Kosten tragen. Solche Extravaganzen könnten aber
leicht wieder eine poliiischc Revolution bervormfan, wie aie

li<02 über da« Land ging, und eÜM aolehe RevidttUon kSnala
- - Bryan an die OberQäche heben.

Auf dem soeben abgehaltenen Jahresbankett der New- Yorker
Handeleltammer kam es denn auch zur Sprache, d«fs die Gefahr
nur temporAr überwunden ist, und dufs man wachen und h>tndeln

nntf«, um ihr für die JCukunft den Boi!en zu entziehen, Pr.Hsiiieni

Cleveland, der .'uii Krscheinen verhindeii w.'ir, schickte ein

i:nfschul<!lgUT5^-ssi-lireii>e:i, in \wlchi't:i er u A. sagti': ,, Stete

Wact:sandsf it unii furtgesetzte Anstren^ungt-n .'iind i;i5lhig, um
auch nur lUe gegenw Ilrligen Zuf 'llnde ZU erhallen, über ul suluto

Sulierlieit Uil.ierr.s riiiari;;t;_vHt"ni9 kann nur durch griindliche

ÜHfariii erreicht .verden. • Und Generftlpostmeister WUson, der
anwesend war, füiirle in lilngerer Hede i\ua, :n welcher RlehtBBg
unser Kinanüsy^tem geM'[.'Jieli 2u tücheni würa.

(iMHverneiir (!rigg3 von Now-Jersey traf das Richtige, al.< er
in sei: er Rt'de erklarle. die Silbprfrujre allein bÄtlP Rryan nieht

60 viele Slimini'ti /.ugefiihrl, nenn iiiclit s.i grulM' I.'nzufrieden-

heit bei Jen ünneren Scliiehten herröthte, und der Klri.-senlmfs

fruchtbor<>n Boden fttnde. Er schlAgt vor, den Arljeiigeber utid

den Arbeiter wieder einander näher zu bringen. - Da^u mij(ete

man in erster Linie den Trusts und übermächtigen Korporationen
die Flügel stutzen, und das steht von der republikanischen

Partei nicht an erwarten.
Uc. Klnley ist ein HochscbutsaOilner, nichts mehr, nicbta

weniger. Ba wird aaia acbilMler Tt« «Ia FilaideiN aaln, wenn
« einen neuen Hochtarlf UBiaiselehnan kann. Waa die Flaans,
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frage anbelangt, hat «r zria blttiBIfllto QnMdlHM MtWklMlt;
in ioIaImd Fncra «M eri)« Aominiat«» dar HmM ktnter
d«m Tonne folgen, die bei adaer AdBriaUnUaa »ehr n
ugen haben wiQ), als bei irgend eioer ihrar VoiflBgweiimen.
Wenn unter solchen UmttAnden die Unsufriedenlieit «bannt
werden kann, kann das Land von Glück tagen. R—ss.

Sa|iaraMa»p«rtzM* aufWaarea fremder Handelasohtfro. New-York

,

Iii Xov. (Origlnalbericht de» ,Export") In New-York belindet
sich da» Zfntralbureau der „American Morcbant Uarine Ab»o-
ciation', deren Präsident bis vor Kuntem Herr Artliur St-wall,

der Kandidat für die VicepraBidentscbart am Bryaii sch.-ii Stiiiuu-

Rettet war, und welcher die grOrsten Schiffsbauer der
aiiantiscben Kflste als Mitglieder angeboren. Die Oesellschaft
wurde im April d. J K'^Pförn'«'*. ktiTKC Zeil nach<)pm Senator
Klkine von Wt-at- Virginia eoijio diükrirainirpndti t^chifTszollbill

eingereicht hallo, naoh weU-hor linpurtf in rrntncipti ScIiitTtin

einen Zull von 10 Prozoiii aJ viitorem mohr zu i:ahU'n habon,
als die Importe auf anipril<ani8ehen i^chilTen, um ilas l'rarhl-
geschBft Letzteren «uz-ufütiren.

Herr Chamberlain, licr Bundeokommigwir für Nav if^ation,

pub1i«irte soc'bi'ii cinpn Auszug' huh sHinein ileuinJk'hst zu ver
Olfentlichen Jatiresbcrii-l]!, in wclchfin er iümhp limkriininirende
Kollpolitik hofli»; fingreifl ÜLTr ("tiiimlinrliiin «agt, dafe die
prozenlale Steuer von 10 l'rozent, vtelcljt! die lilklns-Uill auf
oUpfflehtige und aollfrcio Artikel, die in fremden SchilTen
hiMMr verfrachtet werden, auflegt, der Regierung eine Ein-
mAna V«D etwa 60 Millionen Dollars per Jahr brachte.

Ouiade danuifliin aber erklarte Herr A. R. Smith, der
Semllr dar Ueveliaot Uarine Aaaodatton, und der die Ueinung
darllililiader der GeaellKban wohl kennt, die Bill fOr aur«er«t
«flnaehanwerUi.

•Wenn snser gegenwärtiger Tarif,- sagte er, .einen Ueber-
«chufa ergeben wflrde, oder aneli nnr gmag Blnnahmen, um
die Regierang« Ausgaben lu deekeo, dann «Inn di« Speaiel-
ttlle auf Importe fremder Sdilflla nicht wOneelninreitli: alHr
mit RQcksicht auf unaer r>ellsit, du In dleaen Jahm «ahr-
•cheialich 100 Ulllionen Dollars erreichen wird, wOrde das
Bftrtnif«, daa durch die eikins Bill erreicht wird, dem Ziele
der Deckung des Defliiu noch viel naher kommen als die
Dingley-Biil (dieselbe proponirt auf die Dauer von swei Jahren
eino pro«entalo Erhebung des Einfuhnolles um 15 Prosent).
dii? nur iO Millionen vermehrte Revenuen ergeben wird."

K^^ i«t nicht bekannt, ob die Opposition des KommlssSrs
Ci.jiiiiboHaln mit den Ansichten Herrn (.'Icvelandis übercinsliramt.
Isi das der Fall, dann wir.i die Elkins Bill vor dem 4. Hin k. J.
nicht Geseta Wf^lpti Unter der kommenden Admlniatmtion
stehen aber die Chancen für ilipsr- !5ilt sfhr ^Onsti;?.

Der Kommissar empfiehlt frsif .^i hifTc, d. i üe Zula^.sung
im Ausland jyetiauter Si'hiff«" zur MnirTitcairi!fi.hpii I{pgislriruriK
Dip )iin>?rilsai>ischpn Schiffbauer (ippoiiirpn ciroiu solchen System
Naltirlicli künnt'ri «ie nicht <ü billig bauen wie «las AuKlfinii,

aber sie sind dfr An-niihi, ilaf.'i mit genügenden Aufir!if{oii in

den SchUTsbauhafen die Her^telluneskuiten so billig werden
würden wie irgendwo.

Sie behaupten, der (iruad, warum die Amerikaner dui
analindische TrariRportgeschaft sur See Hufzug'etipn stp?:« unjfen
Waran, liege daviii, dafs fri->mdn Nationen ihn'n IhiMil.'lsschilTen

tnnlieure Subsidien und I'r.v > n gpwahren, und dwf^ S'^''i'ip^''e

Uwnung und schlechtere Nahrung auf «u-^ländischeii SchilTen
dten Betrieb billiger mache. Da wir seit mehr als einer
utMntion lieine eigene Handelsflotte haben, so müsse die
ReglefUU aehr liberale legislative Mafsregeln schaffen, um
auerikanlsebes Kapital au vwanlaascn, Handelsschille su eignen.
Diese Liberalität branelm triefet mf Koeton dea Bnndeeachataes
vor sieh au geben, •onden Im Wsye diekriminirender Zoll-
politik, wodareh dam Bnodeaaehali grobe Snnimcn sugefDhrt
wCifden, und «war auf Koaleit der ßreuden Vnlionen, so lange
Importe in fremden SehUhfl biariwr fabradM *aidM. SeUiefs
Hch berufen sie ateh darauf; dmii aia riwnao iM RmAA auf
Schutz ihrer Interessen hatten wl« ^ loduetdetl, iVr dl« »an
den Schutstarif nicht hoch gunag machen kOnaa. Gegen ein
solches Argument labt «loh aebwer aufkommen.

Kommissar CbanberialB ecbUlgt die Zulaeranf fm Attdaade
gebauter SchilTe sur amerikanischen Registrirung vor, wenn
diese Schiffe von Amerikanern sind, die sich aber dafür ver-
liflfchtfn mOfsten, ein Schiff von gleichem Tonsgehalt in den
betr Staaten hauen ZU lassen. Dagegen wird eingewendet, dafs
die« nur dflu Krafsen Sehnelldampfern zutrute komme; aufserdem
waren diese dem funerikanischen Schiifsbauer ohnehin sicher,
wenn man zuerst den Ben von Dampf- und Segel-FrachtublfllBn
«rointliigen wünle.

Nr. 4«.

Sr di8kilBlnta«id«r Bailaatf auf Importe in firemdMi Sddllbn,
kaikultrt man, wBrde die Kanfleitte awiacen, flure Waarea in

anerikahiacben BcblSen lu vwtachtan, und daa wdfda dm
leuteren einen enormen Torlhell Aber dl« mulKndlnsben Handeh*
BchifTe geben, die, wenn aie um den aaMrikanischen Bxport-
handel konkurriren wollen, nach hier Ballast laden mO/sten,
wahrend amerlkaaiaehe Schiffe ein profitables Cargo mit sich

führen und das ganse Frachtgeschäft de« amerikanischen Welt-
handel« moDOpoUsiren konnten. Die hunderte von Millionen
Dollar«, welche jahrlich an anall»dl«ebe SebifliKigealhamer be<
sahlt werden, würden im Lande bleiben und naaever Selilfllibau*

Industrie usw. zufallen.

Daa Vortrauen, dafs der republikanische Kongrefs di«

Bikins-Bill oder eine nhnliche annehmen, und data aie Hc. Kinley
unterseichlien wird, ist unter den amurflldaiaaben Schiff:3-

iniereasenten ein siemllcb allgemeines. K—ss.

Vereinsnachricht«!!.

Blnnu. Vortrag, {{Rhalten aiB S?. Kovember im . Central vcrei

n

I

für Hnii d e U ^; r-o craptiie usw." von T)c I'nul t^breureich Vor
I tragemlir li.ii i.'riiii'iii.<ai>i mit Dr. PriU Nvi t h 1 i r p Bi-iii.> im ,I«bre

dun-l>r('is>t uikI echiliierlo nun an der liaud eiaer S4:l>önea äammlunt;
]

prachtvotlor Projoktionsbilder Land und Leute nacii seinen eigooen
. Wnlii'neltmuiigeii. Biram gehört tu den bei uns nocli sehr wenig
' bekannten Ländern, lial aber 8oi( seiner Kroberung durcii die Eng-
i ISndcr an Wichtigkeit fUr unsern Handel auraerordentlicli (cewonuen
und verdient di-sli.ilb. diift man sich nSliermUlhm beschäftigt. Die
Bevölkerung i^; in iln r ^'r<>,'5ijii Masse harmloa, fröhlich, frledlicli

I und freundlich. .Nur die ot>en>n Zohnta'.i5i«n t uiul die «rhnij von der
I Kultur beleckton zeichnen »ich unvonlicldi-ifl vor jener gnt^irtlgen

!
HaSMt aus Kiiie bovunugto Stellung nimmt, die trau ein, insaferu

I

die (jjeichstellung der Genchlechter vielleicbt nirgends so vellatKBdig
' wie in Birma durchgefohrt Ist. Mso kann ssgeti, Birma t«t das

PHf.ulii'Hi diTf riiuKti Im Gi>3ch!lfte Howohf wlo in BpsmtenitPÜungen
b('«i.t;t sich d;t' hirmanischo Frau mit derHitlbr-ti Sicberhfdt mui liij-

watliishcut wie der J!aii(i. MiUi kniin <iort bciitpieUwei'r ki-Iiiti, wie
eine bei der Po'ifei ;.ri|;(>i'n|lle Krnu Vprhnflniißen vorn^'limen ISfat

und dert;leichen mehr. Noch wichtiger fDr das Vcratandnifs dsr
blrmanisclien ZusiiMde bt die tief HBaebaatdaaida Reile, walcüia
die Religion Im Volicsleben «pfelt. Der Bfaniana IM Bnddhlst^ aber
nicht Buddhist pessimistischer Richtung. Bei dem heitern Wesen
de« Volke« hat vUdnedir niu'b der Buddhismus, die Religion der
BntsaguuK und des wutischloaen Hinbriitens, einen optimistischen
Charakter angenommen. In allen Hitn.iinngcn de« Birmanen spielt

die Iteligioii hinein, J» o< ist sogar geheiligte Sitte, daX« Jedermaon
waaigiteoa aeitwalMk and aal es nur anf etnea Tag, im Xlnsler
geht Kunelatdanert diese inoaten4dt drei Henate. Demaataprecbeud
starrt ganz Birma von Klöstern. Eine Unzahl von Oclstllenen wird
in diesen Klöstern durch die MildthSligkeit dea Volkee unterhalten,
ntui dif I.lft)-"«;:;!!)™ ntr diese Manche gelten keineswegs als eine
Ln>:. «.iiidiTn .dH ein" Elire für den lieber. An jedem Morgen stehen
die .Uüoclie mit ihrem Topfe auf der Stratie uad neboiei) die frei-

willigen Speaden mit «bgewandlam flailabte talgßfin. AwA dar
Aermste spendet Ihnea eiiie Randvoll Bels und danlt ehr««biatlgst
fi;r Iiis Annahme der Gabe. Bs giebt aber KlBstnr ^en-ig, die diese
li. ti, lei nicht nölbig haben, sondern von wolilhut endr'n Patronen
sehr anstandig erhalten wurden Auch diese vnriieliiiinren Klöster
heimsen Llehesgstn.n iiuf der i^I^:l^t<o ein, aber "b' ver»ende:i .^lo

dann anderweitig, als Vlehfutter oder dgl. Die Kluster besorgen nach
den VolkannternchL und die BnglÜnder hatren es, so einseitig und
mangelhaft dieser untentebt auch sein mag, bei den Klostertchulen
belassen ~ schon well sie nichlskosten, Denaahlio»en Klöstern gesellen
sich noch weit zahllosere Pagoden. Wer ea irgend ermöglichen kann,
stiftet ninr- i'iig'-nle. 5Ti-M3t sind Pi> ja nur verpSii>;lli'!n' Ilrdzh.-mlfH,

iin 1 d,i i'S i,iitiiii;,-li<di iit, ..-ie a'Io furld.nn-riKt rw erinUti-n, lo »li'dnt

man alle Augenblicke auf Kuinen solcher Pagoden — oft mitton im
Walde. Denn l»ei der (leppigkoit des Pflantenwuchses in nrna
bedecicl sieh eine verlasseno I'agodensiatte («lo werden vielfach in

gröberer iSahl bei einander errichtetl sehr rasch mit Baum und
Straueli^ Nicht selten enthalten die Pagoden werthvoll« Bildwerke,
namentlich geschnitzte Buddhastnltien i)« Icj^en .»icti denn die Ort.

Schäften ein-:' Art .Museum an, eine:'. Sj)eirle:T, i;i »clchfni «ie die

Schatze der In ihrem Umkreise twlalSemäen Pagoden aufbewahren.
Man kann aui diesen Sammlungon von lleiligthQmern zuweilen
gute Sachen erwerben, and twiir Frau liusanne in Mandalch, die ge-
«uehtestc und erfahrenste Alterihtlmt r llan Herin Birmas. Sie i«l

die rechte Hand jedes Sammlers (aucli . hr Ltii'lnifs wurde vom Vor-
tragenden geil ii^ts und weifs sehr woii! Hr-üi lii-id in diesen l'agoden-
spclchcni. Nun 1 ;iher kelneswegx alU' Pagoden Birmu's so
vergänglicher und wenig bedeutsamer Natur, wie die molstea
jener privaten Stiftungen. Im Gegentheile ist das Land reich an
gewalligen Monuuoiilarbsuten, unter denen die grofso Pagodo voa
Kangun zu dea riealnteti Bauten der Brdo Obsriiattpt gehltrt. Sie
hat .VK im Umfang und 125 m Hnhe. Ihre thurmartige Kappel aiit all

Ihren aablioMU HelMakeniein uad aonatigan OfMiasiitaiLj iai , tli>K/^f

«

und flher vrrgnhiet. Den RinganR hewadien dW^^IJliifliiUS'cIlNi^Uö^^
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ortig atili'irti'n IfirmnnlBChoii Löwoii, Steinbilder \'iri iiiiftclnui or

Urüfae. Uie zahlroichen photo||»phiBchoil Aufanhmon, dlo Vor-
bugMHlar voiMwt^ gib« alnc rmcmiIMm VonteUgair von diMcm
•timso HütHUiMii wl« koloMtlon BnnMtkat nltht lalndar fbawlnd
crwfcaen steh ille Aufuahmen der Paj^dm SM 4arbar1tliniti>n Dutn»!!'
Ntndt Pafcttii. Belir iiu<>rp».iAnt und vläirMh v«m hohem Kunat- iidd

Ki'scillchllk'lw'm Wertho Ut dur Bauatll und der ornamnnlalc St hmuck
der l'u);Dd(>u l>er ätil nAhert sich sehr dem altitidlAohon, uml da
dio^er ätU iu V«r<i«rindt«o mtbruuti niwbr viU-nt'liwindL't, »o knnn tnnn

Hui Mkr MbOn in BiroM tiidItM. Dia Onmmtüc besteht im n esc n i

liehen aua HolaehmtxereiMi. dl« lumalat hiatorltcbo odnr n>«t)iischn

Voitrtsg« dartilollon. Din HUMtcn Bind im Allgcm einen die nettaiiü'

gHWMten. wiihrenil diu neu«i<teii oft, weil ganz achnblnnenhart «der
von europ:i''-rh"n Motiven beei?l?luf^t, ji'.t.r'ii \V('t1i"-i :'nth"lir?>ii

Leider nimmt ilir Za:il ji'iu^r iiUrn krii'^'iiro:i lUlihvrrki' fr'ir iii/. il.i

liAuä^e l'cuervbrUnüto in den Holzbüuten wutu»n Kloater und l'ngoiif

lieiWfHeiWB das gvauninta Bauwesen de» Ijtnde« dnrxrc, dafa auch
atl« antfei«) Bauten, «elbdit dio KOnlKMChlOMor, klo«ter- oder piif^odcn-
nrtig .itillüirt und eliigerichlet »Ind. Meist sind die Hfluser aua Holz,
und daa erleiclitert naturf^em&rs Aufbau und Abbruch. Vnu dle»cr
Eit;;entbUmlichkeit h.iboa die blriunntsrliiii fCflntjr« wlf^dnrisnH bol
V«'rli>gUMg ihrer 1 . <.

•< j ,
l t-ti» Oobraucti i;''Jn»cl]t .N'iulit imniiT i^t Man-

daloh Sil! der Könige k^^^^Qi vielmehr bildet es niiie 8rhQpfunR
der neneiiten Zeit, und auch fraher werhaelte die Rosidonz oft. B»
bmuchCcn nur irgend welche Dinge zu geschehen, welche ilie Fürsten
in b(u r^läuliische Furcht vernetiten, und deren Ffilgt-n ein durch
Ort*'. I iiiilfruiijj ru ontuchen hofften — nUbnId wurde die Ver-
li-giinfc der Re^ldeni befohlen; diu gvhorB.imen Unterthanen brachen
ihre UolichiiU'>or ab und bauten sie an der neuen Oerllichkeit
wieder auf. ^-n wurde die Kauze Hauptstadt wiederholt im Lande
hi-rumnesehlejipt. Mit der Enttlironnng des letzten grnuiBDien
Küni|;-< und «einer nicht minder blutdürstigen besseren Hälfte
ilUrften diene Wanderungen der Hauptsitadi ihr Knd« erreicht
haben. Im Leben des Birm.inen bildet die Einsegnung, bei bo-

giimcndem Jünglingsalter wie bei uns einen wichtigen ru ; fr-^tlich

betrangenen Abschnitt. Den .Mikdchen wenlen y.u ilcr ei-,:.-|iri i l •i)den

Zeit die Obrlüchrr eingostnchen Die OhrlOcber di 'nen jedoch nicht wie
bei luia zur Anbringung srhmuckvutler Uhrringe, sondern zum Bin-
«tecken der riesigen landesüblichen Zigarren In Birma raucht alles,

»clion da.'« Kir il. und also auch di« Prau, und sie trägt den Zigarren-
vorrnlh in dt .i l M i löchern. Zu dem Zwecke werden dio eingesteckten
l.iicher durch I!iii.'wjuii,-en immer dirkcn r II;i!me allmfthlicb erweiti-it,

bin «io grof« H' iii'ti ind, jene Zifiiirn nungethUmo aufzunehmen
Die Bilder des \orliagenden zpifjicn «i-irrr VnTksfyf ii tind nriiie.

bilder, belsplel-twelse liluzoriririiM: in ihren [irrt. l,i iv-i-i. kn--iinHn und
iuterosaauten (iruppeutflnzen, Tanze, die Ireilicii mehr mit den
Armen wie mit d«n Beiaeo aa^gefltlirt werden, auch tiruppenianie,
die zu Ehren hober engliecher Beeucher von Jungen Damen dor
guten Ge>ellschufl In Mnndaleh veranstaltet waren Kerner herrliche
Wald- und Klufsszenerlen, letztere vom Irawaddl, diTgrofseu Wasser-
ader Birms^ rite nuincutllch dnrrti Ihm ri'>>i!frfti PIO««e und dt«' n-lcH

gcs,"ldi.ilrki>:'n I nute aufftllll Ji-ii" \r'U'>:s-> -nliiuen oft di^' fi-iur.-'

lireiie des biromea eiu, ao dais ea den Mehiifeii ecbwvr wird. :n

ihnen vorbeiMkomiuei». Die fiMte wettaltek Mw«iltt mit d i<

PAgodeit an Pracht der Hohaehnllieraien. OerBetcbthum dea Latid.^
an Teakholz, dirsfm Riifserst festen und ftlr Schiffsbau «ehr gesuchten
Holze, liefert ili.Crui; llage ftlr nllc diese Ei zeugui^»e üppiger Hol«-
uri:hll''ktiir und Holzorniimenlik. Die Waldungen unifasHen haupi-
sachlicii Teakholz. Kaitbun und Palmen, (irofse tirhm-ideniflhlen ver-

orbeJtou da* Hol;i; «ie verwenden In umfangreichem Uaim Uie
ArtMiUkraft deir Bielhntan, nnd die Biider de» Vorlrageiiden verau
•rbantiehten anlh TrelTlidiate, wie gewendt der Btetant diM Fort-
.sch.ilTi n di r Nchworen Btntnme und Holzkli'itz« bcMirgt, Wio OiMrigene
neben der Holibearbeituog auch dIo Kuust der KrMieliierei acbon
von Allers her entwickelt war, beweisen die ungeheuer grnfsen
Clocken der Pagoden. X'i' li- illescr ülockcn übersteigen un^i'ro

«»ucopaiscliou VoratelJuDgen derart, daf« wir uns enttiiunt fragen
mUmoB, «!• dan« dl» aKen Blraansn tn Stande geweeen i4»d, •eUshe
Maaten n bcvegcv. Dieeelim Frage erhebt eich freilich aneh bei
den r.-kuwerken gelbst und uamcntllcb b«i ihren KuppelkrOnungen,
die oft erst spater auf der Kuppel Angebracht ."ind und bei Ihrem
hetrSchtlichen (tewlrdto »nlhst der modernen curopÄlscbon Technik
groiVe ."^cbwierigkeid ii ^^i bnten haben «ünien. i><inderbarer Weise
hiidet mau b«i diesen apater »ufgeaetzten %'er3>eruog»ii vielfncli die
Sodawaeeerflaecho sie JcSnetlerlMhaa Motiv Terwendet Bin BUd
teigto «Ine PrioeterverbreDnung. Die Lieiehname hOherer nelatllcher
werden nltndich ii.nh Jahr und Tag OlTHntlich unter Kiilfulluiig

(frofsen Prunken verhninnl., und »ulche» Aulodi<fO gilt immer als be-
sondere FeMilichkeit Di»' wichtigeren Stüdte des Landes, in!<l>o-

snndere auch Maiulnleh, I itn u neit der Krnberung durch dli' Kng-
lander eine völlig vorAuderlo IJuatall erlwlteu. Dt« lläuiser der
Biawobiiar eiad skaiBtlieh . aua der grolhen «ierecitigen Kingmauer
herausgebracht, waa wiedarom wefen Ihrer BewogUehkelt ohne
hchwierigkriton zu ormOgUcbca WUr. Di* Stadt iiegl heute aulser-
liiilb der Mauer; den Plat> iUBerltalb dieaer ntmait nur noch dus
LiBgar der Broheror »iD. 0. C.

Briefkasteit«
VMMnM RMITtMlMliMMl Mmt tmtttmam MMr. (Bin-

gMBDdte Brmdemntr-) HK Bauy auf d» unter die.««? Auf-

oelirUt la ihrem wwthcn Biatle No. 47 veiurciiiiichte Nodi
hiodeliaicli der remlniiclien DampferverbiadoDg Constnntea—

' RoiMtonllnopel erlmibe leih mir, die darin nun Atwdnicke g«-
brachte Kriliic des ,KoiMl«ntiii«pler Bandclsbiattai' ) u-
beffriinfiet KU be»eichiien.

Wenn e» auch mal vorkommen map, flafe der Diinipffr

,Cobra', welcher sich bei dem reisenden Publikam th&teacblich

einer besonderen I^eliebthplt erfreut, mit erheblicher Verspätung
KonMantinopel anlauft, »o gilt dies keinesweg.« al« l?o^o?, son lfrn

ist derOrund einfach in den WilterunKsvorliillttiisMT. zu suchen.

Von einem, auf dem bp'-:artnfl'ch von Stürmen oft iieim-

g^'Buchton, fa«t hnmerwHIirfnil unruhijren Schwursen Meere vcr-

I kehrenden PostdainpfsT un ! olicu lrein noch in den Herbet-
inonaten, ein, wetm ni lu ejrii^'eriimfeen pQnktlichPs Rin-

halton der Fahr«e!i zu ver!i>ritrpn, ii^i fcbon inolir al? an-

spruchsvoll.

r>\p Ahfr.hrxfU w illklirliih utiiisuKndern. liegt auch i^icht in

i'.or .\li:i ht di-r HL'hifT.'iilirckiHjn, da dieselbe mit Rücksicht auf
>\.-ri l'os'.vcrkchr, wcl^ hor iiiu-ll item Oriente heute hAuptdüch-

lirli ul>(T i'.n'si- Linio gi'lr'i'i't wir.l, 'mt AK'Tti Jui lrriTl :len

Ansciilu/s mi! .len verKi.'hi*^Jeijeu ICisunb^ihueis im Aut'o be-

halten niufs.

Nimmt man nun sehliefslich in Betracht, welch' nuseher

und bequemer Verkehr durch diese Linien dem, nach dem
Oriente reisenden Publikum erschlossen ist, eo eoUte man ein

Auge zudrlicliflii, wenn ea eionai ulelit g«fada o«eh.WiwBcii
ging. ' -

'

,

BtkiuHitaraehiai. I^r Poatanwolaiuigaii iiaebKaaalaittlBopel koamt
hl* auf Welter«« da« üRiwandiooga-VerhaitiiHb vom 1 PItaad Tbrldteh
— IH .Marie 55 l'f. in Anwendung.

B»kanntmachun(. Am Hi. November wird vor Hamburg ein

Po4tdi<i>it>r>'r nach ^wnknpmund und LU der i tlbuc b t i^bgeferligt

Die d. Iii:', i i "h Südwest-Afrika zu befördernden Brief- und l'ackot-

seikdungeii niiissen vom Absender mit dem Luitvurmvrk .Ober
Hambarg m i i d i r e k t em Danpfer* «ereebeniiMl aNantaprechandar
Zelt zur Foat geliefert werden. Das Pcito tut Foaipaclrata Ua i kg
bctrhgt auf dieaem Wage S,M>

nentaehea Kxportbarean.
Berlin W.. I.utberatrafse 5.

arlefe, J*aeli«i« »»^ ni-w. «ind mit d«r Ailros» Birlin W.. Lnther^tf. & cu verMLeD
ntm AliosKSatss in r--B. mtr*'» it» »it« il»r »Klllrit^rast it«i'MniI»'l>»r

ilftrrtek «ffbuhilr»«» l «kniittfs Im aisSfirtS+tnini vok I Hk, la tt*rhJiBBc imuni.
Iii« AJrt««*» «••Inrr Aunranrbrr 1bi*lll am iL-B. mmr •Harn ib^ttn.^nU« in -Ir-u

l'tkinnuii t^r>thi|rua|IM ailU Aaatre OlVr-rtf-n »U 4t»» «imi Ali^aartilpn <ir* t'xpviX'

lmrr«ils wtr '.i » Ti«r «Bfrr a*rll aitlfr fi'.t>u».rl/tni!F n Hf Oi»l!«n*.'a litrurilr-rl.

Mrn.fi.. «ilrlii- Jhi*4ianmlM ll*ft IJ. K.-l!. ju nptiUii wuti^^hrit. «olti-u -Jlt Kla-
fii'ndikl}^ (tl-r ^lt«lili»Bii-uUbMllaiiaaf»a l^laattfa. IVIr^l^FH »Iml in >lMiUi-kf-r. fm>
züslarbtr. i-acUMlivr uail iip«ali>rkpr Sarvclk« tarbaadc«.

IMeJrnitten Abonnenten, welcb« fVr die niiter den nachilchcndes
lltllieilaH'.-cii in Tt>'tnutit linitinirndea Länder A(;eBlen oder Ter-
blndnugeii niii IiiuKirt- und KxpurtliiuterB Sachen, nrollen .iufragen

aaler der lauieude» Niiiiiiiiit an d;is Deotaclte Kxporlbnrean, Berlin Vf.

UHhrrslr. %, richten.

O-St* Zar AaskunftsertheiluiHi ülier anawärlige, »pezlell ttberaeelache

Flnaen. im Hinbl><.k auf die fortwährend steigende Rntwiekolunf;
der deutschen Bxportinduslrio nml die »Ich von Monat zu Uooat
hauferideii Kipoitauftcage seitens au><landinchcr Kirnioii niur« es siN

driugi'lul notliweiidig bezeichnet werden, dufa .lit 1: di ut-clion

Kabriknnten und Exporteure Uber die (.leschJlftslUchligkeil und Credit-
n'Urdi^keit ihrer .luslilndlHchen Verbindungen stets auf dem Laufender^
halten, da »ich die Verhulinisse, speziell von Oboraoelachcn Firmen,
in vielen falten derartig rapide verändern, daih eine fortiaatand«
und regclmafHige Kontrolle dringend notbwendig eiaehtdat Wir
oiOchl"n dnher nicht Unterlasten, auf unsere Ahlhcllung Jixport-
Burur.i. \v< lehe sich auch mit Auskunftsertheilung Ober auswärtige,
nami>ntUch Uben*eeische Firmen hpfif^'t, iiyfmorknara zu roaebeiJ.

Durch niisere weitverzweiglin uusliii. LM tM'h l'-.'j icliiiiigrii lu allen
Krcinen des Im- und l^xportbanueis sind wir in der Lage, uusere
Inforuatioiicn Ober AnaModioelta Firmen stetd bei raMchlodenen
glaubwürdigen und ehrenwairtban Haunem elnxoholen und iMingen
alle diese, von mehreren Seilen erboUenen AtiFkOiifle SMch mr
Kenntnirsnahmo der min mit der Kinholun^ lii».uiru;it,'tfii Kiniifii,

sodaf.s Btet.-« eine Kontndle d<'r erthelUcn lufvrmaUooen mOgtlCh ist.

Wir beretliii I
t,ii in ciX' ri' nltiu« Auskunft Ober eine Ober-

seeiscliv l-irma nur Mark 4 — und lOr weitere l^ontrolUuakQufle,
welche meletena vmi »wel vanchtedaacit Seiten eingehen.Je Uark 'i—

,

'odaA ein« Aueicunft Uber atna flberaaelaehe Pirma nnr auf Hark 6.

—

I

I
bis Marks.— ?'i sfpheii kommt, ein Sat». wi^'r-her von don meiaten

I Au»kunftxbureai: X \m ii Oberschritten wir : KnriroHnifkiinftn sind

I
(ro nhpr«eeTSL-lii r, i n-Mrhiiftsvnrkphr iimiiiifiiui^'licli iiutbwendig and

I

lulii'i. wir ai;i:l, üIht ';jr-i>-< nur mhi im-, in Anw'fr.'iiLng gebrachte

I
neue äystcm der Auskunflaeinboluug viele Anerkennuagaac^raiben
aihallao, dia wir Jntareaaaataa geriiasratU sitdf^lllfiBIIMJf^lsOag
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Anfragen behaf« KinseadunK von Abonnemoniabodinguogen o(c de«
.Bjporttiirf'iM ->]'. iii-tcr iiiT loiifi'iitliSD Nummer an <!.is ..Iicutsf-hr

Buporllii- 1
.11

,

!i 'I
i
W, LuUii'r:iir,il'<o 5 xu rich'pii

060. Vertreter flir dfn Absat; von NÄlt(»i»«chliifnn«<I«Iii oesucht. Eine
iu Aachen bett^liemlc gr^K^- l-'iilirik ilir - .jr r.riinriii' --ufhi nir d. -.\ ASinalx

ihrer P-ibrikato uuth Verirclor in LViittai- und htUuinjfriltji, UV-^i-

iiulifii. Ja|>an und NiederlaniliMli-liHlien, äpimtM, liallen. Frankreicb
und Oeiterraich'üngarn DI« b«tr. Pirra» rxportirto bisher nacli

Kufulnnd, Ramanlen, Dänemnrk, Türkei, EfO'ptcu und China. — GoA
OlTerten. AnfriKeii unw. unter der Inufeiiiti'ii Nunmer aa dH
.l><>ut«rlto Kx|»f»ritiiiri>»ii* Hcrlln \V

, [.«(hcrstr n. orbt tPli.

bßl. Vtrtreter fjr den Absati von FaKrrädern geiuciit. Uiiieersi"
«Icutachu FalirradlUbriic, den>(i FabiiUiito iiilui^cc groraor Uftlibarkeil,

Stabilittt imd BolMität lieh br»t<>im bewniirt haben, tuckt noch fOr
Im AbMtS ihr^r Pabrtknte geeignete, Itlchtige und »IVtritnIga
Vertreter in aMrn tl» crprpifchpn Llndom. Gdl. Oir«Heil, AnftafCP
etc. unter dfr :,ijr<M iii Nummer ta dM .Dautteli« Bxportbiiraiii',
Rrrlln W. I^uthrrslr 6, rrliptnn.

t'i ,' Für Fabrikanten vun Huffi«ermasthlnen. Aus Italien liejit i^i

Uli« von eiiieoi Hauao Niichfrage vor umiU Maschtnen sur UoraUHlnDK
*M HitMin, und lilid wir g«ni« bereit, die Adresse itor b«tr. fiiaik
AHnhaft zu nuehen. — OuS. Offerten, Anfragen civ. unter dw
Inufonden Kummer nn ins .Deiitache BxportBur«au-, Berlin W..
I^thorslr. erboten

663 VertretHiis einer Hvfei»enfabrik für ttalien gMUPtit. Einer
unserer itiilleiiUchen Of»cliaft«freuiidi' iv^iiisclit ili. \< riii turig olner

l()UtuD([«IHIiigen deutschen Huteisenfabrlk zu obemehmon. — Gefl.

Oehrten, Anfrafon «te. uater der taiifmdott Nnnaierm du .Dcutscbo
BipoTtbaroMT'. Btrlln W , Luthanu. B. erbetM.

664 Vertreter In Mailand (Italienl für iiy|leni»che, pfcanaazeaUaele
•nd alle mit dieeea Branehea verwandte Artikel Wir »lud in der
Lage, In Mailsn«) ptnp in dtpeen Artikf'ij tn'wnndi'rt«', mit Kapitalien
versehene unii •^clir iliiir^-c AKf-Ktiirfiniui :iufm'lM ii kUnnen, welche
gewillt ist, Vertrolungdn lei^iungüfahigvr d^uifclit-r Fnbrilutiilvn d«r
«nrahDtM Bnaehen zu tibeniehmen. Beate KcfereJKim hAlt die
FfnOM mir V«rfDgunK. (lefl. Otrerteii, Anfragen ote. BDter der
laufenden Kummer itn da« .Deutuclie Bxpurlbureou', B«rUn W.
Luthorstr. &. erbeten.

665 Zur Lage in Palistlna, Wir erl»!(»l!f>n aus Jerusulein von
unserem dortigen <ir ^i hnttM'n uii io fciltrnmlc iiuscbrtft. dutirt la, No-
vember l!S96: .Infolj^D i^rofapn Zuxukpa von Emigranten haben sich

hier viele Kolonien gebildet und tat der Haodol nach hit-rhi>r im
atcten Zunehmen begrifren. aodah Bie6 hier fllr deutsche Wsaru ein

«UtM Abaalzgebiel gebildet, hat' — Unter Hinweis auf die«<e Mit-

tneilung mnriien wir die Abonnenten vamrer Abtheilung .Export
bnreau* i!nr.-iur ;iiifrr.t'rki>!iiii, (I.t'b wir in der Läpp titiiif 'n Ji'r'i>i.:ili m
tlaengvlvii Linil »»lii^pn X ertretor nar-ti7iiwi»iif u, iiiul -«iihI (.'i'!' i 'lIVilPi:

Anfragen usw. uuier d<<r laufenden .NurnnuT iin dAS .l>eut»chc
Bsportburenu-, Berlin W. Lutheistr. 6, m richii-ii

66() Vertretuagen In Wagen (Cbalten) für ieru»alem geweht. Einer
unserei (leArhAfi-tfreuixlo In .JeruMlem wOnscht die Vertretung einer
let»tungalahlt(en VS'ugenfnbrik (Ciiaisen) zu Obernohmen. Wir
brmerki*n I tcrni. *! iIk ilii' Wagen aber »ehr stark gebaut «ein mO*scn,
da lIi>! Str.iiHri, unil .-.pi /.; II die Lnndwexe in Tnlastlna noch in

ziemlirti «cblechieut Zuetaude «ind. — (iefl. Üffarteu, Anfragen etc.

niiicr d< r laufenden Nuianeran,da«,D(iilmlwBifonl>tirMH*, wrliuW

,

Lulherrlr. 6, erbeten.
667. Aasbeutung «iim Chrmnenllftr« in Kleln-Aaien. Nach den uns von

malggel ender belle xupe^niipenen Naehilchteu aus Klein-A^en »ind
dueclbfl bideiiten'lp ('(•rorrnrylB^rr <'titili'ckt worden, und »oll du»
Erz einon ehinnS'Hvd^'oh.ill \mii .i* „ lUin hsrhnittiich aufweisen
Wie un* ferner mitgntheilt wird, bf-ateht in Deutschland die Absiclit.

eine (ir-ellsi h;<fi zur Aiisheutung der Ertmlnen zu grltudi-n und
könne» sich Intercsspnien an diesem Unternehmen nuch betheillgco.
Den nnM zugegangenen Mitiheilungen ontnehmen wir noeh Polgemies:
Ein hoher turki^chi-r Beamter iet bei der Sache bethelllgt, »odafa

jede zur Sicherung iles BetrieboK und ilor Aurfuhr gewlin»chton
Koriiiejüianen zu erlangen arin dOrfirn. Mie l^ne liegen lu Tage,
sodafs man nur n(>ibig haf, dieselben abzudecken Abdecken und
(Einrichten eine« Üepot» nach de» ilnriit-in l hn liti n t:. ri chnet,
wQrde ca. 4u türk. I'fund ko.iten Ausheben des Material;« per ton
Didit aber >/, lleiUid (2 Prancej Transport per Kameel h I M«dji<)

per Titg, nnti da I Kameele d«r Bergwego halbtr erfbrderlich sind,

i Medjid, gtcich rund 1 tQrkiach I'fund. Auf ebenen Wdgnn kann
mau per Kameel es. 2S0— gfKJ Oka (ca »f-tl 400 kg) laden Depot
xm Meere, einaclillel'slkh Ankauf des UrundstOcks ca. 20 tUrk. Pfund
Ferner eine etwa TO m lange UandungsbrOrke, deren Herslelluiii;^-

koaten je luich der Herslellutigawciso echwatikeo durfte. Alles in

Allan wurden die Keelen per taa Sn hbehetaiw 40 Prca. emieheeu
Dieaer Batrag wnrde durtih Henrtellung einer fahrbaren BtrefM mit
einem Koaten.itifw.'ifida von ca. 'iHH) ttlrk. Pfund sich auf dl«
Haltte reduzsn M l ii r Prcln für Cliromorz schwankt in Deutschland
bei c«

,

ChrDmnxydgehalt zwischen 7t) und HO Mark per Ttinsip

von \'<'i kj^. Ucct.vi't man nun die Tonne bi» an BonI des IIikujiT- r»

in Klein-Aaien zu rrc4. 4U m M. it.— und dazu ca 16 Mark äee-
fraelit, eo haltaa wir ant M. Ot. HaiDbit» AbmktMC Ar
derarfig« Chraiaene fiaden eich Iniaar." - Uea «ieh fOr die«« An*
gelei^rnheit (neereisiirondeli Plrnen Und Privatpersonen sind wir

fi
riin bi riMt, liif Ailrosse des betr. Deutschen Hau«»», wolohes die

uabeutung der Eixaünan in dl« Hand zu nehiattii Iteabalchtlgt,

anAnifebea, nnd aiod gelL (Mtartati, Anfragen al& aattr dar iaafanfia

Nummer an daa .Dentaehe Baportbareaa*. Berlin W., Lnthaiatr. ft.

lu richten.

6«8 Inpart voa Japanischen Lande»-. Reh- und Industrleprodiiktea.

Ein deutsche« Hans in Japan mit Filiale in I)cuti<cl)laiid wQnscht ftlr

den Abuntz von Jupasprodukton l och weitere Verbindungen in allen

europRisehen Ländern .iiizukiiOpten Speilill in Betracht kommen:
Thea, Ingwer, Soya, Uallupfel, Campher, l'fenviinnn'Ul Cnuipherol,

Meethol, Antimon und Manjranerx. Aniiroonium l'elzfelle, Ferlmutter-

schalen, Betlferiern. Agar-Agar, Thra«, Wncli«. tmckene Prjlmfilitttnr

rohe Siöcke, Blumenzwiebeln. Baal- und Sfrobgenechle. fnuv !i U
wB.Tron, Papinr, Tapeten und Rnti''''i'iv I' tii ll^in, Knftpfe, .Naturalien,

l-'iicbor, Kurzv(.i:irfii uiiil uimI-'h* i.'.iiiinis. i
.• Kuni:..<itÄ(<*n uaw. usw.

—

Ciefl. Offelten, Anfragen usw. unter der laufeudt-a Nummer an dM
.I>autaelM Bxportbunau*, Berlin W., Latherstr 5, erbeten

M>. Baattriager In lelnHnaMWrg Bin deutscher Kaufmann in

.luhunneeburg (Transva.ill. welcher das<'lbat bereits lungere Zelt an-

flls'ig und mit Land und Leuten auf das Ba^tm vertraut ist, wUn»ch!,
pi'stutzt auf Prima-Kffwrenzpn, Vertretuwren lai^tunjiitfahlser deutscher

l'.ibrikanten In den rincliKrcin-iül nulgpiilljti ii .\r^iki'jii zu Übernehmen,
Ucr betr. Herr schreibt uns mit seinem Uriofi< vom .11. Okiobar WM
daa Folgaada: .Ich kamw ala Vaitrator van 3» Htaaarn den Oaaahifta-
gang hior doroi and durch and kann Ihnen hinaicittiteh dar Mar
Dblichea Zahlungsbedingungen nur mittheilen, daf« man in Transvaal

gegen 80, 60 und 90 Tage Bicht Accept kauft. .\ur fJninii dieser

Knnditlonct) :irtiir>l(en alle die von mir verlreteaen Häuser nach hier-

her. .\Iei::e Kunimission würde 5 pl'l betra^i-n. Etwaige oriielto

U«h«rachUa»n ^' l^'^ren mir Abrecliliuiig erfolgt halbjährlich. Ich

maelia aber dar;i»t i nfmerkaan,. daCi leb nur var der Hand vea
Kanteni in der i.i>K< t in, hier thatakdilich grSfeere Unnatsa entelan
zu können. Die betr. Munter wQrde ich auch hier In ge«chmackroUor
Weise zur Schau »teilen, indem ich ein perraanrntBa Uuaterloger ftlr

deutsche Pnbr ka-iti n In Joh.irinf«bürg zu errii'lil''n geder.Xe VVollen

Sie dahei ^i..ltull;,-^(;^•:il;l ;irnt:<tiii' Kiihrikanten veranlii>.-<i-ri, mir aber

Hamburg via Uurbnn Muatvr mit t'roiaanotellung fub. Hamburg von

folgenden Artikeln xozuaendcn: Album«, Bonbonnl^en, Chemikalien,

Drogen, Parfamerlcn, (jummiartikel, ChnkolndiMi, Pinnns, Muoikalten,

Fapier, lj\ixuspapiere, Kartone, Kerbw.taren. G.'i'antei'iewaaren, Wasche,
Kanfeiition, Olldemlnnan, Photn»ravuren, Lichtdruck, .'^piot- und
Knrzwanren, Neuheiten, Ivedorwa.ireii, %> ii.i'!irBkarten, Brontoartikcl,

iipiegel, Kähmen, kleine Kunalgi i.- imI.ih ! -, Nippes, Aluminium-
artikid usw. — tIcB. .Anfragen behufs Namhaflroachung der betr.

Verbindung xlad nnler der laufenden ?Suinmnr an da« Ocataeha
Exportburenu, Berlia W., Lntherstr. 5, au riehten. PQr die Maatar
wird In Hamburg von tu» b«i eiaam ipntan Bpaditianehauae^ welebaa
mit den afrikaniiichen Vorhkitalaaaa liealana Tertravt tat, eine Baounel'
«teile errichtet.

670 FBr Fabrikanten ven Orahtatlftmasohmen, Wir i-riii-'t.'n im-

New-York (ü Ö. A.l von einem unserer Gi»»ch«iulreunde, den wir

bereits seit dem Jahre 18Ba kennen, folgende Zu!<chrit*. datirl

Itt November IH9E: .Bitte um gell. Zusiendung von Katalogen und
l'reialixlen mit Angabe de^ UaMtla lOr den Kflufer und der Provinion

u«w. für mich von Maschinen aaueeten und besten SytUXU Vtt
Dr.thtatiftfabrikation " - lnteross«ntea 1

unter der laufenden Nummer nn
Berlin W , Luthersir. 5. richten.

>mI. Vertreter in CIneInnatI (U. S. K). Wir erhielten von einaai

uns von mafsgcbonder Seit« heslcns empfohlenen Vertreter in Uiu-

cinati (V. S. K) folgende Zuachrift, datlrt 6 Noveml>er IWS: .MK
Qegcnw artigen «raa«he leb Sie, denjenigen deutschen Pehrlkantan,
welche Au.<deluiung ihier Beziehutipf<n in Ar>n Vereiniitlea .Staaten

von Nord.imorika anstreben, mein- .-K ;rit«i-' niillh' ili'i /n w ilU n, da
»Ich jetzt, nachdem die Wahl votrüber ist, alle Uc<ch*ftn hüllen

durften. Hier hat niemand etwas auf Lager und im nach.^ten Früh-

jahr wird wohl auf die Importartikel, wegen dur vuraus9.ichtlicbcu

Zollerbohung ein alemliehar Sinmi niattflndea.' Oed. Üffertan An-
fragen ete nnter der lantendM Nummer an daa .Dautneho Bzpnrt-
bureau", Berlin W , Luthersir 5. erbeten.

67 j. Für Fabrikanten ven Oynanio- und Elektreoioteren Ww > > Ii i i. n

aus Brasilien von ehiem unserer lieachaftsfreui de fnl^eiidt» i-^usciiritl;

.lieber Djnamo- und Eh-klronnitoren hlltte ich gortio l'rei.->kourante

mit PreiaauHtellung fob Bremen, auferu aich di(i6o .\la«chiiion für

technische Zweeke als Hoierea varwaadaa laaeen-* — Intareaaantaa
wollen Anfragen behufs Nambtfleiaehung der Plnan unter der
laufenden Nummer In» Heutsche Expnrtbiiro.Ti". Rerlln W
Lulheretr b, senden

619. Wiehlig für Maschinenfabrikea, welche Abaal; ihre- Fabrikate

nach Austrshfn anatreber. Wir erhielten au» lUr ICiiInnir. NirUoris

lAuBtriatien; von einem unserer deutaebeu tieechaitjirreunile einen

tlfitt, vom 10, Oktithar 19116, deaa wir aaaBugpnweiae folgendaa
antoobnen: .Oa ich ateta un.l apetlell von Jäher ala Agent groAer
Werke technischer Art mich für Ingonieurwci-en in Verbindung mit
meinen kaufmanniactven Zwecken intere^sirt habe, no werde ich mich
freur'n, va« Ihnen nnch weitgehendere Berürksichtigiing nl.i hi.iher

/M liMle- Hchninl-ptirigi- l)rnht-ieil-B:ihnen, I ii-slill rien und Stärke-
fabriken, Wasser-, Luft-, Uns-, Uel und D^namo-Belriebe. Holz-,

Mehh (M- and andere liahlenwcike, aowla llaaehlnen aller Art
(apeden landurlrthaehafllidie) werden bei mir ateta griUMea Intereeae
finden. Freilich müssen die l'reise nicht uuterhalb der Möglichkeit
iler Mitbewerbungen liegen (lefl. Otferten, Anfragen wegen namhaft-

m wollen Anfragen, Oirerian uaw.
daa .Devtacha Bxpartbureaa*.

macbuag unaorea Freunden sind unter der Inufeii'

.Daaladia Bapanbttieau'
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6H Zur GeschäfUlage in Braaillri. Wir crliiclton cus nriisilicu

• In Sclirplbvii fulKOiidcii Inhalt«, datirt 30. Oktober 169«: .Dio

lin»nzip|len Verlinltniiti-o ili(M<i.>H Lande« hitbon «ich dRrarl gtutnliol,

ilnT« ea mir am ^«.rallipnsten acheinl. koino grcrveron Ordrea anfzu-

iii'hmi'n, »ondprii iiilclt abwartend lu verhalten. Der Kour« 7',

II Koichamark Ober I Ü ^X)), aowie die inxwiachon bedeutend erhöhten

zolle (der Werthzoll bitrüf^t jetzt 96";,) briniien den Werth der

Waare auf einen uncMchwInglicben Preis Kn iat heute noch nicht

voraunmiaehen, welche» Endo die«« Eniwerthunj; der br.iailianiachen

l'iijjiei« nehmen wird " — Wir machen die Abonnenten unserer Ab-
iheiluMfT .Export burenir duruur aufmerkaam. daf« ea aicli «ernde in

ntillen Zeiten empfiehlt, Verbindungen mit überiio«>i«chen Vertretoru

anzuknüpfen, da ea denselben dann nicht an Zvit gebricht, nich Uber

den Absatz der einzelnen Artikel und Ober diese seibat |<renau(.'r

infnrmiren zu können, und auch alle anderen fOr den Hxpnrt der betr.
Artikel in Betracht kommenden Praxen eingehender zu borQcknicbtigeii
und zu verwerthen — O.ia .Kzuortbureau- Iat in der Lage, neineii
Abonnenten gut« und solide Vertreter in Briisilien aureeben zu
können, und »ind gell UITerlon, Anfragen etc. unter der laufenden
Nummer an rlaa Iieut.iohe Bipnrfbureau". Berlin W . Lutheratr 5,
zu richten.

DleJeaiifreB AlMnnentea im !>. K.-B., welche (Vr die aater dea
ToratehrndeH Xillbpllaiiireu In lletrHcht koniincndcn Linder ii^euten
oder Terbludnntren mit Import- and Exporthüaücrn iiDcheu, wolleu
Anfragea unter der laufendea .Xnmner an da« lleatHche Cxpartbarvaa,
Herlin Vi,, l olhenttr. .i, richten.

ANZEIGEN.

Zuckerin
(60 mal lOfser als Znekar.

Rriaer sAftier nesrhnaek, da abi>oIut frei von der saaer
•chmockendon Paraaulfamiiibcnzoeaaur«. Weaeatllcll bllliacr ala
Zarker. naveraftlirkar. ktinservireml: daher für heiiaes Klima be-

sonder» wichtig!

FQr Gährungs- resp. Getränke-Industrie besonders geeignet.

Brhültlich durch den Groladrüguenhandol und die bekannten Exportbauaer
in Hamburg und Bremen. Hrobeu und Prospekte durch die

Chenlache Fabrik tob Herbem, Radebeil-nreaden.

HIEME'I^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e i^Holibearbeitungs:

Mascliinen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die liiernebeii abgebildeten

Garantie-Karken
de«

Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch (tO .Vlillionen Slöck)

sicher» den (.'"iiBumeiiten Chooolade und Caoao von reiner, guter Qualität, da der Veibtuid

durch fortgesetzte chemiBohe UnterBnchungen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Waaren fibexwaoht und Fälschtnigen durch Strafen und Entziehung der Marke altndet.

rieb», TliiclL* & liMlzhnii'««.

Rtrlla, Huttninnit & Tini*^
B*rlln, A. I.t>|i|>i.>n.

BrrUs, W'i rrkrji. i.Ur ii Uftiiluill
BrrllB, P«til Wt.kcubcrK (Loliu.

Brustrkn'l«, H'ittvliap il Cu.

Brtvlia, Onunlil l'u,.i;li4it.

ikfaialK, S^trhininM-r ii Wi<i>.<li.

4i VHtlim.
t'&lm. (ii't.r. Stul)wvr<L.
UsrnaliiM, (IcLi lln Kl irtv

0rr*4rm, llKrtwi|[ Vusrl.
tJrpkikii. iiir^inn TiuiHeU".
Ufi»tt, l.i>>iiir.k k Co.

llr*a4e»>Lockwitigrna(l. Otto RUh'fr.
Urrvd», Riirlianl IwUioiKlID.
UiwUutt, J H Utitn»cJio>ilL

Ii«j.eii, Herrn- (liorgi.

lintbarit, Tdrxlttlt ii Elli-jr.

Fnakfkrt «. U*t'r. U» Dlurnl
rrMkrart *. <>., Oci.i. Wolvr.
«Irirratk, (Ithr. HilUn
Halk, Fr I>iivi.| iMilii»

Hallr, ll. riil' .Uu.t

Hanuv*cr, K-liititit Kl.ifl.'lil.

Haaaarar, B H)>rL>D|[el ti Ci>

Htrrard. Banxieier ii Flachmann.
Ix^pila, Will>«lii> KvUoli«.
Ul|.tl», C <• Oi'ii'lls Snih-

MftUl. C R. Ka<^»i..'li'l.

LrlpiUr, Knatic \ Wllrk
l,a<ialnl»t, Carl Scliulta Cu.
aa«drbaraf lti<th|ci> & .toritaa.

flar4rliur|>. Oltu liiDirel.

iKdebara, .luh. (3«ttl. Haaawaliil.
Maffdi.bHrv, Ii. MvrUMis St dt
a-fitbutf, M{|IU.r & W-I'-Uf|<l .NwliH
aaclebar(r,1insl.U*inliflr<lt & Cio.Xar.lifl.

lülhrlin a. Ilk., Ilnrtlii'l Melttini ft I u
Nfatk», Tlifodor Iliieutla

?iMas P. K hVI Ihuiit.

Xordn, J. T H.<l<tl<ii:a

Klrakenr* II«inrioh ItAburlain.
Xlnkara, F. O. Matigar.
atlkor, Kr im s,.l>(irck

I VepR«NdsiH apkai
Batturk, C. 1 . KrinJuriclii.
HadoUUdI, F. Ad Richtar k Cia.
Kpt}ar, Kram Üi)iitli4tr

.•tira«>bar( I. R., l,.Scli.tAmCU., Cuiu|>.
fraD^ikO.

Mallasrt, All. lladio||i-r.

ülaltiart, Musgr-Rotti Vereiiiicta Fa-
briktin.

Mattcarl, Su>*ii|(i>l ii Zitlur.

Nlattiart, liiilir. Wnldbaur.
WaraiKarada, Peikort dt C<j.

ITfralfvrodp. F. H. A. RjaoaDliarf

.

warakar«, W. K. Wu' livrxr k Cu.
Zaiti, F. A. Oalilar.
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtheiluDg: „Emaillirte Gusswaaren."
SiK'clulltnit'n

:

Kinaiilirte Badewannen, Wandbrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

•te. eto.

(•osrlimackvollo Pormon In zaiilrolchen

kaiiytlvritch DUHgofQhrton

.Majolika« und Marmoremaillcn
(rosa-. HorgrQti-, bl«u-,' (i||(>iib<?lti

,
goUl- und kupferfarbig).

üefHsHC und Appanite für die oliemische Industrie.

Qarantie für Säarebeständigkeit and HaltbarkeitV Nttheres Munrorbuch und PfxUflllflten.

18 Pres f^tdAiMM

All«rl>Ühxa« RiArUbiikrsft f. 0. Kfitwlisnrusf o MMcUMttbstriab
(gr-zm 400U AmlafT'o Wf«Ut f*1lur»rtV romDl. ftnipwarktB. in

Vrrhit'janff att Ilorbrcctrvoir Wtai«rUitunir*« > 0*niei»4*o. Oll«r.
>*tt^Tjk«iL. Zi«ir«lfij90 HUtoWVrliB,Glrto«ni(«a,VillM «Ir, attrQsnalit.

WladniDtor* Itt c»rlriir*r* I *i»<«nci>n Ki-lio« rva Mk. fCO,— »n.

EUbllrl 1887. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( K»'rli.|'ri'i' Jinr

Atl.l lll. 3iW4
I

G. Loewenstein ) F«mRj>r«ci<er
Ami III. IRR«

Mlu»lrlr(r l'retnllitlpa rratlK anri frunrn.

Viel

Geld

ist mit oiiii^m ueuoii Ar-
tikel, der ohii« Kegie
Ubprnll herzuHtPlIeii und
leicht abtuAOtziMi int, t\l

vcrdUnion Prospekt
K r n t i a. Probe fSfgan
Kaution von t Mark, nuch
AuMandmnrkcn franko i.

Annlcbt.

C. SCHLiCKEYSEN,

I

BERLIN, MASCHINEN FÜR 1

ZIECa, RÖHREN. OACH-

ZIEGa, TORF. MÖRTEL.

BETON, CHAMOTTE, THON-
|

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Patentioliaber Idüiis Senk, Dresden.

Ton koDserTirten

Frankiarter WörsteD.

Viellach

Primiirt!

Haltbarkelt wird garanürt

Türk A? Piib(ü«, Z^stanQcf-cixt a. 2v£-

Deutsche Exportbank
erlla W.. L.Htli«ratrMac i

•mpBehlt uut«r Uew&tir der Anchtheit Ihrp

portagiealacben Weine lu d«n n»ch(t«headon
rr«>iten.

t. fItUlwtll, I8H7, kniftig

IL Filnar alter Rsthwala
ni. Altt Oaaro, 188» . .

IV. „Cditr«»" 1887 . .

I Burg uiidrrlfanlichV

V. CgllareaBrinco,l8B6 (w«l(t) I») u. SOO SO
VL Portwain 1887 100 u. ^UO 24

Prciu in Mark
iin Fa..« p. t)liil

M u. lOO L. Kl.

60U. 120 14,4

18

loou. -iOo an
lUUu. 200 -U

I2ftu.360 ATI

180 u. 360 4V
a00u.40O 48
SOOu. «00 TJ

VII. Perhw«!*, (886
vm. Fclntr weiracr Ptrtwahi

IX. Weirter alter Partwela

X Altar feintr Muakatwala

XI. FIne old Portwia« . .

XII. Cagaio Stiiibti <<>

XIII. CttBBBO S«tabAl T2
rsU4>uperieur

Kap -Weine.
Direkt Importirt", vorzaglicbo, abge'agerlc

Marken.
. „du üud. Fl.

Old Caps Madeira M. 80
FIne Capo Ponue 88
äweet Pontac 42
Sweet Prontignac i'i

BedInguujKen: Die Preiao veratnhen aicl'

netto Kaaae. Tranaport von Beriln nach dem
BoatJmmungaort« auf tiefabr und au Laat«n

de« Bmpf&ngeni. Die Pllaser aind frei Berlin

lurOckiuUefern oder werden mit kl. 9fia fDi

je 100 Liter (M 4,M fOr bO Liter) verrechnet

Plaachonaendungen erfolgon frei Verpackung
und werden in Berlin frei iu'a Uaua geliefert

Bobufa beachleunigtor Elnfahrung obiger

Weine und iwecka KrmOglichung einer aorg-

fUtigen Prafung deraolt>en, können aaaartlrt*

Flatoheaaeadungaa von luaainmen mindeatiui*

I Dt2ii. Flatohen zu den angegebenen Dutxend-
preiaeii heintrnri werden. m

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Oiploin Ulm a. O. IB9S.

r:ibrixlrt und liefert al» S|»niUlltUI In ladelloaer voraBgllrh fHiikliunirpiulcr

AuatOhrung, bei den bllligslen Notirangen and h9cb.«ten ilabattüStzen fllt

Riportxwecke reap grAiuieren Bedarf:

iClektrieche Lautewerke, Tablt auz, Telephone, Microphonn, Contacte, Elemente
Inaaae und trockcnel, Inductioua-Apparate. Ceylon-The«

in Original vcr[);i('knny:.

Xauiwaltee, Ceylon Uuat 1 ff engl. .C 2.

„ Special Blend ... 8,60

„ Blend (Setter! . . . S,-
Hlend Se« uro ... 4,—

„ Blend rSbackoe) . . . 6>

-

PoatsenduMK'^» von weniger uU 10 Pfund
Gewicht erfolgen auf KoAleu der Empfünger
und gegen Nachnal tue der P.ikturenbetragif.

Deutsche Exportbank,

Berlin \V , Lutherstrufa» .'>.

G
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Füldbahn

Th/ Lappe's

A romatique

Th. Lappe,

feinster Magenliqueur.

Allein echt fabmirt 6pU dem Jahro 1828

von

joIziK InliabiT J. Lappe>
Apothekenbesitzer

Neudietendorf In ThQr.

„Medaille und Diplom
WelUutttellung Chlcigo 1893."

Prlliiiiirt

In Mt^rftebuff? IHCi (joldeno Molnille,

Wittenberg 1S69, Ejrer Jb"l. Bre«-

lau 1S77, Sydney 1879, Porte AU gro

1881, Amsterdara 1j;m3, Antwnrpen
1885. Halle 1881, der eineige prela-

gekrOnte von B&mmtlichen ausge-

stellten Mqueuren, London. Deutsche
Au.sRlpllungl891Ehren«liplora, Gotha

1893, Erfurt 1894 ällb. Mcilaille,

liObeck goldene Medaille.

|JRÄ1jTSEILE|

für TraiiBiDl»«loneii, AufiOge, Schilfatauwcrk

Borg» erkMelle, Blitiableiteraelle, Lauf- uml
Zus»etlo fnr Luftbahocn, l)aropfpBu(?dr«btHeile

Drahtkordolri, TraiiamiBBion«i«>ile aus Huiit,

.Manila und Uaumwolln, gsthcorl und uage
Ihcert Hanftauwpflt, forligt ala SpeilalitSt

Hakcinihrik UlBdsIMrg a. IT.
Uech. Draht- und Hanfaclleroi Schröder

Spoiialital: Bau completer Luftsellbahnen

System „Tetzel"

EXPORT

Otto Beyer-Rahneteld
vom. Ed. Voigt, geirtt. 1852.

Planolorte- Fabrik
Drtsdeo k., Amoldslnsst 6-

Man varluge Pr«l«llat«B>

0. Ronniger Naehf
H.BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

<>r(Till4p|

Bpeci;i1ilAt Maschinen für lluchhlii>

riiTPit-ntllurh- nnd Steindrncki'rclen,

rrllgeanittaltvn, Kartonnn^ttn-

fabrlken, Papirrlatrrn)'nrahrll><>ii.

Farbenreibmasoliiiien.

Absatz: 1SO0O stück.

Excelsior-Mühle

, .11 I srltnilpn

rnUer VrodiM«««. »1*

t„ , ,{. .
Uli^k,. iUftr,

Mi-'. /«Aiu'N. />bM«l.
/,i*..r«, \\\fifm. Mm-
;.ui'n fnl- uad JM-
eiri.<. K-^iwn, nuch ftli

M «ii»tl »irfUi-

ii.jW-Mnii'- l'ir %rtm-
lli-rrli*n ' t-

||< r-t.Iliiiiti ii .<rfm.

Eicelsior-Doppelmühie
D p.. p.

FRIEW.KRirPP
nnx'lebiirK-niirknn.

IIJ Priimtrt\. »
Auililhrllchs KataJofs l>o»«ntr*l.

Digitized by CjOügle
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Nr 49.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken Tür Pumpen aller Arten und Zwecke.

Filialen uuil l.a^er in:

Hein, Lehmann & Co.
AktieaceaelUchan. Trteerwellblrch-Fabrlk ub4 NienalkM-AMiali.

Barlin M., Chau««««str. IIS.

OaaaaMorf•Oberbilk.
M Telegramm-Adre««e: Trafl*rbla«he

'
liefen MAiiimdlelio EiweiikoiiMfriil4tl«»iicii

,ji für Schuppan, Hallen, Spaiohar, Fabrikgabiuda, WohnhSuaer occ. i 'iti»

''^jjm g<uue Baucnn, Walohanatall- und SignaUApparata.
' OrCfiprp Anlagen in l/omn, Kmnnnin, ')<t»fril<a, Clilna. Hra^^illen etc. «in'l voo

Fliissijjrt'i

Kohlensäure
Transport-Cylinder

Berlin C. a. Hamburg^, BrtUeel, Badapest.

V o r z üg Ii c Ii

e

P u lu p p n

W«l»ra« llnllrMMAlr.

Adolf Bleichert & Co^ Leipzig-Gohlis

lüsslfl Specialfabrik lui 'K-i, Ray, vun

Bieichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
a

U)

«

3 S
B

- 3 19
C CL

*> cm
-•. s ^

- = •

Schumann's Elektrlzltäts-Werk
Commandit-Ges. Leipzig.

Dynamo-elektr. Maschinen

i
und Elektromotoren

viAlfacli prftmiirt

mit nRunitnm, vorb(>«aertnn „Urume*' Klii^ Rinfaeliale
unit )io)i<lei«t<> Konntruktinn mit ItActistPtn NuUolTnkL

Vertreter epiiuclit. "W

. Gpo8Z| Loip/J^'-H(Midiiit/, EilenburgerNtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLeisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's

Kunstanstalt fiir

Oelfarbendruck-

bilder U.Plakate, ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Export! Export

!

Abspoi-rT<>ntllo„Arbor%

Aktißü-Gßsßllscliaft

HoliIßiisäörß-liKlistrle
Borlln H.W.. SchiBbanerdamm 31.

Berlin,

Adlershof 10.

Berliner

Gussstabirabrik q. Eisengiesserei
Hu|e Härtung, Acti«n-6eiall«o)iiri

Berliii N.. Prvnilauer Allet 41.

Al>Cl>eiluii|( for

Werkzeug- u. MascbioeDfabrlkation
dor rrnhernii Pirran Lotif & Thl»nF'

Patcal-Nie^rrohr-Dirhtmaflclalaea
u alle aadrrrn Nj«tlmr xum Riti-

(ilcMrn von Köhren in 1 iiimiinieawln Ptc.

Diferae .Apparate tum S^pannon und
Aufln^^oti villi TrMibrlnniiiii «'tc

Pateat - ParalirlarhraabsiArke rar

Wcrkl'fttikp unil M^i.<icl>inon.

Ilohritrhraubwiarke.
llilBPlbahrk narrra f MouiaK«u
l-lixpii- u. lirahinrhaeider, flieh-
bolxrnabHrhnrlder, Htetabalzen-
Abdirhirr.

Paieat- Hahrachnelder mit atloiinl

Hciini^iii<»nil

Pateat-KAhren-HeiBiKer fOr \Vass«r-

rührank«»***!. ('»''I

Prpiflletcu icr.ntiB und franrn.
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HchaUmurh»

79 kCobft» Attn«lohiiaiiff«n.

Werner & Pfleiderer
Cannstatt und London

Berlia. Wien. Paris. St. Peterskar«. Saciaaw C. H. «

„Universal"-

Knet- und Misoh-BKasohmen
Patent Worner-Hfloidorar

(«liefert In nahezu 6OO0 Exemplaren für:

Hrwiltrlirri /niebark, lilücalt, Honlickarh^n, Macca-
mal, >°ud«ln, Wunttwaaron. CooMTren, Kitt«, Karken,
HIcbuK, liollrraaiikp, SchniirKfl, ScIimfUtirg«!, Kaaat-
ittrliKs MarKarliiP, KauKldOn^rr, Thea, t>mi>ut, PiUea,

Kohlr, tiaraail, (Jatlnpercha, [.inolpnin ric,

Sonstige H|>uialUaUll

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablettcnprrNNrn, PIlIrninaNrhIiicn,

Nlrbin«Mrhinrn etc.

Patent-Dampfbacköfen.
Pntcntp In all'Mi I.ündorn — la Hpfpronjon

F'rn«pt'tlo piatirf und fraiicu

— OUearo : ^ KadaUleB, 6 Diplom*.

..-II

IP Sieler & ITogel
2 * Papier- I^aifer |^

J Hamburg * LEIPZIG Berlin SW. »;

^ Eigene Fabriken in Golzern und Bölilen i. Sachsen, ^
feinste und mittelfeine Druck- und NoUndruckpapiere, Bunt-, Lieht- *

^ and Kopferdruckpapiere, farbige UniKchlag- und Prospektpapiere, ?
41 Post-, Sehrelb- und Konzeptpapiere, Kartons.

i).

« o K Export •

SCHÄFFER & BüDENBERG
«liint-n- nn I fi.*ii|tr>.'.*'*<l - A riri*»nr»n - FKl»rik.

Mafdebur^- Biiokau.

Filial«n

:

Gen. - Depöts

HC PHanharVa
LArilrk,

arlla, Zlridi.

Re-starting Injecteure
1»«llifilth4tic wUderanriAa^end I !> Ii. P. II 011.

(5000 Stck. dioiter KoBstruktlon im Detrlt- b.

und
Wmrnmmt-

|#4«pr Art,
Über

L tivtoraurli.

Wa«»«nUad*-
i«lff»r.

Ilihn« 0 Tvolil*

ia J«a«ff

Auiiniftr»ic.

'IfKtrb • V«a4il«

l>iatfiif«ifvn,

K«-»rl- tt ICnhr-

Cob4
•Mt-itar M«Ml«t
CcoatnHtoB.

ft*rnUt«r*a Ifa»
l*»L.VI«rpaBa«r

In^i^^owo Uh-i

TaclM-avUr. *

ÜB«

Th«n»o»at»r,

TbalpoUftiBataf

nmi fjnmrirr

l'U^aailf«
cte. tt«.

Kalnlojc:«« cratiH nnil franko.

Expirtliiilc Bacb

tlUi Ländsrn n
lahreiieltl t

Otto Ring & Co.

Frlodenau-Borlln

Oogrttn.let 1»7»,
I

Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

n 6 F1»»cfa«.KT0i'Min and in FasMrn k IS IM Kilv

A. Zairel * Co.. Berlin 8W. 29.

Gebrüder Brehmer

UlaMcliinen-Fahrik

Leipzig-PlagwUz.

Draht-

Heftmaschinen
rutii li^r". II Ton

Hiirli<*r», ItlacW«,

Rro«rlilftr*H.

llnrhrMtl«>r«il*«.

Karioiian«« »tr.

FidM-

Bttcbkinnascbinen.

*
1

I

4

Alaun

iether

AiDDODiak

Chlor

Glycerlo

Stearin

Scbwereibhlenstoff

Tannin

u. B. w, a. ». w.

Chemische Fahriken
' erbaut

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing,

BBBI.ia V. M.

Gitronensäure

Essigsäure

Flüsssäure

Oxalsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Schwefelsäure

Weinsteinsäure
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Schuster & Baer'l(pri«s,e,5^^ la)
FUUU in Hamborg, Bodingamarkt 31.

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plätteisan

puflit XU Jedem Gleen (System wie Abbiidune^)

heizt schnell und
afc!^^

bnuicht weuig Spirltub, daher

DoGhtsnracniiig «nritthig

geringe DnterhaltuDgskosten,

Mtn forden

Beechreibang und Preise. .

»Schiniedeeiserne&S

J.RPiedboeu

ahlröhrenallerArt liefern^!

&C!?.Düsseldorf^

UEIHRICII illRKEli
in Xieipsisf-Plagfwiis

Maschinen-Fabrik
. BlscacteMerel

Metallgiesserei und BleilStherel

Vollatfindlge Einrichtung von Benzln-Fabrlken
I

De«llllall«BMtp«nite aller Art:
TbMidMillMioiieii, HandflitiUallaiMii. KOhler, Voriagen, AgttaloraB «te.

fil0niAfl(clilii4'ii lind Hillilaiilnipen
AmmnniQlr.Annarafft li-^' ^''^^ (l)<'«tll'lK'>'°'>"B) Colonnen-Apparat, contlauirilch wirkend. Ue-

I HilllllUlllal\"#Sp|IOI OIU rliigntiT Iiani(ir- und Wassorverbrauch. Von koinvr (."oncurrptii errelchr. Zur llriHtclInnK von
I ohenil»cii rriiicni Kalmlak^lkt, ichwefeUanrrm Ammoniak, Salmiak, coneeatrlrlem HaairanMr, ai» OMwa«»i<r und aniloron
I ammoniaksliachen HIOasiKkRitan.

Extraktions-Apparate lur Botfottung von KnoelMii Samea. FutawoU« etc.

nalnae Annorofo Vielfach prumilrt. Zur Balouehtaof von IMdlaB, PkMkaa, Bold« «te. Cum Balriabe vod Ga»
UCiyaS'nüpdrdlt). motoren und zu Heliiw^kon.

I niMaMmiJSatt.Ann4ii*Q4a Verbindung mit ORamntoron Mllliit« IMrlabiknft. Uli iO*& •hlMMnpanil«i
I UIIWsUlrVBa'#t|i|lardlB. gegenüber UampfmaachlnenbolrlÄ

In allen GrOsaen.

I Iferkelilengs-Apparate und Sohweel-Apparate.
Dampf-Ueberhltzungrsapparate.

Apparate ffir dl« chemlsehe Oross-Iadnalrle.
Appu'ate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer lostitite.

F«tt-AbMdiaiduc au WollwaiohwiMan. — Dampf-Swintarpraaian.
I OompNaaions-, l<uit- und Vaouum-PoMpM»
laaa«e1«BC1itaava^reMtta««. «MlcItmiceB, HMBlaKflttlBra, AriraaMrmmer%««t«rK«a«traktimi flr alle
I I ciK-h«-*;«*»'. »«turTiislrherP l.ampon. I atcrnrn rir. rtr.
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ABT: STRAHLAPPARATE.
U^lVfRSAL•lr^J£croRE^

8!:H[Hll':rS c<itar-l<i>9}IKJ

SlRAHLPUMPCff.GEBLASE

SIRAIII CONDENSMOftEN

lUFTBEFLUCHTUNGSANLiGEN

RÜCK-KÜHLANIA6EII

PULSOMETLR
Vi

•

DYNAMOS u

elektromotoren
Gasdynamos

EKTR.-BELEL'CHTUNGS-u
RAFT- jOCnTRAli..-.SS ANLAGEN?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Mprrinlitilt nrif l«iS.t:

Maschinen für die gresammte

Papier-Indust ie.
700 Arbeiter!

Prcriiiction: 3700 Masctiincn jährllcl!

Nu
Sfhi.llt-

tlnr«

hutt
1-:.

Ilinil-

--li.i- »-

• AI rni Itk

AR LS 42:1 IWI KiO

AH» 13 48fi KIO I6<l II 15 HO
Af bo U blb 7m* 17ü llu 86

AC« 6» U 6t*i 775 iHr. iir> 8&

AI» 71 17 740 m> 200 120 91)

AD» 7« 17 62:; 960 32() 1.« *J
AK KS 18 (I.V) mh 240 95
A Kl. kl IB IO6C1 1176 af.'J 130 9f>

AK l>5 le llfio 1276 2tiO 136 II»'

AFu ICO 19 1250 137Ö 2H0 140 100

AO IC» 80 14(K) lü2.-> 315 145 I0!>

A(i;. 113 20 l&OO M25 B35 150 105

AH 120 21 1600 1786 »40 166 110

AH« 140 21 lOW) 2f>7fi IlfiS l«o ll.'>

A? IWI 22 2276 34(MI 390 litO

AZ 3IÜ 17 47lXi m> 2U)
incl- wei bftitar II«•Mr. IW«i ScllD

fti'Lllusel-, OelkAnnclien, — n iMlcni-rkiarpr ItNbitl.

Kurl Kriniso. Leipziti- Nfn^cliiiu nt'il.iiU.

Grösster Fortschritt!

BuclulralitiiettmaHchiue

„ Q u a r t o "

Nur Fried. Filier 8

patentirte Windmotore
Hiinj die einziysten W^iKlnmiunt. tM>1cli<> die grAsale Leistung«-
flhigfceili Sturmsichcrhait und kostenlosen Betrieb r

li'li<l>'ii M.il .Ulf allen 5 Erdteilen niit beBtem Erfolge ninifi-iiiln t

üinil Unübertroffene, kostenlose Belriebskr att zu Ent-
UMii Bewüsscrungcn, m Wasserversorgungen 7.uni Be>
trieb* v<.: Maschinen Landwirtscliaf t nml Indaatple -

Kowie xur Erzeugung electrischen Liclites.
Allflii^bit «rt'ilU'ii üimrl IUI ilwii «'•'iihtrti'^U iir inj ülUitii;,-. ti Kubrikuitva

Frietl. Filier, Hamburg. laschlDeafabrlk.

Innlipr dor grosst'li goident'U Slaiilsrarduillr und dor

g^rosaen (roldenen ungarischen Auastellungsmodalllo.

Onerreichte Leisiimgsfähigkeit

liofuu Uaclier bin 46 rm UOhr, breite, Dicke

und Anzalil knnimt nicht In Hptrsrht

Preusse&Co., Maschinenfablik

Leipzig 10.
Fili.tlr Hinlin C. Noui» UrOii.ntr iU

/cfien Gesellschaff- ,

^VffM^F Erdfiiann Kirclieis, Aüe, Sachs

Maschinenfabrik und Eiaengiefserei.
^ «iH-xialitut : Allc Muscliiiieii, Werkzeuge. Staii/eii e(e.

Blech- nud Metall-Bearbeitang'
Gröri'ei EtabHuement Im dlMor Uranchc.

llorhst pramiirt auf allen beseblckten Auxtellungon. L>lver«e StaaU-

i'Uaillpn, Ehrenpreise, Bbreo- .
"••* Diplom». Neuost« Au«iotclitiungi'ii

Mtlbtirie 1888: Eriter Prel«. »^3^^ P*''* <889: 6«ld«i« v. Sllb. Medaille.

BrUiMl 1888: 2 goldene Mcdailleii. a»ti*^i^mi. MUechei 1888: Siaatepreli.

i liriMnll« Ihkl e'MrbmiMnlrlluuK I. I*r«>l«. — Jni»Mlka CiolS.n« üt.ilNlIlvi.

lirtnndt'rii finiifohlen: ('ani>erTp<li>Ki>ii.VrrsrliluriiniMrhlnr (ohnr l.<!thiBir) rlirene« anerliasnt bewülirtra Njsteu
prftmllrt LelpiclK is\ii mit Klirpiidiploni nclist irnldriipr -Mcdnlllr, l<rHau«rlinr«lir ISVit inll tihrrndlploai iinbit Koldciirr .Medaille md Ebreapreia.

Illuatrirte Preisoourant* aowia Muaterdoaan gratia und franko

Vuutwortlicli« RadaktMir A. n«i»t<a, B«rtls W., L,utli*ntnuM I. - GedniekC bai fmmt k Usrlcb in Bvriln W
B«ru«c*b«r: Cr. H. Jsosaaeh. — »BnleMoaiTtrlac *ob Hermana Wsither, V*rl«c*>>*<Mibuaias< lo HwUa M

. SUKliUmlnaM U.
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INt WlMhrpba «m AaIImIii ai» dta JEnfuifi Jit geHMlelt «m die BuMriHng Mmgcngl «inli Abdrock (bcra. Obeniliwig) mm dam HEXPOffP.

Sitsung
dos

Centralvereins fUr Handelsgeographie usw.

Freitag, den IL Dezember d. J.,

In den Blwoen dmKlabe derLnadwIrthe, Zlauneratr. 90/91,

Abende Puiikl 8 Uhr.

Vertrag dea Herrn Aaeaeeer Beaeke:

Die nrBItsMg Ifaidet iB GemeiaednUt Bit dar .

vergleldtende Rechte- und Stnetawiiaonaeliall'

n A K t (• s i 1
1
il »V 1 n k (j ni Ml (> 11

"

Cefltralverein Wr Handelsgeographie
ISir VcTMlXPiidi.:

T'r. H Jnnniixrh

Oaa Aniaben Oaatacbluda im Analands.

IIa Aa Srftolga daa Jahna WtO daai nahen wia tmm
InagniCi vm dar groCMutigea OpCerfihlfk^

Tidtiglnildar dantachen Volkaikran und dea nalionalao Oelataa

Mieban baUe, da blickten unsere Preun(l«>, und noch mehr
naacva aaalkndlac-hen G«>gner, mit BewundeiunK und Achtung
Ulf ans Diese Gesinnungon mehrten und vertierten «ich, als

rSh gewahrten, in welch' bcwenneopr WeiM) Deutachland die

Frttchte seines Sieges ausnutste. Bs wurde die leitende Friodens-

mscbt nicht nur auf dem europ&iscben Kontinent, sondern in

der gansen Welt, Dank seiner Kraft unfi soinpr entsrhpidpnilpn

Macht, die es in dif \Vaa(<schalo uerf^'n koniilc-!

Schon seit Jahren mehren sich iUp Mitthcilun^on mia all(»n

Theilen des AuelaiiiloB, Jnlb DHutHfliUiul.-^ Ai)voh>':i iluhtlbst

SUlOckKcgBnirpn vi^i. Seil 2i) .lahrcii is". in <l('r WiAl eim- nrnii»

Generation Im i a- ^-i wachsen, »cIl-Iip den li^mlruck jener k^'-

wattigeo SieK« m l'rankreich nur durchs Hüreiisugfii koiuit,

und keine Erinnerung besitzt an die u nin i 1 1 e 1 Ixtre Wirkung'
jene« gewaltigen »iogroiohon Völkerrinf{>>tiö. Anden« nuro-
ii.'i h. 'le Staaten haijen Angceifhi« der hiTrschrTdcn, übor-

lakciiUgen BteliUJtg üeutachlande die grOIaten AnstiengungeD

gemacht, um uns politisch und militärisch das Gleichgewicht
SU halten Auch haben mani-lie dersellj^n, wIp u. A. Rufsland,

In den letzten Dezennien «ri^'«'^ politische Erfo]J^« aufzuweisen,
welche ihre Weltraachtstellung mächtig gefördert Imben. So ur? l

auf Iihnlii-lie Weise ist es gekommen, dafa wir niih*. enll-rnt

üiehr als üo überm&chtiff angesehen werden, wie es in lien

70 er .lahren der Fall gewesen
Wir sind uuler den ^rfifblefi AiistronKu:-j(e;i forlt?e-ietzl bo-

mttht geblieben, unsere poliiische und miidAri^clie Mncfit den
ZeitverbiUtnissen und d«r ^lachth'.el.ung uiisfrer (le^^ner ent-

sprechend SU heben, und svir werden in diesen Bestrebungen
und Leistungen fortfahren Das wtKh das Ausland und soll p»
winHenf Wir köniien keine l^easi^re Garantie (ür den \'<jlker-

trinüdeii wie für dAH eigene Gedeihen frchtttl'.':!, als auf diesi^ni

Wpge. Und wenn irgend ein Uiu^lmi i es int, weUd;er aurh im
Aualande uns Anerkennung erzwingt, so ist es dits iieharrea

auf diesem Weg«.
Zur Liebe und Freundschaft kOnnen wir Niemand, am

wenigsten da« Ausland, awingen, wohl aber xnr Achtung oad
Anerkennuiig unaerer politiaebao Kraft, unaeier geistigen, aad
wirthechaftlichen und naraaatUeb auch maaiar aittHehan Tüch-
tigkeit. So grofse Erfolge t»fr »» atteh hl dioaer Iflnaldt nnt
den OeMetaa dar galaticea. nUiiMriaehaa und wirUnehaltOelieii

Arbeit aniall baban, ao ttngt daa Aoriand In nanerer Zeit dodi
ia bebem Grade an daran su xweifeln, ob denn das deutsche
V<dic in der That über diejenigen sittlichen Eigenschaften ver-

fOgt, welche allein im Stande sind ein Volk dauernd mit der
seelischen Kraft aussuriisten, durch welche es allein, imuiut

und immer wieder, in der Zeit dea Wohlungiebena wie dea Ud'
glUcks, die erforderliche BeAUsongr mr Subetkrltlk, »um Jüt

sichgehen erlangt
Bs haben sich kfirxlich Vorgänge in Deutschland abgeBpielt^

welehe den Glauben und die Zu\ erslrht dp-t Auslandes an diese

üelbi-tkritik in bedenklichem Murse erschüttert haben. Diif«

unhewulTnete BiirKer, um nklitiger Gründe Wdlen, von bewaff-
nelen Militilrii \erwuiidet und ermordet u erden, kann überall

viirkoniraeii, ileiin unbe.»oniiene «m! verrückte Mon«cben giobt
Ob üLuTull; da/s aber so geartete Mmischen in den Parlamenten
durch d-e hüchstcn Vorgei»t>Exlea vt'rtlieiJijrt werden, ist unver-
aniwortii<')i, unverantwortlich insbe^onik-re gegenüber Petu't

,

weiche als iKiclinnstasidlgre und ehren« erlhe StamlesgenObSen
in keiner Weise Veran;ri-:?nng i'^hmen werdi n die Hwkd)|ll|(aiO

weiae eines exaltirlen Menschen su verlheidigen. —
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Nur wenige VOlkor de« Au«1andoG giebt n, «elrhe der
in Oeatscbland noch vieifach herrschenden Umitle dm Doell-

weaflfls mtimraen wenleDi wd «'•lebe «in Veratlndifo lir dien
bMMMD. Htu fallt m im Attlande ob dleier Umftte flir tA»

Volk, «olehes bulNitlMlieii tinlfehon Anachattuagen buldigt
Siehariieh bemchen auch ntefa« aoswlrti. Di« Biigllndor ond
Nordamerikaner mit ihren Boxereien und BevolvenflMren, die

spaniicheo VOlIcer mit Ihren Sderlcampren, die Ilall«B«r mit dem
heimtficiiiBcheD Dolche und der Vendetta mögen mit ihrer

Kritilc XU Hause beginnen, ehe sie uns Vorwüi?« machen ob
de» Vorhandenseins einer seit mehr al« IC'f^T .fuhren elnge-

wurcelten Unsitte. Mafsgebend für die Beunheilun^' derselben

ist aber nicht dos Urtheil Derer, die zu tief atehoo, um über-

haupt Ober BhrbegrifTe diskutiren eu Icflimen, eondern das Ur-

theil der veriifinrtlg'Hri und nfmfniidigpn Menschen, die bei drr

Bildung der ri;Ti'ntlii hfii Mfiuung .Jos Am-lnii'lfs il<-rm iloch ttwh
ein Wort mitzureden haben. Und dieses Urthpil habpn wir

gegen uns, weniger wegen einiger bei ud» vorkümmonilon
Zweili&mpfe, sondern wegen des in mafsgebcnden Kreisen vor-

handenen korrupten RechtsgefQhls, welches, geetOist auf den
sogenannten Bhrenkodex, nieht einmsl gestattet, dar« «eli'sr der
wissentlich im Unrecht pich lü-liinl'^r'.de uml nsiiLi tiile Imn-
delnde Releidiger mit ^t'ln^'^ I'nvulen Forderung üuruckge-
wioscn v.i;rd> i) darf, uhiio Ja/s der Beleidigte als ein Feigling

und iiah*T für pinziOnr- (tHsclfgchaflgkreise nicht mehr als uni-

gangs/ftblg gilt. l'iiA Auff;;38ung, die ebenso dumm wie
perfide ixt, wird vuo luärtj^^Ueiuier Seite geduldet und in Folg«
dessen gefördert. Wenn unter solchen Umsl&nden die gebilde-

ten und daher mafugebenden Kreise des Auslandes sich über die

bei uns herrschenden Anaichten entrOeten, so ist das kein

Wunder, und noch weniger kann es Wunder nehmen, wenn
die uns feindüch geaizmte, aasUndieelte Pnmo Ober dao «ngeb-
Hcb tai Dentaeblaad hemteheiida nbolragimont ralaonalri und
oinwlne AiMwQcbso desselben, au donen aueb die bekannten
•knadaldanii Vorginge in ttiwereh Kolonlea gehören, zur
Charalctarietllt imwrer Oeaammtvoriiiltniaae verwendst, wob«
0. S. durch die Iwlianiit gewordenen Itibbandlnngeo dmelner
Soldaten noch gans besondere VeraDlaaratig geifeben war. Oab
aolcbe in ungleich hSherem Grade in der franalMscheo Armee vnd
ebenso in der englischen Marine vorkommen, wo Jetat noch die

neunsc-hwftnzige ICatze eine geEetzliche ß4)lie bei dorBlslehung
der Mannschaftrii ?«piolt, das wird verschwiegen — von der
russischen Knut*' ^'aiis su schweigen. Alle derartige Vorgänge
bei uns werden aber mit Vorliebe spejslell von der französischen

Presse aufgegriffen und finden durch diese, tendenziös zugestust,

Verbreitung in der gesammten Presse der romanischen Völker
dIesseilH und Jenaelts des Ozeans. Was far Scheufglichkeitcii

aber dort bei den Börgerkriegen 'n Hav;;nRh, in Rio Grande
doSul, von denChilenen in Peru, von Itr Si)!;J.'iU'sk:i iti Argentinien

verübt worden sind, dns ist iilW s onisi hulili.ar und selbst-

verständlich, Man kiiiH' bi'tiiT fiin, 'ial^ Mit l'nll Brüsewits
und dergl. den iil i r-->'j<ichen iJeutschen uyA fffsM} den
deutschen, in chür'iiiatfu a Diensten beflndlictift; orttziiTfii bt^.iri

l'rüh- wie Abeniltnuik iiijndertms! nufsjetisflil wini. Cmi «ic

dort, 60 überall, uii! Iii'u'^-rlu'ti :itii Stiutiipfi-

flicken. Dat* aber lii-i df-n And«.Teii iii' Hosr'n \on oben bis

unten gerissen sind, das versclilügl bei tbcscti bii ib rrriritinis. lHMi

Gegnern nichts, wenn nur der Hafs und N<'iil gcj,'"-)! .lip Dcuuchcji
gentthrt wr.r>iE:'n kAim

Und jiuij d:vü{-t Tuge die AITulre vuii Lüt/.uvv und von
Tausch! Selbst bochangesehene, loyale, höchste Btaatsbeamte
sind vor den infamsten, meineidigen Anschuldigungen nicht

eicher. Dufs der Ausgangspunkt derselben weder in dem
Gelüm eines Bxtertianera, noch bei dnem uoteraeordneten
PolizeibeamteD aa sucben iaL 4«r .vor aodb aiebt Singer Seit

ein untergeordneter AngeatePter bei dar Diakonto.G«es1lacfaatt

war, wo er ilcb durch aUgemelDe UBbettobaeit «uaaeichnete,

daa liegt aomtenklar mt der Bandl Die tafame Hintertreppen-

polltlk betaeader Intr%uiitan, widehe aeh«! Inngo Uber Qebölir

unaerem Aaaebea tn tind anberbalb Deufsehlanda eebadet, und
der nun endlich einmal ein Ende gemacht werden sollte, hat

auch hier ihre Htnde im Spiel. Das ist die allgemeine, ein-

atimmige U<'lierzeugung der öiTentlichen Meinung. Einem hoeh-
•tebenden Beamten wie dem Herrn von Marschall stehen

tausenderlei Mittel gegenüber Angriffen und Ve^lftchligungen

Bur Verfügung, welche sich noch mehr ilurch ihre Dummheit
als ihre Ferfidie auszeichnen. Was aber soll ein schlichter

Bürger gegenüber den Versicbeningon und amtlichen .Aussagen

von l'olizeil>enin1en thun, die ihn von vor^ihr^n in mit Intriguen

und falschen Eideshelfern umgarnen, um .-i 'fi im Ihm für irgend

ein erlittene« vermeintiicbes Unrecht zu r&chen?! Wird dann

dem Mebter auch glekh von vornherein die DriliellaSndMiv ^
erletehteH werden, wki im vorlicgemten Falle ea durch dna
Anleiten einw StaatZfekretfln und die Üetebbaltigkelt eeine«
Mvbliehen BeweiuDaterla)« «mdglieht war? Und wenn ee
Hann von Itaraebali ntdit mO^keh war, die Aaesagen von
Beamten an enwingen, weil deren Vorgeaetxte ea verhinderten,
was sollen dannevent, die minores gentium thun?l

Man sei verstebarti dab auch diesfalls das Ausland nictii

sflumen wird, seine uns gegnerischen ScIilUsa« zu ziehen. Weder
der Hinwels auf das französische Canama, noch auf das
italienische Panamino, noch der Hinweia auf die korrupte Redits-
sprechung an der Ttaenao In Sachen Dr. Jamesons und Cecti

Khodes' wird die uns gemachten Vorwürfe herabmindern.
Ueberau Im Auslande wird man die gedachten Vorgange be-
nutzen, um politisches tind h!ini1i''ldpolitische8 Kapital gegen
uns daraus zii wlilagen.

Aber dnn ist fii-hliefsilch nicht dm srfiffrte Sehaden, dem
wir ausgeeetzt äind. auch seibat dann nicht, woiin L»in gründ-
licher Vergb^ich mit anderen N'aticinnn üu unserfn (iunsten .ius-

fallen wünlf und müfste. Wir liuhi'n vr.r .'ilb'n Diti^i'n uti.- s'-lbril

gegenüber die Pflicht ila^ür zu sorgiTi. daf-t wir unseren
nationalr'n Ruf dpr ^ranzen Well pHgcniiiier hf'i von .illr-n Vor-
würfen liullcn, und es ibt zunächst liif Aufgab« unserer Be-
hörden, unter Hr-nutzung >ie.^ Hocii Iriick» der öffentlichen
Mehiung, ilafür zu eor^rfri, iiifs .Iit (i*>ruchllgkeit suwie der
Würde der .Nutiiui O-iiuKthuun^ f;< >cliehe durch energisclies

Einschreiten gegen ZuetJimle uml Auffassungen, welche den
Recbtsstandpunkt und ilic Hi-jjniTf iilu'r lüire yowie I'flichten

im öffentlichen Leben nur venvirren geeignet erscheinen
Die gleiche Aufgabe zu ertttlien, liegt al>er auch jeiieni

Staatsbürger ob, gleichviel zu welcher Klasse oder Kaste

der Geaellacbaft er meint sich rechnen aa sollen. Vor dem
Geaetse aind Alle gleich! Hier gellen keine Privilegien

und wenn dlaae ehiiMhate und doch Amdamentale Fordenuig
dee modsiMB Beehte- md StaatoUbena durch iigend w«lche
bwtitMlOMROdev aUadiaeheAnaebanangefl aegirt wird, so mOsaen
dieae eben mit aUer Büdoldiilrfoaigkelt beklmpft und beseitigt

werden. Daa erfordern namontUeh auch uaeere Intereosen im
Auslände, die In wirthachaltiiclier wie poiltlacber HIaBicbt von
so hervorragender Bedeutung geworden sind, dafe ohne die

RückaiehlanabniO aal dieselben weder an eine gedeihliche Ent-

wi(±efaing onaeiaa wirthaehattlichen noch nnnarea politiacheB

I/ebena gedadit «erden kann.

Europa.
Die deutsch - raMltehen ZoilverhondlURgea. Es ist dies nicht

zum ersten Male in den k-tsiten Jahren, dafs deutsch-russische
Zollvpriiundlungen in lier dfutschen Reichahauptstadt stattfioilen.

Dtf Vorilull^]lutl^cl'n. dif abfr f,'pfrPTiw!trtlf? geführt wer-lfn. srf-

Winnen darum ein weiteres Interesse, tlaf-s sie niclit so .;i-lir

Nfues zu bc1iu!Thii tieabsichtiKen, aln Mir..iveru'iSn;lnu.iB(> zu be-

seitigen suchen Diose MirsverstJlndiiissi' «in i ;h n russischer
Darstellung durch vpterinllr-poiizeiliche lFf-l)er^ritte, welche 'ien

rusfifchen Vioh- und rieiochexport übcrnuK Kchlliigi'u. h'-r^or-

(ferufen wurden, 6o dafs KeiircMalien. ili<- natürlich die Vertrags-
foriiiHl nullt antasten, sich nßlhig ervs-ietien haben. Wenn nun
auch die von den rusiiMheu Ui'hördcn >,"'irüfrerien Mafsregeln
gegen die deut.nche Lederausluhr nach iiufslünd objektiv von
keiüßr grolsen Bedeutung sind, m u-.! duch zweifuUüJi duc bi-iJer-

aeitige Wunsch der Vertragsstaaton, die Differenzen durch eine

Vereinbarung zu beseitigen und dem sich steigernden Bandeis-
verkehr zwischen beiden Lajidam keine Hindemiaae in den Wej;
zu I^en, ein sehr erfrenliche.

Ba itt flboriHMft von hoher BedeutMfi 4a<b «rfaciien

Deuladilknd lud Budand gerade jetst SoSvanniidlnogan oin>

dem ollgeMtat worden, denn oowohl In dem einen, ala aMeh in

anderen Staat machen aleh In der letatan Seit BtrSmungen
geltend, die ihren ROekechlag auf die belderaaitigen Haodela-
bezlehungen nicht verfehlen. In DeotaeUand erhebt Jetat die
Opposition ge^en die Handelsvertragspolitik des früheren fieiefae«

kaiizlers (laprlvt autb^r als je ihr Haupt, wlhlMd In Buil'
land die Hoffnungen auf den Vertrag sich keineswegs erfüllt

haben. Zwar ist Dank dem Handelsverträge der Export Rufs-

lande nach Deutschland erheblich gestiegen, allein, da die<e

Zunahme de« Exports auf das Getreide entfallt, so konnte da-

durch der LandwirIhschafI unter der jetzigen ungünstigen Preis-

konjunktur nicht auf die Beine geholfen werden Geringe Ge-
treiiiepreige «ind für ein Ackerbauland, das auf den Getreide-
ejtport unbewiesen i..it, geradezu verilerbUrh ; sie entlocken dem
Volke für einen geringen Preis aucii da^ fU^ d^^^e^m Be-

^
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darr noihweiHlfBe Produkt DIei wir Ib Rnfsland tn den letsten

Jahren gaos beiondaiv du Fall. Vnta dar badeutenden Getreide-

attttahr tn dm latatao iallMi b^dat ddi die rugstsche Lasd-
wlnhacliaft Im Zuitand« «Isar dhtoilidiaD Krlai«, ja es fehlt

im Lande nicht aa Stimmaii, welche dia Oatreldeaastelir flbar-

haopt ffir f>!n<> die runitehe WtMhaeliafl aehldlgrade haHen.
Zu gleicher Zeit nehmen die SehulnOllRar dea Landes an Bin-
flah SU. Dars Kufsland winherhaflKeli SUlf aoabhlnglgr werden
und in die Lage kommen sull, seine BBmmtlicben BedOrfnisee
durch die eigene I'rodulctivkrafl su befriedigen, int ein Wunach
liurslaod«, der Jetat mlir ala Je aavor sich geltend macht In

Ruhland voHifeM tldl J«tat merhaupt der sehr merkwOrdige,
in Kuropa nur noch wonig bemerkte, Proaeb der Verataat-
ilrhung viejpr Produklions- sowie Hnndeiszweige. Bo erfolgt

jrt%t die Ver«taatlicbung des Branntwelnbandela und die Regu-
lirung <ler I^ranntwoinproduktion. Viele andere Produktiona-
zweige harion ebpt>fn!l>< der Vfrstantlichung und e« liegen
l'nijf'ktp berfil ühii-r v\n l-lu'r

, T.ilmk-, l'hMcoionopol usw. Als
t|i*» prf\f B<«<iii:Kun^r ilir^' r Htaalssozia.i.simig mufa aeltistvpr-

fli il^o vülh^o Ur'fri'iuiii; iliPicr InduslriCBWeige vom fius-

IHii.liHrtiPü l'fiKiuklioii?iii«i-ktf' angeBfhi-'a werden. Difs*> an
iv.nflulh >.'('svinnetule S<liui.'.z[>llpo]iiik steht demnach in einem
^f'A'.f^cn (ipgenaatz cum Haiu!« l.-s ertrntc und Rufaland ergreift

wolil mit l'it>ude die Gelegenbeti. ilen Vortrag lu revidlren vin<l

i;' n sicii geltend machenden ututn Tendenien anRnpaee.f'n-

liu.'sl»ni! konnte den Versuch machen, eich von Deutm-h-
land lüj Laufe der Verhandlungen einige BewillSfrutiKen nbzu
ringen, daess^elbslinderLageiet, bedeutende ZollerrtiüfH'^ngpn
fOr landwlrtliBctmrtiiche Masohinen, vielleicht auch für Eisou zu
bieten. DafQr wird Kufeland Erleichterungen für die Viehaua-
fuhr oder vielleicht auch ZuUerbObungen fOr andere Induatrle-

«aragabUM forden, bdcaaaa darf Bau deutacheneits nicht

aatar Adtt laaaen, dafe lein latRehar Maabbar Im lateresae der
cteenea LandwiMhaebaft (eamuigvn ia^ dao 2oU (Br landwbCb-
aenafltiebe Haaefafnon berabaaaelaes, ebanao wie «• der Bau
dar saUrelcben neuen BiaenbahiMiii ethriaeiit, den Uaen-
ufld StBblioll an ermafaigea. Dlea beWfWOrtel» radi tiht neuer,
dings vom russis^chen Ackerbauminleterium niedeilgeietater Aub-
Bcburi<. Dieser Ausccbuf« eollte ein Oatachten Äbeir die im
vorigen JMhrt> vom allgemeinen Kongref« der russischen Land-
wirtbe xu Moskau gceteiltcn Forderungen fallen. Der Kongrefs
beffirwertete die vollatttiidige Aufbebung des ZcAlve. auf land-

wirUtaehaftlielie Maacbinen. Der Ausscbufs entnchlofs sich

aber nur lUr eine slofenweiso Herabeetaung des Zolles für land-

wirthachaftliche MaKchinen, besonders fijr die Maschinen, deren
Bneugung in Rurslnml .üe rremdlftmiiüche Konkurrenü ohne
grofeen Schaden aushültrn kann Dagegen sollen MaBchinen,
welche in RuM.'in i j^aruirlit erzi'ii(;t wcnipn, zollfrei einjrenihrt

werden. Ferner befürwortet auch der AuiBohufs die Zolllierab-

seUung von einigen Eisen- um! .Stahlsorten, welche aur Er-

iseugung von londwirthscharniiben Musi birien nOtbig sind. Die
ganze ru>««i«ehe Landwirthschaft bat jetss den Schaden eritanrt,

welcher ilem Ackerbau wegen seiner technischen llnhieholfen-

heit, die nicht zum weni^tren durch die tbeueren Preise der
landwirthsrhafllii tien MHSchinen verurs^ncht wiril. erw Sehet.

Ii!iifslan:l riiufs deUiuacll unter allen Umständen die Zölle

auf Saiiilw irtliechftftlicbe Maschinen ermafsigen, so ilafs man bierin

keine direkte, liücksicbtnahme auf Deutai-htan 1 r.ti prldieken

ballen wird. Indeasen lat der Nutaen, welcher von dieser Zoll-

i-rmfifsigung der deutschen Industrie erwAcliat, ein überaus
Krofser: xind doch im Juhre UaaeUflen und laatrumente
für 30,4 Millionen Mark, also um 9,i Millionen Mark mehr ala 189t,

Eisen- unii |{isenwaaren fttr S4a »> S^T HfOlosen Mark mehr
gegen das Vorjahr, von OvntieUaild nailli Bubland ausgeführt

worden. Man wird alao das huhen IhliiMa dlaaar ZoIlermAIsi-

Kunge» beaehieo, den Untttand aber nlAtaw dan Auge lassen

dOrfen, daf« dieae ZellannKlUgung Ulr Mnfttaiid aalbat van noch
grOfaerer Wichtigkeit tat

Kufslantl sucht In erster Reihe nur Brielchterungen fOr seinen
Viehexport zu erzielen und darauf wird rueaiecberseita der
Httuptwertb der Verhandlungen gelegt. Rufsland strebt schon
seit Jahr und Tag nach einer Vermehrung aeiner Tleb- und
Kleiecbausfuhr und hat in dieser Richtung eine Reihe von Maf«-
regeln getroffen. So sind die lusenbahnfrachlaltae für rirorK-

vieb jetzt um die HSifte ermllisigt worden, ao dafa auch aus
den fistlichen Gouvernements, wo daa Vieh apoltbillig ist, nun-
mehr Vieh in prr>f«ien Mengen wird ausgeführt wenien kfinnen.

Dir-eni Wunsche kann Ueutschlanrt in weitem Mafse nach-
komiueii, natürbi-h nur insofern, als dadurch die veterinRrPTi Vor-
sichtsniar'fri't.'i'ln r<:clit illusorisch gemocht worden. Ej wird die

Aulgttbu der N'erbandluugeu nein, den Vertrag auch aonat auf

seine Wirkungen zu prQfen und Ihn der InawtachMI kdbefl und
dräben in mattcber Beziehung sich vaitndnrtan Htnafian an*

,iiiRluMia& Per getatnentwuif,
betreffaiDd dia Zulanauiiy «niiindtaebur Unlamehniungan no
OeaehiiftaoranktloDen innmialb den matlBdien Relcheai welcher
von einer Konunisslon ausgearbeitet ist, ttM, «ie titn Patars-
burger Meldung besagt, die gegenwärtigen Bestimmungen im-
%'erandert bestehen. Die Zulassung h&ngt von der Brlattboili

der Regierung ab, welche dieselbe unter gewissen Bedingungen
ertheilt. Ab^ der Entwurf fügt folgende Beetiromungen hincu:

Verboten werden durch daa Gesetz diejenigen auslandlecben
Unternehmungen, welche ihr Geschäft im Auslände betreiben

und keine Filialen in RuMand haben. Der Entwurf Bchlftgt

auch ein gesetzliches Verbot gefrenOler allen ausliiti iischen

Unternehmungen derjeniaen Stuntr-n vor, mit denen Kufsbind
keir.e Han.'lelsBbkiimnien hat, seUi^il w enn diese t^nternehmungen
den Vor-iclinften entsprechend eiiif^ericlltet a:nil l.Ue i-Mllalen

inÜM=en in Kufslan i in c.a.s trerichtliche HaniicIsrejri.^K-r de.fjenigen

Orle.j eingelrajK'en werdfri, an dem sie ihrr»n Si'.i; hiibet». Dem
Antr.iffe auf EinBi-lireil>uiiK in du* Ki'tfi'iter inufs ein Ueglaubi-

unesschreitsen i'.es ru.^.sl-chen Kon^'ulB i)eij;ef^rben werden, de»
Inlh-iltes, iinh die Unternehniuri); nicht allein in dem Und dem
Lande ins l;eben frerufen und rds 7,ahlungtit&hig anerkannt ist,

Kon lern daffi üie auch in der«4elb«!ii Weise weiter handeln wird.

Ueber die 8chlief~ung der Filiale ist eine bezOglicbe Kinlra^jung

in.s Han leliTeiifisti'r anerlAfalich. In diesem Falle mulü der be-

züf;'.iclif Antrag' ebenfalls von einem Beglaubigungsschreiben
des rusäiichen Konsuls begleitet «ein, des Inhalte«, dafs daa

Unternehmen im Heiroathslandc entweder den Betrieb eingestellt

hat oder zahiungsunfittiig geworden ist Nach dem Bntwurt
wird eine UnternebmuiMr nur ttMar der BadUlgung ala aua-
Iftadiscbe anerluumt, daw da d«n Beiileb In Umm Lande fart-

eUt und nur ihnn Wikunfakrela auf BuMand auadehnt Dl«ta
letaMn Kluuiel mII In Znkuvn Knainillia der IndualileUen

verWMtaRi, wakbe den Zweek baMan, die Untemelunnng der
ruadicihen Oeaetsgebung an eatalaliaB. Dar Oeaetaantwurf
schlagt dieaelbe Haudel^geseizgebung vor, wie aie in Wankieiell
besteht Auch für die ruHischen Aktienunternehuningen im
Au.-^lande sieht der Entwurf Aendervngen vor.

(Jeher de« Verkehr in Kaiser Wilhelm-Kanal wahrend des ersten

Bctriebsjabres vom I. Juli 1895 bis 30. Juni Ib96 veröffentlicht

das soeben en»chlenene IV. Heft dea Jahrgangeis 1896 der
Vierteljahrshefte zur Statistik dea Deutschen Reichs sehr ein-

gebende Nachweise. Im Ganzen haben den Kanal im angegebenen
Zeitraum Iiefahren 16 8^4 abgabepflichtige Schiffe mit einem
Ilunmgehalt von 150598:'. Hrfiisiertone netto, wovon 1 1 .Scbifle

im Hnumgr-halt von I2t.;i.^ii4 R"';- -T. beladen waren, ili«' übrif^en

in iiallatt oder leer fubn-n. L'nter der eiösammtzahl der Schiffe

befaniien sieb Töäl D um p fschifTe im liaumgehslt von 1 HO b7*
Reg -T. ; davon gehdrlen rfj{eliiia/sif,'en Linien an '2 b46 :ni Kauni-

(fehall von 326 691 K<-k -T Von den Üanipfs-. hifTen t;ai:r.n

einen N'etio-Kaiiriiii,'eh«H von ülier \ 'Mi Upg-'W 2fi, \<m iiiier

lOOO Keg.-T. 69 und von ül)er KX) l{e^' T iTti, wahrend von
den Segelschiffen einen Haumifehalt von über 100 Reg.-T. nur
4fH und von mehr als 400 Heg.-T. nur 14 baden. 14 967 Schiffe

führten lile deutsche I'lagge, 3 die belgische. die britische,

8)2 die (lÄniKche, ä die französische, 3S1 die niederlaadisicbe,

6€' die iioiweglsche, 84 die russische, 336 die schwedische und
3 eice aon^tige fremde Flagge. Von den Schilfen, die den
Kanal in der Richtung Brunsbüttel -Holtenau befahren haben
(im Ganzen 8 398 mit 726 293 Beg.-T. Baumgehalt), kamen
3 786 au BlbbAfen, 519 aua anderen deutschen Nordaee-Hlfea,
149 aua brltlaeben» 257 atta ntaderliodiachen, belgischen und
fihrinhillm. St aua amdenn waadlehaii nad aOdOehea Wim,
S89T aua HMtn det Kauala und d«r Obacaider md WS aua

Von diaaen SetafOlHi «iioeu SflOl uadi
M6 naefa raaaiaetaen (mniadien), SU

Dach ecbwediadwd. S nädi ncfweglschen und 894 nach dlniaeban
Hklen, wihrend SflBSSdiUllB nach Hlfendea Kanals nnd der Ober-
eider und IIS nach Httfen der Untereider gingen. In umgekehrter
Richtung (Holtenau-Brunsl>Üttel) haben den Kanal befalireu

B 136 Schirre mit 779 690 Reg.-T. Raumgehalt: davon kamen
ruud aus deutschen Ostsee-HSfen, 351 aus russischen (finnischen),

671 aus schwedischen, 7 uua norwegisciien, 619 aus dftnischen,

2 718 aus H&fcn des iCanals und der Obereider, 154 aus solchen
der Untereider, und es gingen hiervon 3 69.^ Schiffe nach Elb-

hafen, 642 nach anderen deutschen Nordseehafen, 171 nach
britischen, 34<3nacb niederländischen, belgischen nnd KheinliSfcn,

bi nach anderen westliscben und södlifhen HKf"n, J ,"it 'nach

Hafun dea Kanals und der Obereider und 717 g&cl^ U^i^d^r^
O^I
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Untereider. An Kanalabgabeo •iod 827 376 M. und an Gebflhreo
imOanceii(eiDBehlier8lichderSchleppg:ebflhren nsw.) 896462 M.

erbobea worden.
AmmIiHimo 1897 in Brbuil Biner amtllelien Meldnng ni-

ftdga ««rdm aolUdleli der im kcnititcmlen Jalm tu Britaael

•tftnilndMdtB iatcnMlIoiial«« AnMellung -töS voa dar be^idieii
Re^woBg voarl»Q»ld|miM imQwwwMrttenwge vob 800000 Fra.
nir die Mitni LSnoBtn «hw Bciha tob tacfaniictacD nad
«iMenschartllchen Probien«üBdn«feii(ad«idM«la et qnMäoiM*)
ohne Racksichtnabnie anf dto NMlonklltlt dw KeekwrrentCfi
Eur VertheilunK gelangen.

Diese ihS Preise vertheilen sieh auf sftmmdlcbe 64
besiehungBweise 14 Sektionen der Ausstellung.

Die Anmeldungen wegen Thellnahme an der Konkurrenz
8ur Erlangung dieser Preise sind vor dem 1&. April 1897 an
den Qeneralkonimisd&r der kOnigl. belgischen Regierung, Comte
All. d'Oultrf mont, RpömpI. rup Ap 1b Ppptnipre 40, lu richten.
Von ik-ni L-^tzierfn ist auch auf Wunsch eine Broschüre
erlilllJii'li, w<>lfhp a11(> für iüpkp KonkuiTPnüPn wiflrttgon [>etail8

enthalt und ..Uo Uezoichnung- führt: ,List« iIpb <lPRiiipr!i)a et
qUPKtioni df rnnrmirfl, donl Ipb solutione BPfont r(''i.'ümpon!--t't»8

Ein Handtls-Museum in Paris. Die öBiorreicluKch-un^fariRcht'

Handeskammor in Paris liprichtpt untprrn 10 Novcmljor I J.:

Die Pariser Hsndelgkammpr hftt, um den Aurbuolmnile] l'rank-

reicbs zu hphiT. ilip I(1pp iIpt SchafTung pines HHndi'lf-MuBeuma,
wie eio in ariiioiPii Landern besiehe«, spit JttriKPrpr Zeil schon
in Erwjijfiin«- gpzogpn, Aber gefunden, dafs die Krcirung eines
bulcliua IiiuUluleit tu>t gruispn Schwierigkeiter und Kosten
verbunden sei, ohne den beabsichtigten Nutzen ganz 7.u g^-^^ 'Ihren.

Besonders ist es der Wechsel der Mode and des (U'^iliiiiaekps,

dem die Fabrikserseugnissc unterliegen, der fortn'Bhr«>nd neue
Aoschaffungeo erfordert und Ausgaben bedingt, ohne eine

daaerode Neehurtrkong cu gestatten. Die Pariser Handelskammer
hat rielinalirbHclüoHeD, eine „Offlee publique de ROMigDemeots
commereiMX*, «Jne AartmuftMUitelt Ittr AUe% wu Hasdel und
Gewerfa« loterentrt, n enfehtea.

Ad daa prachtvolle Gvbliidf, da ile ffir ihre flwceke
betitat. wird nun ein nenes angefOet. tu den taHm dar Bibliothek
und den Sfllon für die Koirstiln, die hier mit dem Publikum
verkehren wollen, Bur-puux prrichtet werden, wo die Haödels-
WeltfiberScbilTfahrt, Bisenbahnen, PrachlansUlten, Aber Weehsel-
Wid QeldverbRIInisse, Zolls&lze, Absatz- und Erseognngq^biele
der venchiedenen Waaren, überhaupt Aber Alles, wa« sowohl
Im AflflMHibajiJel als im Innern Zwischenhandel von InlereKse

sein kann, die weitestgehenden Informationen erlangen kann.
Ca. 1 100 000 Prs. hat die Pariser Handelskammer zu ilieeem

Zwecke aufgebracht, ein Bcwole fQr die Müchtigkeit und das
Streben der Pariser Hamlelswcdt.

Olnlsche Exportverslnlgurg. Wip au« Koppnhagcn ^rfsf'hrietipn

wird, hiolt die ,,L)an?li !^xportf(jn>nl[)f?" iiürrlirh pine (ipncrul-

Versammlung ab, auf dpr übpr die bishr'rlgc Thdiigkpd lipp

Vereinigung Berieht oratattot wurde. Auh dief^pin Bcriehtp
dürfte daa Folgend« tiervoraubei^en st-in: Der Verpin ?;iihlt zur
Zeit 810 Mitglieder, doch haben fünf ihrpn Austritt üum LJaiiuar
angemeldet. Von dem Veroinsorgau 6i)W]p von d^r fn;f Vpr
aolassung des Vereines herausgegebenen ,.The Dani.-^li Export
Review" sind bis Jetst «ehn Nummern er.M-hipnpn In LVhpr>-:n

Stimmung mit dem Programm dos Vpn-ini s Imt dpKhpn Organ
anleitende BrkiKrungen sur Türderung des Exporten cintliullen,

w&hrend in dem in englischer Sprache und in mehreren tausend
Exemplaren aur Versendung gelangenden Blatte namentlich
Artikel über die Verb&ltnisae in Dinemark, dessen Produkte
und sonstige Zweige enthalten waren, die das Interesse

für D&ncmark und seine Bweegniwe wachrufen kOnnen. In

ausfOhrlicber Art wurde die BütteT' und Cementfabrikaüon
aewle die HemteUuig der renchiedeiiateB Biere wMer
Aflgiibe der reipektiveD FAbrikaateB bahindett Weitere
Arttkel eMUenen Abbandli

1806.

^«'nrdeM «mli Idogrds emrie «ndereii hervorragenden Vier-

slehenunwgeielliobaftew lim Aadkod« mgesaodt, m iid dam
Prihnha bei Vwaebiffungen via Kopanhacwi alimwlikeit.

Daa Reaettat dar Anatiengangen dea Veieliw naeh dieeerBMtaBff
hat steh berefta geaeigt, lodern eine crofse Dampferladung von
QaWeston in Kopenhagen eingetroien und von hier nach
St r(>tersburg weiter expedirt worden iat. Ferner hat eine
bedputende Firma in Philadelphia die bestimmte Zuaege
gegeben, so viel als irgend mCglich von Ihrer Baum-
wolle via Kopenhagen >o expedirpn. Nach Verhandiungea
mit dem Direktor einer grolsen japanischen DampfacbiSls-

gesellschaft, der sich einige Zeit in Kopenhagen aufhielt, hat
der Verein beschlossen. Probpsendongen dänischer Waaren an
die Handelskammern in Tokio und Oa^&ks zu «enden Dipse

Sendungen werden von Antwerpen nach Japan frachifrei be-

fördert werden, uml es wurde veraprocliPii, daliin zu wirknn,
tiafs dit» fnvälintüii ilttiidelökamraern die Möglichkeit d««
.Vbs.atzes dänischer Wnaren in Japan prüfen. Nach ein-

I

gesogenen gründlichen Inforraationen wurde ein erschöpfendes

i

Veraeichnir^i ober die Möglichkeit des VerkMufee dftniecher Waaren
in den verschiedennlen iJlndern ausgearbpitpi, ila.s werihvolle

Fingentelge für die IBnischon Ex[iorteuro enthalt, (ileichneitig hat
der Verein eine gro/so Auisabl Adressen ausländischer, besonder»
liljer.-pej.-.rlipr Importeure gesanunell. Mit der Absicht, dem
daniselien Export neue AbsatsgebiGle au ersehliersen, bereitet

der \>rein zur /Ifii die Versendung von H'robeiiendnngen

nacli elf vcirHiliiedeiien St&dten iri Amerika, Jiiimn, äOdafrlka,

Australien und Spanien vor Auf einer vom Verein ver-

anstalteten Mu^teransBtellung sind lur Üeit 67 Firmen mit den
verschiedensten Exportartikeln vertreten, und deo daniachen
Konsuln im Au&lande aollen Zotritlakarten in dieser Aa98l<>IIaBg

übersandt «erdett, ihb dleedbea an die etwa nach Kopea-
hagcn retaanden Kanfleule aur VenbeÜung gelungen aa

Arttkel eotblelleii Abbandluimi Iber Orbnlaad, die dialaeheii
OampfttfamiUiidHirgeii ood die «Gralbe irardianeTelegrntaeti-

rB&aehaft*. Btn von Verein gedradctea aDampfcehni^uakBt*
aeebs venchiedenen Sprachen ist maaaenwelee versandt

worden und hat überall ungethoilten Anklang gefunden,
wie die zahlreich einlaufenden Anmucheii nm Uebersendung
dewelben beweisen. Um den indirekten Oaumwollverkehr von
den Kachbarlftndem, besondere den Ostseehafen und Rufsland,

ab- nnd nach Kopenhagen au lenken, wunie ein Zirkular in

verschiedenen Sprachen verbreitet. Dasticlbe machte u. A.

namentlich Mittheiinng über die besonders billigen Pr&mien
der Knpenhagener VemicherungigeseUschafton bei Baumwoll-
verachiSnngen via Kopentiagen. üäiemplaie dieses üirkalars

Aalen.
Handel and ladMtrle vse Banae nach eigenen BrAibrungen

geschildert von Viktor Zolilkofer In St Gullen. (Fortsela|.

Früher wurde der paddy awiicbeo SHfihliteinen von Hand geaehllt,
seit den 60er Jahren MHile man grotee Dampfuiühlen oder Reis-
schftlraübien, die aber nur sog. .Cargo Rice" machten, <l. h. *!%

geschalten üieis und Vr. paddy. Der leicht eintretenden (iBtirang

wegen konnte man noch keinen geschalten Reis nach Europa
senden. Als man es veraucblo, kam er dort gans gelb an und
wurde unverkSuflicJi. In Rremen hauptsächlich, sowie auch in

Liverpool wird dann dieser .('itrgoreis" gan« geschalt und polirt

und weirserKeis oder Arakan Rolä verkauft. In den lotEtcn

Jaiiren gelang e« aber, den Keis in Hurnia selbst ku poliren,

Jetit gellt Bozutyigcn aller für den Kon.tum bestimmte als welfser

RetFi nauh ilen Straits Setllenient«, Chin», Japan, Vonierindien,
Cpylon u.'^w. ueJ hat den Cargoreis ganz verdrftngl, dagegen
werden naul Liiir j; n ca. Cargo und ',, weifBer Reis ver-
HfhilTi Aug den durch iIbb b'oliren abgofallenin Theiien der
iieiskürner, dem sogenannten Bröken - Keis und dpm mich fei-

nereo iieiiutetii, wird oia gute» Ua^tuUet gewooiieu, das wieder
iCxport-Artikel ist, da man in Burma selbst das Vieh nicht
niSttet, weil die Religion das Tödlen dar Thiere verbietet. Von
Kiingnnt) «Hein werden per Jiihr 'AhJChXi bis 1 i Tinnen
IteiB ^ii 2>i) Zir\ ausgeführt. Der Keia wird in Eurup.a *üm ge-
ringsten Theil ids Nhhrungsnilttel verwendet, dagegen zur Her-
stellung von Stärke und von dprit, besonders wenn die Kar-
toffeln theuer sind, in kleiner Menge auch sur Bierbereitung.

In Burma selbst bildet der Reis das Nahrungsmittel par ex
cellence, wie im Osten Oberhaupt Unglaublich ist es, wie viel

sich die Eingeborenen von dieser Natiooalspeise erlauben ktanen.
ffle werden indessen nicht fett davon. Im Oege ' ~ ~

-
nein]

Teak

der Mongolen gehörend, sind de In
tigaa Volk. In Rangoon «Udn, daa jetat en MOOCO iHai
alhlt, werden täglich ca. 9000 bage (ca. Mb Tbonan) kon

Btn anderer wichtiger flandelaexporlarllkel lat daa
oder Bisenhola, daa fQr den Schifflibau «ad ale Baahels
vorsüglich eignet. Dank dar fürsorglichen, mustergfiitigen _
litichen Forstwirthscbaft sind die Teakwalder ein uoensefelielwr
Scliats der Bsgiemng und ea tragen die seiner Zeit aufgewen-
deten Kosten sdiOB reichliche Zinsen. Ohne die DaswTschen-
kunft der Regierung wlU'e da« Hinterland in absehbarer Zelt

abgeholzt worden. Die Hill tribes und wilden Einwohner in

den oberen Regionen schlugen nftmlich einen ihnen günstigen
Platx ab. urbarlKlrten ihn nothdCrflig für den Iteisban nnd fahrten

dieses Kanbsystem alle Jehre an einem
^'fgfR^eSty'ICfcä^le



677

£XFORT. Organ de» Centralrerein« fUr UAndeUgeogr^hie usw. Mr. 50.

I Holl ohne Werth war, soweit ät% e« nicht gerade be-

. J«>tat lat die Waldung Staataelgsnthum; die Summe
werden markirt und eio ganzer echlagroirer Wald durch Unter-

nehmer gefallt, worauf die Regierung die PlAche wieder auf-

for«tet. Nicht achlagreife Wilder werden fUr 5, 10 oder 20 Jahre
als Reserven erkl&rt und an augleich der Bxport geregelt. Der
Tealcbaum ist ein 80—100 Fuf« bober, stattlicher Luubholsbaum,
dem erst weit oben Aeste wachsen. Die Blatter sind grofa, ei-

fOrmlg un<\ tifhfn, /.wiseben den Fingern terrieben, einen
klebrigen röttilichen Saft »on sieb. Die si'blagreifen Stamme
werden von untpn auf ca. 2 i^fs Ira Umfang g*>8ch&il. Diese
Proxedur wiederholt man ö— 7 Jahre, bis (ier Baum abatirbt
Dann wird r>r gefallt und von Blepbanten nach den nahen
PlOesen mlcr Crneks geschleppt, die aber meistens nur in der
Regenzeit Wasser haben Von hier finden die Stamme von
fleli)er den Weg in dif Hauptstnlmf, licn IrrHwaiiiiy und den
Salweon, wo sie uns^^halltTi, rniuh den Marken bortirt und zu
Flfisijen /.uFÄmmen gfbuni1>»i) werden, wobei für jeden abge-
lieferten Stamnj dii' Abgabe an den KiBkus bezahlt wird. Auf
ilieae Welse gelangen die FlOsse nach Müulniein und nach
Raagooo, den HauptverachitTtaiigspiatxen von Burma, um in die

DunptU^lfflblen der betrenendeD 0«iellicluinen su wandern
und d«on al« log« oder Blocks In die Schiffs verladen und nach
AuDM MW. tnMporliA m werden. Dm TsiUwIb ftidet im
Ln« teftet eaeh «isl Vmmmäaag, da es tcb das w«iiien

Hiebt angttrinise wifd «ind äidl daher snni
ehr gat eignet. Ebenso wird das Plnk«do*H«li, das dl»
welfaen Ameisen nicht berfibran, vletfacb n Ptoatra vad hain
Hauserbau benOtst, noch nebr almr »n Bebweflea Hat dia BiaetH
bahnen in Vorderindien und Burma verarbeitet. Aach dlessa
Hals steht unter Porslschuts. Die Dampfsagen werden an Ort
und Stelle aufgeschlagen, bis sieh der Wald soweit gelichtet

hat, dafs der Transport durch t^lephanten und Büffel ermöglicht
und der Sehlepperlohn dudurcb vertheuert wird. Dana stellt

man die Dampfsäge an einem andern Ort wieder auf, woatfl^iA
in dar Nihe. der Bisenbabnen oder «n Flulilauren.

Der 1fat|Mirt lion TImber (Hola) betrug:
mak iwwifsai tu llwfcsa Ortoa bmIi Knreya

: . ..im «Seastsaa «0272 tona
. leM 6I77S . 23 209 .
- 18B4 68 718 . 88 168 .

1895 (bl»Okt) 63 228 .
" S2 98» .

Idoulinein halle früher ilie Hfi\ipIauHfuhr, wurde aber durch
den Ausfuhrzoll faet ruinirt um! erholte sich er»^ in neuerer
Zeit wieder.

An (Iri'.lcr .Steili' unter den Ausfuhrartikeln s\i-h' duti'h
oder terra . .i

t

p i.- h o u Kr wiril fJllschl'ch so trenuri' t, er

ist nichts weniger als Erde, »onilem von einem Hauni irewonnen
resp. auHgerntten. Auch dieses Artikel;^ hat »ich die englinehe
Regierung aAgenommen, da infolge unsinnigen Ausrodens der
Oulchbtaata^daa werthw>lle Farbematerlal glnsllch verloren au
gehen drahte. Seit 1889 darf in Nieder-Burma Mein Cutehbaum
RaschlaiBen werden, bis sich der Bestand erbalt hat Der findige

CUiMse -hak dann einen, dem OatBUwam verwandten Baum ge-
aehla8bi^.*waaeBr Hobr den naleMflirMgea Catch liefert Dareh
dteste.Pyodakt kam aber der lehla la Bnropn aad Amaifka
baldjp {A'Vermf» d»iC^ die ganse Indastü«' 060114« »clisa.
Die Regierang bat dann auf die uniebten (Sitdiblnaie ^oen
ao iMhen SSoll geseist, dafi; e» sich nicht mehr lohnte, dlesellHm
SU nuten. Der Cuteh Mird aus dem Holze gewonnen, indem
man den gefällten Baum in kleine Stückchen spaltet und schneidet
und dieselben in grofsen eisernen flachen Pfannen langsam mit
Wasser kocht. Wenn .«ich der ausflielsende Saft verdu-kt bat,

wird ei; In Form von Blöcken und Kuchen otler in KOrbon nach
den Cutclislpdereien transportirt. wo man die MaKHP noehmBl.<!

in eihpriieu K^snelii au.^kmhi um dii' unreinen Theile durch
fleifhiRt»« Umrühren ausiUKi'lierilen und dann iiben ahxuschOpfen.
Ih'-sea \ erf:üiren i-t uni ^«.i nötbiger, a'^ il"r pchlaue ChineBe
die Kuchen jtei« mit Stt-iiien, Koth, HlRttei". und Stielen ver
mengt, um ein grör*er<>s (iewicht zu •r^i(!l>'n Vor pleni gänz-
lichen Erkalten wird die Miis.;c in Hoi.r.nni' n t:e^'u>fi'ii und
(.'ewogrin. Die Kuchen erliait. ti ein iiew ii tr .m 7, I I oder
28 Pfund. Den benen Cutch stellt uiun in Aleiuen Tabletten
her Auch wird die i^ubffuii/. hIwh .liiekl in in IIJ l^fund

haltende Kistchen gegossen und trsi dann noch vullsiün li>f ff-
tröcknel. Je nach der Qualität ..n I Ier aufgewendeirTi Surg-
fiklt,. wobei' dann noch die Sa)>un und die Art der Heliandiung
Hlnllub bat, wird der Cutch hart oder bleibt weicii und verliert

H^türlieh in letzterem Falle Gewicht, bis er ganz erbartet.

AhsatSgeUete IQr denselben sind hauptsächlich Amerika und
ßop'liii^^ wo. di^ Piscbemelse jund Sefel damit gefärbt werden.

Doch wird Cutch auch mannigfach in Tuch - Druckereien
wendet, besonders su sogen. Decktarben in KattundmckerBiea,

wie a. B. im OlaiMdaad. Die Farbe ist efai BesHathbnmn.
VciidtUk wardea aa OUeb':

IMä IM« IM«
bi» Okt

nach Buropa .... Cwt. 141761 1WII6 I30Q60 74b<»>

aaeh auftei aaiofaiisbsa
Landern . . . rat 148 108OW WMD tl 800

Kund Cwi 274 (X* 211000 2m9<X)I) H6(XX.I

Hauptmarkt in Buropa ist Lonilon Rs versorgt dpn gansen
Kontinent, und Rufslund, dun ein ^ebr ^uter Abnehmer iat- Eine
t>Momier8 pra|>arirte Art Cutch gehr.uirtmn die fc^ingeborenen

in Burma au medlslntsehen Zwecken, in er sehr tannlnbaltig

Ist; so I. B. wird er gegen AuHr.ehrung viel gebraucht, resp.

gekaut.
Von den übrigen Ex|iurtartiko]n ist noch die Baumwulle

SU erwähnen Sie wir i in ( »her - Burma gebaut, wo der Keis

nicht mehr su leicht gededit und Heine AnpHansung durch kümit-

liche grofaartjge Irrigationswerke, die lum Tbeil schon himderte
von Jahren alt sind, sich su sehr vertheuert- Die Baumwolle
ist aber von sehr geringer Beschaffenheit. Sie wird nur nach
Indiao.and China verschütt und dort verarbeitet. Aach Iwi

diesem Oaeshift» hat der Chlpeee seine Baad im Spiel und
~ "

""a Biflglkshe

)Ba V^rdM^
bamAcfatIgt und
Ohr aa Esaaa. Naab Baropa gehen meistens aar Vaiaaehs-
pMeban, «da dl* aaebfUgende Bxportliste saigt

lagahonaa V^rde^hldian• »idi dleia» BaadHs
•eban Muarssils den OUneaan

nach Inte Ost. (b IIS«) MM7 4ft«07 M19p MC08
' ~ aa — — MS

«TurlMtsaas Mtt.i

Afrika.
Tanesfiragsn. Transv aaier Staatsfinanaen. — DerÜyauid>

fall. iSchlur» I I'a.-! Ttansvaaler Schataamt kann nur mit Befrieili-

gung auf din Huanz. eilen KrKebnisiie des abgelaufenen III. Quartals

surückblieken, uuisoniehr .ils ilifselhen erÄlens alle Krwartungen
übertrofTen und zwHiteiis <lie [:..'(iHiiiii.>ii:sclieii F'r |jlii'K»-iUungen der
regierungsunfreunillich ge^itLiteii ( »t guerschaft glänzend wider-

legt haben. \'on li Uterer ;^e.le wurde bekanntlich seit Monaten
nichts vursäuint, um din Kredit der Stidafrikanischen Republik
zu schiiiligeii un i uiri bei den europaischen Kapilalisten den
Eindrui k hervorzurufen, als ginfr der Transvaal dem Hankeiott

••ntKe<fen Mit Norliebi- wuriie ausgestreut, dafi* ilie < iolda^ i'-rn

bald erschöpft seien, dafs alle GoKlaktipri bald Makulalurwerth
erreichen würden, oder dafs die Stidafrikanisehe Republik vor
einer ihr verhftngni.''8voll werdenden politischen und Ünsnaielien

Krisi« stehe Glücklicherweise belehrt uns der vor einigen
Tagen herausgekommene Quartaibericbt dea „Auditor Ueneral"
eines weit Besseren. Wahrend die drei MoMte JiUI, Augqat<
äeptembr. 18Bb dem Schataamt nur ^dGSIH einbrachten, be>
tnigep die BlaBahawn' 11^ das «ntspmbend« ViadaUahr 1898

üj 4Wia. Dte. MMaUlalt» slägaitaB sieh «m « «OOOIK
was gawilb sehr viel Ist, wenn man dei. Aiifhahaagder ^laaial*
a8l|ano«hReebf«angtngenwIll. FdrPnspektorHaense« WHidan
allein t 000. für Scharfscheine £^900 und fOr HSlaad
iicfiieies" £ 4 0ü«J mehr vereinnahmt. Avfder andern Seite- hat
das Post- und Telegraphendepartement . einen Köckgang v«b
£. tiOOO, die ÜebertragungsgebDIiren einen solchen von £ 10 OOO
uad die Stempelgebahren von £ 9000 xu veriseicbnen. Dafür
haben aber auch die verhängten Polisei-Bufsen £ 4iiO0, die

Auktionsgebühren £ I .t^X) und die Handebpatente f nmhr
j

eingebracht.

I

An anderen Hinkünften fielen dem t^tiiale innerhalb der in

!
Betracht korameiulen l't-rio b' zu: An Hii^tenla.xen voji .len 1-^in-

j

geborenen £ l*(XVi, Munitionsverkauf £ Verkauf vnn He-
' gi'Tunir.^i^nindstückpn in il<'n Bezirken Krüifernlorp un i I

i k-"-

! bürgt riiii>"i, Danipfkei-Bel Incpektion tti(fi. Kriegslaxrn S JyO
I und Konzes.siuii.üjj.^buhri'ti ulipr ^ t'KNi lias neu in Kraft ge-
^ kuinmene Eii i^i'biireneii-l'afsgesetü Iru^; zu ileni^uar'aleinnahiuen

£ .'..H ."i'iO iiei. In diesem Vierteljahr fühlte l e N .S. A .s, M.
laut Kiuizeshioii dt'ii (icwinnantlieil -li-r Regierung für das Jalir

l^ltfi, nftmlich i :.Jj :,:;7 Doch nun f.eh>'n wir auch einmal su,

was die Regierung wahrend liieses Zeitubsclinitles verausgabt^.
In den Monaten Juli, August, tieptember löi<.> waren et H <>.').' iX)i.i,

dieses Quartal aber X I 4.V)64ä. Trotadem diese tiumme eina
sehr hohe ist, ja/st sie sich doch leicht erklaren und begreifen,

>reDn man ^n die verschiedenen Phasen, die der Staat dureh-
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um onwiB wvm woam md <

mUo «cm 4 tSMSlfl 8M1B M
QiukttabdlMwJahiM «K Dm
Ktpobfik lutniBtt ilehfilleli ki

iiitn-hty, denkt. (_»• i^nil he Bauten und AiiIu^ti vorsehlan^ton

i 211 223, das Krieg« üeparlement £ \2iih'2, .SppziBl-Aus-

K»ben* « 1&4 811 (hlerlD »Ind « TnXXi für Bfkarapfung dor
Kinderpeet intw^iff^nt, Ankauf von Kiesolguhr i 232 9W1, Sub-
vention der KrüjferiMlorp • Klprksdorplinip durch Aktipnunkauf
X 345 (UTi Ebenso wurde dem BuufoDd für die PreUiria-Pietens-

l'ur^ 1 in n ahD X 'MH)i\Mj übprmacht, K« mute hierbei

JrüiKlich bemerkt werden, dats die bpi.ien l«Uteren Unier-

»tfitsungen nicht ale gewöhnliche Subvemioiion aniusehen sind,

da die Regieruni; damit das Uebergewicht der Aktien auf sieb

vereinigt, also fQr alle Falle Vorhand b$H bei

Ankauf beider Syaleme durch deo Staat
Dl« BUw» mW; aooitt «n 80. BepMBb«r 1800 «liwii Kvodtt-~' ~ 1 6lOftl6 im Bnda dw «raHM

Dm SohatHoit der MdaMkiatoeben
kabiaii Iwltlwmi Onadn klagen

«Dd sw«r «m w wenifer, w«» bib badvnkt, dati de lich talt

man Summ« von Bbw 9 6Q0000 dna BMdmmungmwcht Uber
awei neue Bioenbahiran miciiert und aahlreiche neue Bauten,
Strafaen und Wege angcugt hat Die Pessimisten und NOrgler
inOgen somit ihre grundlosen Kritiken und stumpfsinnigen
Propbeseiungen mhig für einige Zeit oder am Besten für Immer
einstellen, denn Ihre egoiatlschen PlBne verfan^fen hier nicht

Der Cyanidprosefs, der vor einigen Tagen vor dem Ponira
<lei Hohen Gerlchtehofeg zu Pretoria zur enrif?01t!fi:pn Erlpiligung-

kam. bat alle im Minfiiwpsen Inleressirten .»o Innige in Athem
und Spannung Kt^t^olte». ilufs wir uns nicht versagen können
einen kleinen Kiickblick über die eioielnen Momente dieaes

interessantt'n Falle» zu h;iltpn Am '2S. Septpuiber IftSH liofsen

die Herren John Stuart Mc Artliu: l;.i; < rt Wardorp
Forresl und Wm Korreet eine angeblich neue Krflndung für

Cic ; Ii' vtraktion durch Cyanidbeliandlun({ der Ljuaraie patentiren

.\a*ii drpi .Jahren verkauften die Patentinhaber ihre sfimmtlicben
Hechte Uli die ,Afrlcan Oold Keroverv' Conipany", die nunmehr
pegen die übrigen Minen klagbar geworden ist, weil dieeelben
(-i>e:irH'.k li,'^ I y.i'iiitverfahren mit «einen verschiedenen Varia-

tiODen in Anwendung bringen. Diu Mlnenindustriellea statteten

»ndann Herrn James Hay mit allen uOtbigen Vollmachten, die

Jener brauchte, um als Vertreter aller Minen am Witwateraraad
(Alrican Oold Recovery Co. natflrlich ansgesdiloaMM) dns jPW>»

tefs mit der kUgeriacbeo Partei autsoaebmen. Br «ruIvlBkm
and bOadift dalb ea ^« AmgMM der »AMmo CMd Bm»-
M7 Cb;* Mi. das ilMnite Riebt flUr die AaweodnBf des
€>aidestmktimi»«iM»eM miumImii, rimemal das FatMt4T
of tiwgeeilnlliiikw Weiee eilnnst worden lel nnd

Rnren H<
gar alebt
vorher angewandt worden und kOime daher laut Art I des
Patentgeeetses nicht gesetallch geaehOtat werden. Ferner sei

die seiner Zeit vom Patentinbaber eingereichte Benehrelbung
des Verfahremt unvolletAndig nnd inkorrekt t^s bctfe« dort die

in Anwendung kommende LSanng sei eine schwache Cyao-
solntioo, was der Wirklichkeit nicht entsprei-he. Herr Hay
fflhrtp auch ao, dafs das Verfahren In Amerika l&nggt bekannt
Kei und auch im Transvaal in den verschiedenen Minen de«
Herrn Henry Porbes .Julinii lunp-i- v;ir <\<^t Patentirung An-
wendung gefunden habe.

Nachdem man nun die AnKi=i''K''n!"'pii >" Hpuaiiiath juristischer

Weise llonate lai:^ brrit f,'i-:r<-io:: um.! Eiporten au« allen

Tbeilen BQd-AfHkas konsultirt hat, ist man denn endlitb vor
einigen Tagen zu dem Schlufn gekommen, dafo die AusfShmngen
de.s Herrn Hay richtig und daher die beiden b. Zt. irrthömllch

ausgegebenen Patente 47 und 74 zu annuUiren »eifn

braucht wohl nicht noch besonders bemerkt bu werden, data

daa Urtheil in den interessirtec Minenkreiaeo «nd auf den BOrsen
grofaen Jubel hervorrief, was sehr begreiflich ist, da mit der

Aufhebung fraglicher Pateate eia bedeiniider Haaniiekak der
Ooldloduatrie beseitigt ist

Nord-Aiaerika.
AmerNn* ExporthandeL N«w>YnA» tt. HMenbei. (Original-

berfcjid daa^Bgyy^ Attf d«a GeUMa i«r ladMtrie aad dar

Voiknadht grtc. D\m wirklleben BMadar, denn daa Verfahren sei schon
le Artbar und Porreat aeien

eo nachdidckliek bemeikbar ak daa ungekenn
ikttin dee Bsporthandela, ipwIeO die Batwiekelung der AnaAibr
der heimiachen Industrie -Bineagniaae. Die Oewinne oder tem-
porftren Verluste in der Ausfahr der landwirthachafUichen Pro-
dukte waren nicht spntngweiae; die Vermehrung der Ausfuhr
kielt aiemlich Schritt mit dem Wachatbum dea Landes und er-

regte daher aueb keine beaondaote Aabneifeaaaikelt. Unaer natdr-

licher Al'^l i'i für die DeberschOsse der landwirthBchafllichen

Produkte war der Kxporthandel und ging durch diesen ab mit
der natCrlichen Flulh dpr kommereiellen Strömung.

In 18G0 war der Totalwerlh ungt^rer eingeführten Agrikuitur-
produkte L'5i) .%0 972 t oder 8i,i < pCt des Gesammtnmfangea
der Ausfuhr; in lölü stieg der NS'erth exportirten Boden-
produkte auf 361 188 4 $ r 18H0 war er (.VS.'^, %i (iy 1 i oder
öS,» pCt. der Geaammuu.-.fulir; in deu fulgeaden Jahren bi«

1891' (dieg oder flol dieser Worth je nach dem Brnteertrlgnifs

oder nach der Konkurrens auf dem Weltmarkt; in 1892 betrug
der Werth der Anafakr Infolge gfinstigor heimischer Ernten
and nicht genfigendar Vontthe In den konkurrirendeo L&odero
7wans3s t.

IMa dleaar Vanaabrang gegen 1800 War der Pmaeoliata
der Ansttabr landwirthaekaftlleborPfodalEta laUM aarmm pOt,
gegen 8l,n Ut 1880; and ia 1B0& Bai derWeitt der aaagallkitaa
kndwMkaebafyiebiMi Piodakte anf S58S100S8 t oder 89,» pOt
Doreb daa ktttrslleb «bgelanliBne Plskaliakr atieg dieser Wertb
aaf 569 841 7U $; ein Gewinn von 17 lülfionen, aber der Prosent-
sats fiel auf 66 der Gesammtanaltabr.

Dieser RQckgang des Proientsatses im Wertbe der laod-

wirthachaftlichen Produkte, trots des Stetgens dea ExportwertheF,
ist «uf die ungeheure Zunahme der Au«fiibr in Industrieartikeln

saracksufUhren. Dor grOfste Sprung wurde mit 184 000000 S
in li^O'"' auf 22« C'rXi 000 in 18M gemacht und noch nimmt dio

indubtrit'lle Aubfuhr tJlglich an Werth zu. Das Fiskaljahr be

ginnt in den V'er<>inigtpn Staaten im Juli, die jetzigen Exporte
kommen aUo auf Rechnung des Fiskaljahres 1H97

Bine Prüfung der Kxpnrtbewegung zeigt, daf« Ii» plarke

Zunahme des Kxportfi von 1696 rapid im Btci^-rn t ^rriTi ii ist

Im Juli d. J betrug der Werth der ausgeführteji Ir iiu^ineartikel

21 .5.-j;3 5<Ki, im August 21 147 206, und im September schwoll
dieser Exportwerth auf mehr als t",4 000 (»1 S an. Nach dta

Rate des Kxports wDrde der Au.^'ulirwrth

Induslrlearlikel fQr 18<:i7 260 (»3 000 » beua^en.
Bin Vergleich irr \ usfuhrwerthe und dot

früherer Jahre mag hier von Intereabe sein:

J*br

1860
1870
1860
188«

UM
mi

Exportworth

«oaiesis
88 279 7M
I0286eOI&
147 187 (37

161102 «16
lW«fl9l»

FroitoiMU dar
iBdaatriv-ExMtto

DoUus
ItlS
Usus
12.»

20,16

isn
law
I8»4

I6M
IHM
1897

KxttortwMtb

I68U0W7
168081118
183 728 80B
163 60& 748
228 48« «W
aao000000

lBdiulzi>-Ex|^a«i*
IMlan

9VIS
Sl,is

Pabr-Einen bemerkentwertfaen Posten der ExpoHl
r&der und ZubehAr zu denselben; deren Werth war im äoptember
jri6 17S t, und der Gesammtwerth dea Bapoili kl
ge^'ifffpnpn neun Monatpn 2 746 4ft8 •.

Die Haaptartikel, weicba an
nelunen, sind folgende:

UndwIrthacbaltUeke Oeiaihe . .

Bücher, LUhMK^hlaa aav. . . .

w.-^^pn und waggeoa ' . . . .

Uhren
KupfersUing^D
Farbjgea BaamwoUealuch . . .

Nlektgaiarbtss Baamwoilentnch
Brseognisse von PDanssnfasem
Wlssensehaftlieh« und elakMachS

Apparats
Gla.1 iiitcl Olaswaaren
ächiingpalver und BxploaWstoffs .

Unmmiwaaren
BiseawaarsB (Br
Nthmaachlnsn und'
Lokomotiven . , .

RIsen- und Suihldraht .

Stiefel und ächohe . .

Iluaikallsehe Instrument«
RalBnirte IlineraJOIe . .

Paplerfiftbflkate . . .

TaOakfSbrikale ...

Dem amerikanischen Industrie • Export Ist bis Jetat dar
Haoptvorwurf gemacht worden, dals er nur aus Artikeln ka-
Stahe, deren Herstellung keine Geschicklichkeit erfordere. Mehr
als die HAtfte dee Bxports ist aber gerade in denjenigen Ar-
tikeln geaüaifBii, welch« die iiöobste Oeschieklicbkeit lo der
ProdnktioB arlMdem.

Bi aiMr aneh von

1805 1896

• 4 763 590 S 4 227 406
1 687 878 1 729 006
1*88 889 2 CW2 64S
«41-43« 1 160 098

l>»62 4M 19 ^78»M
31519M 8 018a«7
ftMlOW •118M»
1418 «88 197848»

1 &35 186 197» 377
729 063 798 377
088 766 1118 77b
1900 671 1874890
0448468 4404987
«0149n 9218494
1 S16 448 2 681 798
9«4 9»9 1 20(1237

880 652 1 168 881
766 44« 8«t 782

36 338 781 42 856 720
1711 181 9107700
8088788 8484847
4881 188 8481888
101748 607791
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auf die Länder vertheilt. OrofBbrllBnnif>n mil leinen Kolonien
»ar dPF tM>8tP Kunde df-r Vorpinigteu Staaten. Der Werth doB
Exports duhin beUujf i:, i 474 HS 831, in 189t> MI 7&I (\40 $.

Dm war 40 pCt. unseres Gesammtexports. Wir kauften Waaren
»on Orofsbritaruiien and deren Kolonien für i70iX)0 000 S, wa«
23 pCt. unseree Oesammtezport« gleichkommt. Andere LÄnder

«to ftdgt:

im
« W0M7U
4su»m
Sl Oll 77£

26 S4V &80
1B006 90«
16 80,1 i 2h

16 16» 07'^

der

189«
• 91M»9iOnmm

«9 022 899
n 006 260

IS 14« 61W
14 '2l'U 187

etzt«n Dekade,

Franbreleb
Nl«f4erliinde

Beljfieii . .

Meslkn
lullen
UrosilieD

Der Werth unseres AufBenbandela in

bis 30. Juni 1896. war 16013 205 784 $. wovon öä57ihTä04
«u( 4«B Bl^ort, und 7 656 127 784 S auf den Import enirallen.

Dmi« PaibrikaBlen Mkcbeo aelbstveratAndllch noch Immer
»kA Bomi femdM JUiktMi «d«r MWh Br«r«iterang des Ab-
MtoM IB 4tm iMKlIi geftaMtaa«. Kui alwiit «a, data luaere
PMdiklioMitnft In eirada tot, deo befnindifla Baduf IBr du
Jahr In 6 bli 7 Monaten ra dockon. vnr Uonea alno oinon
nngohouran Ueberschuf« produsiren, «mn wir gudgoBd AlMotn-
gebiete mir Varfagung bfttteii. Bin« der Heuptumohon,. wea-
halh <fer ausländ Ische Markt bisher für viele amerikanische Ar-
tikel verpcblossen blieb, ist der, dafs dieselben in Form und
GHSrse gowChnlich nach bestimmten Schablonen produiirt wurden,
unbekQmmert um den Geschmack und die Bedürfnisse aus-
IKndlacher Konsumenten. Die Fabrikanten und Kaufleute anderer
IJlnder hatten ihre Agenten im Auslande, durch welche sie
Ober lokale Geschmacksricbtung-en usw informirt wurden, ame-
rikanid^bc Fabrikanten unjerliefsen dh^. denn sie glaubten, den
Oeschmsck usw. diktirpn «u kilnnen. I)ie..<e Täuschung sehen
sie nun ein und sie be^riniien imnui luelir uiul mehr, sieb den
HetlQrfnissen auslftndisoliur Abnehmer anzupskssen. K— s»

Oi« eesclianslage in den Vereinigten Staaten. Die ,New N orker
H.Ztg.» schreibt: „Der Aufschwung der Geschäfte liMt an
Ohne UeberstQrzung erweitert sich der Korsutn \un Ta^; zu
Tag. Kr macht sich im Detailhandel und im Engrog (ieH< hftfi

in erniijihigender Welse geltend. Die Baumwollwaareubruiuhe
liegt sowulil lür Stapelwaaren wie für Modewaar»«n göntiiig und
Wird, je näher wir den Feiertncen k<imn)en. im LebliaftiKkeii
gewinnen, und Preise scheinet) auh zu befestigen Dunkel-
nrbige Calicoea und UotlestofTe für Dauienklelder tli den h i^here

Beacblung. Niehl unerheblicli sind die in den lei^ieu Taat^a
gegebenen Auftrtge nnl Prtiblingswaaren. Fremde KleiderslofTe
flir ttnnfiteltera AbUeferung sind in stärkerem Begehr. In

Damobekleldungewoliatolfen ist die NncMtnge eine mafaige.
Whrkwoaren bewegen attb lebhafter, benndsra In den sch«ereren
Horten. Binder erfreuen rick einer befriedigenden Nachfrage.
In SeidranoffiMi ist das GeaebUl vwbailnibmäfsig ruhig. Dafs
das Vertrauen in die Zukunft in bobem Onde enUtfltt iat,

beweist die aufserordentiich ^tarke Zunahme der Pabrikltbitlg-
keiL Seil dem 3. November haben nicht weniger als 307 Fabriken
aller Branchen ihre Tfaätigkeit wieder aufgenommen, und
217 Fabriken haben eine Kröf-^ere Zahl von Arbeitern eingestellt
Die Arbeit anfgenommen haben 97 Eisen- uml Stahlwerke,
* Maschinenfabriken, 2-'* Holzwaarenfahriken, 1.! Glasfabriken
und Topfereien, W Kleiderfabriken, 12 Baumwullspinnereien,
IT WoIlwsareDfabriken. II Teji].=< hfMf riken, 2 ßindfadenwerke,
4 Schuh- und .Stiefelfiibrikeij litiii .iivi r-(! Fabriken. Diese
tiemerkensw erthen Ardflufe der ntlu-t. ie;len Rrr.engung IltiTn
keine imdere t;rklftruti^'- zu alt- d;--, ii;ifs auf eine Aera
¥tarkeren Kon.'iuniH mit .Sirherbei; i^erechnet wird.

Zu ernstlieben Hefiirrlituntreii, dnfi in diT Irevorstehenden
Tagung des küiigreaaes eine Reviilutiuj» auf dem Gebiete iler

Zollgesettgebung «ur Bnilidiunj; gelangen w nl, Ues;- keine
Veranlassung vor. Der Haiid«! wird vorauSMi. bih^ b nu lit in

dem Augenldirkc, wu er Heine Wledpriiufeiwiehiini: feiert, in

deinem natüfiiciuij Laufe gestört werden. Eme Aenderuiig in

den Zollgesptien, welche über die ,,r)iiiglev Hill- erheblich
hinausgeht, steht nicht bevor Diese Dill hai weniger den
Ckaimktor einer 8ebntaioUbill als einer Finausbill, welche durch
dkl ünmJlllglicldMlt der BondeselokOnfle als BliUableiter gegen
ein dWMndw Dellnit ibre Berechtigung bat. Die Politiker
fSrnntUeber P*rM*n erkennen dlnVothwendigkait der Auftecbt-
t ibiltnng den induntrlelien Avtekniningen, und ee liegt nickt in

AhdehS der Parteien, dnteb «OMMigee Bingraifen in die
itae dln^acMicberweiee SberwundeBe ünaidnriiell nnd den

Ceufrnl-Aüienk« und West-liidien.

llnatei wtoder surtokauratn.'

EisiabahDe« in Mexiko. Uegeowärtig konaeotrirt sich daa
Interesae der am kolonialen und uasländiaeheo Blgenbahn:narkt
betheiligton Kapitalisten in dem neuen Poolarrangement der
mexikanischen Bahngeseilschaflen, das am 1. Dpnember in Kraft
treten wird. Vor fast andertbalb Jahren wurde das Pool-
arrangemeni, das /.wieehen zwei vom Nonlen Mexikos laufenden
Babncn und <!en zwei von Vera Cru£ nach Mexiko gehenden
eDglie.rhen Bahnen üeit drei Jahren bestanden hatte, aufgegeben.
Während deH lieütelienK lÜPKee; UebereinkomiDeDS halte pb seht
berriedlK'?öde Keeultate geliefert, utul dieser Erfolg war um so
grfifser, als Mexiko £u jener Zeil nicht in derselben kouimersiellen
Lage sieh wie heute betend. Wie man wtiti, wnrde der Vertrag
von der Hexikanisehen nnd NatHnnlbabn ontar den folgenden
ünwtlndon nnnullirt. Der VeiMr nwMten dos Venbilglw
Staaten nnd Mexilto, der
ebicoMn war. noUte nadi I

IMUtnanvon allen vier!
Abkonnu» «rwtaa ilehin derPraada äla nnbeMedignnd, da die
Tarife nicht atreng InaegebaUen wurden. Bbi Pool dea See-
kÜRtenverkehrs der Vereinigten Staaten wurde daher als Ausweg
auu der Schwierigkeit in Vurscblsg gebracht; Jedoch waren die

von den beiden Vera Crus-Linien gestellten Bedingungen fUr

die Direktorien Jener Gesellschaften unannehmbar und wurden
daher von ihnen verworfen. Dieiie Stipulationen beschränkten
den Pool auf Verkehr, der in einem gewissen begrenaten Ge-
biete «einen Urepruiiff nahm, um! Behtofs ilie Vera Crus-Linie
von der Hetheilijfiing «ni Verkehr mit einem jrrorsen Tbeil der
Verein:fften Htjuilen ."ins, .|er nneb der Annirbl der Direktfir?i»n

der Vera CruK Oesellsehnfleii durch die Krleii'hterunpen ife-

^

sichert wenlen kdnnte. die sie b«iro Transporte von amerika-
1 nischer Waare nach Mexiko .'in^iubteten im Stande wären. Die
' Central- und Nationalbuhnen tbeilten die^^» Ansieht nicht Die
i'räBidenten dieser beiiien Hahnen kamen ini \1h: vorigen Jniireg

nach London und kuiiferirten mit den l-'rft.n.ienlen iler bellten

Vera Crua-LiDien : die von d.cti anierik.iiiiM-hen und den inter-

oseanischen Hahnen unterbreiteten Vurüchtä^«« fatiden Jedoch
Reitens der Präsidenten der Cenirai unii Nationalbahnen heftigen

Widerspruch; diese weigerten sich, der Vera CruK - Linie jene
BetbeiliguDg an dem ausgedehnten Handel mit den Vereinigten
Staaten lu gewähren, den die englischen Gesellschaften (Ur

sieh in Anspruch au nehmen sieb berechtigt hielten.

£ine an die Pitsidenten der Central- und Naüonalbnfanen
aignngen* Sinladnng, einen Gegenvondiiag an nwcheiv wuvde
eMnIula nbgeinbnt nnd die Konfkienn aeklob nnglfickficber-

welae «hne au einer Binignng über den Streitpunkt an gdnngen.
Da ei bekennt war, dafa die Vera CAia» Linian am eratan

' Juni 1896 eich vom ennqriüielinn Pool snrficknieken wfirdeo,
I IM) begann aeiiena der svel nnwrikanischen Mnien von Jenem

I

Datna an eine Politik der Kbärfaten Konkurrenü tlnn li \'er-

I ninderung der Katen für mexikanische Importgüter .lus lOuropa,

die natllrllch auch von den engitschen Gesellschaften »u Van
Crna autgenomniPii werden mufste, v^ ie man auch die ungeranln
niedrigen Raten für Fracht aus den Vereinigten Staaten elnsu-

führen halte. Die mexikanische Bisenbabn wetteiferte aufs Hef-
li(»tte mit ihren xwei Nebenbublerinnen. bis sehliefslicli enie

Zeit kam, wo die Linien gar keinen Gewinn abwarfen AI».-

' darauf der Handel sich wieder au beleben begann und der

I Tonnengehnit zunahm, wurde die Bahn so überfüllt, liafi- die

j

Gfiter nur sehr langsam befördert werden konnten. Dies war
die Wahre Ursache einer Konferens «wischen Vertretern der

I verschiedenen Gesellschaftt-n, m der VorsrhJSgp sstir Verhin-
derung jener selbstmdrderi.-iclipn Politik ler K.'i^enberahsetr.ung

potiMicht wunlen. Die ofTene bisher vuii der Geaeilsthaft an
den Tat; g-eleK-te I pindHeliirked Wurde aufget;el>en und gelegent-
lich kam letzte Wo«die die Anzeige von der Formirung eines

Pool. l{i.-< jet/t i>rfiilgten noch keine Bekanntmachungen der
Bedingungen, doch gehen Gerüchte, die vielleicht einige Be-

gründung haben. Einmal werden den engliiichen Gesellscbaften

nicht gleich günstige Bedingungen als nach den allen Pool-
regeln geaieUt, während man annimmt, dafa auch die mexika-
nischen Oeaeilachaflen Hioiges von ibrem Antbeil abtreten

müssen in Anbetracht der Voftbciie, dl* In BlUa ««r Ver>
OffiratUchung gelangen werden. Aul fblgnndnr TUieUn gaben
wir M weit, nb tetfatiaBbe AOi^M« tngRogUeb «ind, dio ge-
aamniton Vokalinninnahmen fBrlöintan Hnl^far der wtehflgHtau
maalkanleoben Bahnen, veigKcbw alt der korrespondirenden
POllode dea Voijahres mit Angabe der Meilenaahl, wofDr die
BatrinbaaiBnnbnen faeknnnt gnniMlA werden. AjFlSopglC
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Um über diese niarkuDten V'nrkehrsiuoabnieo AufscblufB
zu erhalten, muh man oinen Blick auf die allgemeine Lage
di!8 Laodeg werfen. In der „PiDans-Chronik* wurde vor vier-

zehn Tagen die in der kommeraielten Lage des Landes einge-
trelene Verbesaerung erwähnt. Bine der Hauptelnnabincquellen
ftipfi-r in Mexiko aus der Kaffeekultur. Der ungeregelte Zustand
iiT Hr|)ut)lili hat bisher den Fortschritt in der Kullivirung dieser
I'flniiie guhcmmt. und erst vor einigen Jahrrn ha! man die
Bin^ cht i-rlarjgi, dafb ihib Laiid «loh zum KalTectviu ^;ut fjgne,

Die itewohuf-r von Mexiko hab«»n aufp^phört, sich iiuf den Miriprai-

und anderen apokulalivpii Rpk-Ii;Iiuiii (Ips l>iinil>'t- /.u verhisscn

und hallen ihre Aufmerksamkeit «unt'nsi-hr.inlu'li mehr ili>r

#oli ;ijn uiisi eintrflglichen Arbeit de« Aok< rt)au(> zLiK'"'Win(it.

KoinniuDikationsmitlpl ein<l natüriiih iici nmur Ufrnrri^rnn

IjrsvlilicfsuiiK t'in(>ti Lüriiieg von er.-itfr Wichtigkeit. Oalur
wurden in il^n li'iüti'n .Jahren viel»' Ei.scnbahnbautpn vur^«'-

nonimen und jIitp .Awahrf ;-ung '.si iiriuh li'bluift uii ("ratitri- ]ri

vielen Theilen dt* l^uuUfb kann man kmuu von ii>^r Em.sI»"!!/,

von Bahnen sprechen, und die Notli« imi li>;kcii von Vcrk^lirs-

mitt^, per Bahn oder su Wasser, bis auf kuim Kst.'oriiuiiü vou
_ra, ist hier selbst nocb dringender alü es in mehr
Llodero «ein wurde. Femer mufs In Beriickslch-

tifuiiig gvMigen wevdeo, dafe die Kaffleekttllur beinah« stets mit
attdereo Bmian sMamniea faalitoben wird, die «icb ebne Transport-
Billel alfiltt Mebt verwMlIwil hMteo. Alki dim tiCgt nur Xa^
»ahme de« ToDnengehallM de« OdMvarkdm wtA IMvieb aneh
zur Vermehrung der BfaiDahneo der Babnen bei.

Vor Kursen) theille UM Herr Ad. Blltle, der meziluuiiiebe
Kotisul für Grofsbritannien, mit, daTs die Regierung sich su
enormen Ausgaben für die Erweiterung des Hafens von Vera Cruit

bereit bSit, und dafs man sich von diesem Hafen eine lange
Periode erneuter Wohlfahrt verspricht, was für ilie Inhaber der
in diese Stadt auBlaufenden Bahnen von grof^er Wichtigkeit ist.

Aui'h in verschiedenen anderen Hichtungen hat dip Regierung,
wie uns die im K. n^refs gehaltene Kede des PrUsidenteo Dias
liezengt, xur Aufbr tiäeruug und Enlwickelung des Landes bei-

getragen '»IjKlcirh d:r-R sich schon hw dfn sunebmenden
N'erkehrsoinnahrni'ii hLTjiufeütcll!, tuii es jpdooh den Aktion&rcn
keinen wniMänlliclipn \uI/pq in Geetnit von liüheren Dividpndfn
gew&hrt Die leti;tp Dividend« der inexikaDischen Baliu^i'^ell-

licbaft betrug, wip vor eial^en Taffcn Lipkariiil wiirdf»,
, KP^i^n

V:, pCt. Im i«>utpn .lahrp. Dpnuoch lipfiiKlpt t-'wU die GphpII-

schafl jetat Nichprliidi in In-sspfpr Ijfigp ;d.s iiir Zeit, wo sie

1»/. pCf »ahile

Bs ist diptf hp.li-siiiiür.lpntivdii' [-'oliiik von niedrigst ange-
Hc'/Li,'!) K'ntcn gfi^psen, diP .Uv Gc-iclitidiaften verhindert bat,
irgvud weiflipn N'utxpn uns der koiiimcrüiLdlen Bntwickelung
des l^nde^ zu ziclicn. Aus v ijTHiphi'ndpn .'\uHfitbrungen Iftfst

aich leicht erkenneo, daU die Lage di>r iit>btlz«r von Bisenbabn-
aktien nicht gana bolTnungaloe ist, sie müssen nur fadnldig
warten und den jetzigen Stand mit Ruhe hinnehmen.

Jattt, da eine Schwierigkeit Qberwanden ist — obwohl wir,

bie aof die Bedingungen de« Pool bekannt sind, nicht sagen
kftniMR, ob «a «nWknidi tat — wM «e au seiner IMharen
Proaperfttt MrftekkdEfMi. wird cntniKngs einige Mt in
Aiupmeh nehmen, besonder« wenn wir die BIfanatt der nirrilra-
aiacben Wtbntng und die SteUosg mit ßnag aof Ratan ba>
ittcknicbtigaa, Ü» die lalmbar von mexikaniacheo EtouBbaliD-
akliea diatelbea hohen Divldendein besiohen, die ila v«r Jahren
«wwobat waren au erhallen. (Reuter'« Finaoa-Ghfonlk.)

AuBtraliMi and SidaMk
Zur QiMssslsnder Zudter-Indusirle. Sowpii in m r- - i;, -oiüe

Zuckerrohr von dem kleineren Farmer, d. h. also iii auf den
fiolseo, dareh Siidsee-Insulaner bearbeiteten Planta^pti. ^n ptlunzi

wird, sind auch ein sehr grofser Theil der Zuckcrrohrbauor
Deuteehe. Gerade diese haben «ich flberall sehr schnell an die
iEBlIvr dea Sucfcerrohre« im Kleinfarm-Betrieb gewohnt und im
Dnrchaelinltt niaist sehr annehmbsra Brtolge errfelt Der Flort-

acbrltt und die Aussichten der Atckeiindustrie haben (Ür sie,

deshalb ein wachsendes Interesse. ZockermOlilen siad Ja in

den letzten Jahren und besonders unter dem Sagar Wotk»
Oarantie Ocsetz in grofser Z&h] erbaut worden und ringe um
dieselben herum liegen die Farmer £um Tb<'il uusbc h Ii Gfslic b .

oder doch n«»ben dnr Kultur »-on MaiR, Arrowroot vev. der des
Zuckerrohr« ob Sie Hl«hpn durchHchniltUch mit den MÜlilen-

I

bi'sitxfrn in eitu'iii Kontrakte, wonach dipse sich verpflichten

I dft.-i von dpn Farmern gesogene Rohr nu dem )?nri>;i irHn Mur'r,

prpise für eine bestimmte K«it aufKukaufen. wahrend jene sich aur
: I.iofcrung dos Ertrages von so und sovielen Ackern verbindlich

j
machen. Oegen Kode des Jahre« - die jfenaue Zeit hangt von
der geographischen Lage des Distriktes ab - - ist Brnto, and
mit dieser Brnteieit korreepondirt die M.ililzeit in den Zucker-
mOblen, tlie Crti.sliint; H-nsan. Da herr>(ht dann in den
betreffenden Distrikten regen Leben. Auf den /Cnckerrolirfeldorn

sind die Ffirmer mit iliren I"r7iuen, iSfiisnen und Tr>chtprn vom
Morgen bi« aum Abend hivrt an der Arbeit, das Rohr mit den
grofsen Messern uinsuschneiden — eine Arbeit, die »ahrlub
nicht leicht ist — unaufhörlich fahren die mit dem Erute-

produkt hochbeladenen ,Deutseben Wagen* nach den lifitatan

und leer von denselben «arAck, und in dleeen MBbleo
Mitwiekelt «leh elaa Bautekd:^ wie in eioaa
Meist wird Tag und Macht in deDeelbeii geariM
wenn, wie in diesem Jahn aa vielen Oriaa, alarita FMtsla daa
Zuckerrohr angegriffen haben «od Oefahr vaillegt, dactelbe
möchte bei llnferem Stehen «awer werden. Da ist dann eben
keine Zeit su verlieren nnd es heilM durch mdglicbt schnelle
Verarbeitung des Rohre« itu retten was »ich retten l&fst. Meilen-
weit kann man zu solchen Zoiieu den Geruch wahroebmeo.
den die Verarbeitung solchen Zuckerrohres mit sich bringt.

Igt die ^Cnishiog Beason voraber, d. h., ist auch das leiste

;

Zuckenroiir in der MOhle abgeliefert und verarbeitet, so giebt

es meisten» den ersehnten Cheque in Zahlung für das Gelieferte.

Das sind dann die fröhlichen Zeiten fCr den Parmer, der wieder
imstande ist. in der nachüten üinAt Reine F.inküufp für den

I

Lebensbe )r;rf im ii)iri>,'en Tiieil <iea Jahres SU machen. Und

I

fallt In diese Zeit noeb gerade eine ,8how*, eise Distifklan«-

Stellung, 'iann ge.ht es hoch ber

lier Hetrieh der Zuckerrobrkultur durch den Klein-Farmer
datlrt noch gar nicht «o lange Jahre ^uriick Die öffentliche

Meinung h.itle ..Inngend die AbschafTun^^ .ier Kuliarbeit auf den

Zuckcrplantagetj gi>(urdert, und um ihr einigo Kon7,ri>>ionen su
machen, wurde versuchsweise mit der Au^theilun^' Kföf.-'erer

Plantagen in Paraellen zur Uiibauuog durch kleine Farmer
begonnen l.»a> war vor kaum 5—6 Jahren der er^tp .Anfang

Und wenn damals behauptet wurde — von den Gegnern des
Versuches — der woifie Mann so\ nicht imstande die
bis dahin vom Sade.ee- Insulaner verrichtete Arbeit su lelalaa,

so hat sich seitdem das Unrichtige dieser Behauptung Itagat
bewiesen. Vom Süden bis sum heitwa Norden hiasttf bahäfi

weitaa Fanuar gea«igi» dab sie w«hl imlaad« «lad, die
Arbeit a« banrlUäan» ijlerdinga mali dabei faamarkt ««rdaa,
dafs rieb dlea auf Phraier hedaht, die ihren ^geaen Aekar
bestelltan und oleht auf Lauft«, die auf groban PlaolageB für

fremde Rechnung arbeiteten. B» ist sogar wahnehehdieh, dafs
ein PUntagenbentser bei Besebanigung von w«ilkeo Aibelten,
besonders von solchen, die Minimallohne, kUzIflialarbdtsseit und
Streik bei jeder pasi^enden oder unpassenden Gelegenheit als

I

Devise führen, nicht auf seine Kosten kommen wtirdp. Doch
davon kOoncD wir hier einstweilen absehen. S.ivu-, Hteht fest,

dafs der Kleinfarnier die Kultur den Zuckerrohr«* bisher lohnend
zu machen vermochte, denn das beweiitt der Aufschwang, den
die Zucker-Industrie seit Beschrllnkung der Kulklnfuhr uoil

Inaugurirung der liohrkultur durch eben den Kleinfarmer
gennnimen bat. Selbst in dem luitiachen Finanzjahre 1694—95
war eine nicht unbeträchtliche Zunahme des unter Zuckerrohr-
kultur befindlichen Areals su venseichnen, indem die Ziffer von
71818 Ackern auf 77247 Acker Rtiegen

Villi diesen 77 247 Ackern Hohr kamen nur 55 771 Acke-
zur Mühle, der Kest wurde leider durch Frost, Trockenhei'

oder Fluthpn unbrauchbar. Von dem gewonnenen Zucker
wurden nicht ganz 20C>.a> Tonnen im Lande verbraucht.
67 2»>S''. 'I'nnnen gejanglpn zum Export- Davon gingen nach
Neu - Süd - Wales 27 731'' Tonnen, nach N'iktoria ebenfalls

'J7 732' . Tonnen, der grofsere Theil deg Restex nach den übrigen
au.strniiacben K<donien. Nach England gelangten nur 54 Tonnen,
nach dua aiidcroa üborseeischeri lindern »u^ammen 23 Tonnen
H&tte nun unsere Zuckerindustrie wie bisher in den australischen

Kolonien das Feld allein, so dQrften unsere Zuckerbauer der
Bnknnlt gotan Mathea «otg^Baabaa. I»^itli««bf«iscÄig[e
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Koldflia Viktoria wtekOg^ MHtrtagnBgea , dl» KxUm d»
ZuckerrObo innerlMlb übatt Ladttgmum mm AulmÜHmg an
bnBKi>n, und wwn Ihr dto* giaekt, dum IwlMn irtr b«id «nm
genhrlichenKoiikaiTenten JedenfatiawfirdcunMrerortschreltende
Produktion dum nicht mehr mit einer fort«cbreitenden Nacb-
tage nacb unserem Artikel Scbrltt halten, ein Thell des Bedarfes
dw Kolonien wflrde durch Viktoria gedeckt werden. Es ist

nun die Frage, ob e« wiederum uns in diesem Falle gelingen
wfirde, unserem Zucker in Oberseeiachen Lündern Absata au
versehafTen? Dleio Frä)j<> kur>^t>r Hand su beantworten Ist nicht
pul raöglicli; guvifl ist jeiioch uiitcrar Meinung nach gewifa,

dafs wir kpnipswpgs Ifirlitpn Hersens an einen Kxporf
unseres Kohr?,uck''r>< nach übpiseeiscben LBndern denken
kfinnen, d« der Qber8<'«i»vtie Kübcnzucker Fnbrikant kaum ein

Konkurrent ist, den der (|ueeuKlander KucktTniFir Fabrikant au«
einem Theil des fibemeiscben tlarkie« verdrfifigcn krinni«,

nat'hdeni er Mlblt «W «itteu Theil des australischf-t) s r i dran^
wurde (Nord-Australische Zeitung.)

Zur Geschäftslage in Neu-Ssiland, Importbericht (Original-
Itefjcht von Mitto Okiulicr aus WellinKi m, Nfuseeland ) All-
gemeines. Dif WollfcllLir \ft iiUM IUI VDlh'n (Jaiitc«' , iln' 'ÜP!*-

jahrige Scbateuchi wur betrt-IU tikitti.tiiai zufrwdeuittwUentl uad
sind die jungen Lttmmer in gesundem kraftigen Zustande,
was wolü dem niildpn und angenehmen Winter susu-
«elueilmn iil.

Dm OwchUl in Orocery ist lebhaft. Eisen- und äUhl-
waaran in Folfln dnr yMum Bauten und der Hnde Hwtahtx
fClmi«Ht«n ftMMäiil AoHtollnng sehr gefragt FVv KwiMMon
und Drapatjr iit «ine fnie Frtlijafanwinn noKebroelMn. Hier
In WeUingflon eieiit man allgemein einem regen Geteliift in

Apen Artikeln entgegen.

Die im oAcbaten Monat ilatlfindendea Parlamentswahlen
Jaeaan «nf «inen lieftigen Kampf awieeben den LüMcalen und
Konaervatirea iclilieiien. Die leUteren machan grohe An-
strengungen entere aus dem Ministerium su dringen.

Nachstehend geben wir Ihnen unsem Uarktbericht Bber
die Artikel, welche speziell der Aufrnerksamkpil der deutseben
Esportindustrie empfohlen werli'n

Cernent Zwei grofse Schin'üla^lungen wurden kürsllch

fj' iaiiilp'. )iubpn jedoch den Markt nicht ncnrienewerth beein-
flufst. Nclirii Il'ii beliebtefi'prt pn^rliachen Fabrikaten Knight
Bevan utnl Siutk'p wprulen wir unäfiren ganzen ElnflufK <|pm
deutschen Zement su, iIpsf.mi Kiif durrh m<»hrpr'- Hiliktehte

Lieferungen in den letstPii .Jjilir*>ii uii^jcnifin gp|ii;ei' li.it Wir
thun un!s9r BesteK, um ihni zu »«»ineui früii«?ren Ads-Ikti zu ver-

helfen. — ZauiKlraht fral'.nnlsirt. För diesen iet wiMiit,' Nach-
frage, desgleichen iniscbwarzgeOlt. Eisen- und Stahl-ätucheldraht
is'*'twa-. bevoraugt, namentlich die amerikanische Marke „Jova".

—

DruhtrtAgel ist wie immer ein gesuchter Artikel su guten
Preisen. — Dasselbe gilt von H|pi und Zink in Köllen. —

|

SaU Import I8Ü1: 1 826 272 l'fd. (eiigl.f, 189.'): I0 4Ö6 Tonnen I

k mo Pfd. fQr Wellington Provinx. Grofse Lager in Liverpool-
Saht sind vorhanden, und es herrscht darin scharfe Konkurrena.
Deutsches Sala tat an liUligen Preisen und in richtiger Packung
gern gencbl — Sueker. Import IS91: 1103 180 Pfd., 1895:
4d«7M7 Fm Mr Wal]ii«taa PiovlQS. OansiMhBlttakeMm
der Kttaai» fS-aoooo Tmmd i PM. im JahiL

Der Markt lal angenliliakiieli iwirttelÄ dVNli «tedariuilte
HeralMetmng der Preise Seltena der Kolcmial-ltannaila. Br
liegt jedoch immerhin noch günstig lOr BflbMWnakar«

Zucker ist iit\sfr )'«rce- Artikel und kOnnen vir woU mit
Recht behaupten, dafs wir (!!» ernten hier waren, welebe den
deuL^chen RGbensDcker in ün&et Kolonie eingeführt haben.

Innerhalb 2 Jahren verkauften wir Uber 3000 Tonnen und
landeten solchen durch direkte dentaehe Segler und englische
Dampfer. Weitere Binaelheiten auf Wunsch gern su Diensten

Expartinrioht aus Nsa- Seeland
(irasRamen (ICnaulgras und Klee). Plaue NachfrRfc'p, Vpr-

kiluTp pphr voreinselt. Bmte beginnt im Februar - Neu
Sf-rlanil Hanf. I)ip gemoldetpn lifsspri'n Prpi.op von !.r>n>lon

hiil pn ili'n .Artlki'l auf Pinp gosumli' grbniclit, tiPiiripn.s-

werth«' Ürilrfi; sind at)fr wpjpr von i;nk'l.in(l noch von AniiTiku '

einjfpl.Hufpn Dio Mühlpn sind Irotzdem im voUpn (langp und
nocli mit Urdre» für dio iiächstpn sectiH Monnte vorsehen.— Wolle Die ersten Auktionen sind für Anfuntf November
anberaumt und folgen solche in Zwlucüenr&uiupn Di-zpmber,
Januar und IViiruar. Dip Ansicht ist vorherrschpnd, dafi der
kQrxliche Fall im Preis durch den englischen Markt Erholung
finden wird. Wir widmen dtosom Artikpl unspr.' gmiz bPHon-
dare Aubnerkaamkelt. Unser Käufer, ein Bpexialist erster Klasse
üi Wolle and PaUen, kat die Iiaitnag der aeit Iber 20 Jalmn

a» vortMllMft bakaniao Woll'lbrken (Hufeiaen) und „KiDonll",
die immer la VoennMiBaa laaeli veigrillte aind, aaltdam antan
Anfang in seinen MBilaa. — Talg, Sellaffelle, ng^taMariSw
QeacliAft ohne Preisschwankungen, schlanke Veriüttilto bei gvtaa
Preisen. — H&ute von Ochsen und Kühen in guter Naclifrage. —
WlldeKaninchenfelle.Die Saison ist vorflberund nennenswertbe
Abschlüsse nicht vor dem Beginn des nächsten Winters ssu er-

warten. Unser WollkAufpr ist ebenfalls hierin Spesialist und
hat recht l>elangretL'he Ordres fUr Deutschland aur vollaten

Zufriedenheit der Empfänger snr Ausführung gebracht. —
Fleisch. Die Nachfrvge in Tins bleibt eine lebhafte mit
steij^pndpr TfTiiicm. West- Australipn, d<>r Osten und andere
F-taatPii zpijcpn pihp wiich^pn Ip Vorliehp für l-'lpi.=i:h unserer
Ki'iiii^-töti'n TiiiiTc. du, daH P'utter hier ri'iciicr ist Im Ver-
k'-lpah Rndpron jiusti-aüschpn Kolonien Unser Partner,
welcher kür»l . h vor. Bumi'a zurfickkehrtp, hat wpit^ehende
Arrangemei I- ' / ichru unsiTPU Ipitondpii .Vlpat - C+impu^nico
und Imporipurpn dp» Kontinents sum Abschlufs gebracht üp-

frorenes Fleisch hat seit einiger Zeit auf dem Londoner Markt
nicht die Kosten der Herstellung gebracht Die lebh&ftc Br-
thiMl:f,-unt: der meinten auslrali-sclipn Koldnimi hat cinp Upb^r-
produkiion in dieser Industrie mtt sclmrrer KunkurrPiiK bt*rvur-

gerufun, die wohl nur durch weitere KröfTniiiif; kontinentaler
Markte in Europa beigelegt werden kann. Vtrauchssendungen
sind, soweit Abaats in fietncht kommt, sehr erfolgreich aus-
gefallen, nnd Bind wir an wetteren Auakflnflen auf Anfragen ge rn

bereit.

Tochiili«chc8 für den Export
Elsktriftche Hsizung aa VergoMepresam. n R n No 22h4 1

und No. 24025- Wir gestatten uns in Nachstphpnrlpni un^pro
Lp«fr wlf>derholt auf dl« VorüOpre dp.-; ^irsptzlicli fjp.srliOtztpn

Vorfalirfn* der „clektrisclipn Hpi^Airtr" an X'orgoldfprrv-^SL-n. «ji'

es tlip -MuBrhinenfalirik vuii Karl Krause, Lüipzi);, für ihre

Pressen in Anwendunt? l'rinf^t, hinzuweisen
Neben k'rOf.'itpr öauhprkeit und der angenehmen Verbindung

durch eine Srlinur tml diPi-p Holzart vor allen anderen den
besonderen Voriheil, dafs dip Wiirmequelle in der Hauptsache
nach unten hin auf den zu pressenden Gpfipnhianil wirkt,

wodurch ein fibermUTsige» Miterwitrmen de« rrcrskopfet-, wie
bei allen bi.'sherigen Heiziirtpn nicht su umgetipn «nr. aus-
geschlossen ist. und die Luft im Pressenraum eine vurzü^lkhe
bleibt

Wahrend bei der Ueisung durch Qas die Luft in den
Arbeitasilen durch den Oangaraeb selbet und ferner durch die

Bntsiebnng von BnMfltoV§m «rhebUcb verachlechtert wird,
wird aadamraaila dinchDaiqi(hiriiMntg—oanHatlkli ImSoiunar

—

pine ao muantaM^M» Vlmw «nei^it, dab die Gesoadheitimd
damit Hand in Hand gtiMnd a«b dia Letatwig«Ablgk«lt der in

den betreflbnden RSunaa arbaHandaiB PanoDaii natnigeBlIk
darunter leiden mufa.

Alle diese Nachtbaile fallen bei Karl Kranae'a ,Bleklriacbar
Heizung" fort, da hier sum ersten Male ein Prefskopf sur An»
Wendung gelangt, welcher es geslattet, die Warme nur dorthin

j!u leiten, wo sie erforderlich ist, wodurch der Prefskopf seibat

fast g&nslicb vor Wärmeausstrahlung geschlitzt, die Bedienong
der Presse damit ganz bedeutend erleichtert und die Oeaundbait
der an der Presse beschäftigten Personen in wesentlich bAherem
Qrade bprücksichtipt wiri, sl^ ps Wshor möglich war.

Wir würdpii dPHhalb JiMii'iii, der übpr pjpktriHchp Enpr>.'i''

verfügt, in seinem pi^onen und dem Inlprot^o fieinor Miiarbpiter

warm empfehlen, np\ip PrpKBPn nur noch ,,mit plpkirisohpr

Heiaung* su bestellen und die in seinem Bealts beflndlicben ffir

daa Bane Verlbhren ainriohleo i« bnaen.

Vereinsimehrichton.
Wirttewtanliobir Vimia fir IftndAisgeeflrasblc. Verelniinbsods

im kb inen S«*l dea Oberen Uuaeumx lii i^ian 8 Uhr. Ueu 4 Duieaikar:
Hprr Privstdraent Dr. Adolf Pritzi« von Kreiburic i. Ur.: Die AIno-
lusei V'pio npn 11. I^PK-mbpr: Hfrr Ru^pti (irftf Z U- Ii v von
BudSpO."!' .Mi iiu' ll.'iHf im K'.mkiiflu.H und Ci ntrnlii>iioi z,.r l^ra.itUun^

der Lrsitae tt<»r Volker mit beaonüerem ilexug auf den ungariHciion
Namen. Deu 18. Itaiamber: Herr Professor Ur. Dietrich Scliaefer
Toa B»idell>«rg: Deutachland» getchlchtlkhe StiMIung auf dem Mueru.

Wirttaabsroisclisr Vsrsln für HandslsiSOgarphiS. Am 2J Oktober
werden «Ue allwOeheotlichen Wiiitprvortrtge des Vereiua wipdor auf-
gtinARiman, dip Rifii vintpf Jon vici.Mj derartigen V'i>r",'iintaltuM(^Pn der
Hpdiden?. riipir k'.oii h<'»<)[idiT(.Ti \ ortlobo sslton» «li n l'ulilikuin« zu
«rfr«uen habuii und immer sehr gut besucht aiud. In dorn tieatreb«», t
daa Mltglledeni ein nltgllriMt irielesttitse Pn«liigrtiae<MyiiiiÜaOOgLe



682

Kr. &a

d«r eifrig« Vor«taiMl des Vemoa, Orsf C. t«b LindtB, racl«lcb
b«m<U>t, •uawärtig» Redner von Bedeutung fOr Vortiüge vi gewiDneo.

Bin bekeanler Nuie stend nl4 Rodner dsB ernten Abend>) auf
dem Pragraaim: ProfeaaorDr. ÜUlafeldt aus Berlin, di>r llbfr .Hni^h
ftebirpsrelsfn and Horhgpbi ig« fo r » eli u n j;- »prnch. AU Ein-
eiluiiK ri*'« Vortriii^, in wolchem drr Kudvr i<li;h leider nicht Uberall
vcrettudiich lu mucbeu wu.'alc, gab er eine aehr allgemein gehaltene
wisBeoBcbaftliche Betrachtung Ober dif KOBflgaiMM dar Erdobw-
flache und Ober dio eigenartigen phytlkAHMhen Brädtehioogen, die
mit dem Hochgebirge Vfrbunaen smd In »peiipüprpr Weiso Ring
er auf die beachaffenhcit iIps Hooh){i'hir(fKi-ii.na, dir Plmc utiil der
Gletechpr PI» ürv! iirwft))iit<>, " ic lieh riiii ymfrhh'iU'neu Arten Schnee
uiitiiri<-l>''i'ii I 11, jo nach d#ni C n/.i i-j-'i -. inoaelnen Hochge-
birge. Auf ürund eigener Brfahruugea, iu IjuigjAbrigeil kObaOB
Be^ührnwi g«aMMaelt, mb der RedMrlmw «Im Bdha BUdaraaa
den Aodcn, den deutaeneD Alpen vnd dan norwegtaebes 8cIiiim»-

bergen, die neben dpr B«tf!:ib(> manrher winünnücharülch lnterea*«nten
Thataaehe den llOn^ni in IrlihAftcr Sclilldi>rtitiK iJie Schönheit und
MfljfstlM fing i'wlji;<'n Hofhgebirga vor Augen f'Hrt.». Die lintonung
Ufr Pthischfü Seit* der HochRebirpstouren, i i; !i[ n :,r in der
Kreude an einer groftartigen Noiur, eondem vor uilom iu der Ait-

•puMiag fMUMchw Biniito In XSuijilk Mit dar Matar m «kaoRaa
iat, aolilo» dan Vwtng.

Am 80. Oktober apracb im Verein Profeeeor Ludw. Uayaer saa
Ueilbronn, Ober da« Tnema .Bin Kurort Im griechischen Alterthnm".
Bin« ,Beisi>»tu<iif hatte der Uedrer üPlnen Vortrag bezeichnet
Daf« hier ein Miiiiii auf Relacn (;ck»iiK"ii ^'•n''. philologiachea

Studium daa üeit mit uDailllbarer i*ehn»ucht noch dem WondarlMd
der alten Hellenen erfollt hatte, klang BUB jadit Bitt daa Ma lli'B

feinste Detail rormTolIendetaa, lohaltraldiaD Vartrtgi hacana. Daa
Hoehgenihl dev PhillicllfMien. da« Lord Byron in die achOnon Worte
tUbt: .Ooireihter lirund iet hier, wo Ihr auch sehrettet, Staub, der
gemi>itw> Pormfii nie gebar* — diea bepteitet«- den Redner auf seiner
gnnr.cii »if Pjilirt, und t» fand .^uadi uük iii aelnon poetiiichen

und doch auf ecbarfen BeobuchtunKi'n l>cruln;;iden Schilderungen.
DI« grirhische Inselwelt mit ihrem duftigen Mflereezouber, Athen mit
der Akropolla togeo am HOrer voraber, er begleitete den reiaefrohen

Wanderer auf «einem an manchen Baiaodan reichen Ritt durch den
Paloponne», um dann von ihm eingenllrt ta werden in ein atilles,

von der Welt abgesff i''di-i'.f"' Thal, wo vor Zeiten feierllehr» Hymnpn
und Proreaeionen «ien \\';il'lf-,fn<Mlr'ii unti'rhrin.'}i»'n, die /.ii.^jirnriu'n

mit d«r Wunderkraft einea Heilgolt«> der leidende« Menschheit dn«
höchste Irdische Qut, die Gesundheit wiedwbiingen sollten, in das
Heilige Waldtbal des Aaklepios im Gebiet der areollsehen Stadt

BpWaiima Moeh henle, nach Jahrtausenden, ftthn es im Volkamundo
daa llaiiain tipor- Nach eigoiien Forschungen schilderte der Redner
das wunderbar erbalicne Ttwatfr des Pnliklft vun Argna mit ca.

SutXK) Silzpllltxen, di-n A -kltfiln" 'Irmi»'! nnil .lijj Tliii! .« K''!"!"!''«"»

rkllieelhaften marmornen Kundbau, in weichem zwti Tafeln mit In-

schriften Ob4-r cn. 50 wunderbare Heilungen gefunden wurden.
Dieae geben un« zugleich einen Blnbiick In das Ueilverfnhren;

manche RnAhliingen sind wohl direklar Batnig, aber meial geben
<iio Bchildcrungi^n uns doch ein richtigee Bild der angewandten
Slftlniilik. Der ULaube des Kranken war orite Vnraiu.ictj.u;^' t(er

Hi'iliHiv;, Waschungen und Zeremonien bildeten ein<' Ar: ^uggt-'tiun

.

die Ueilungcii erfolgten im Schlaf, und es iat aicher, dafs in [dem
wnbl durch Bctlublingsailttcl besonders tiefen SchlnfsogurOparatkilien
vorgenommen wurden. Auch aber die meist recht hohen Honorare
aind vir utiterrichtet. Nach und nach scheint auch hier der Eigen-

nais iniiier grOf^re Bluthen getrieben tu haben, und die Asklepindon
immer mehr auf die Iliinuri|.'U Ihfr Mitmnn«rhi_>ii tpekutir" ni

hüben, wie wir vi.ii Ari.slnphiiiiei. wissen So nchwaml iIit i'ulim von
Kpidauros, um jttdoch unlvc dur lierracliüli dnr i<üu»-r uini* neue
BInthe zu erleben : nur wurde Jetzt die Behandlungsweise geändert

An Stelle der gewagten chirugischen Operationen traten laiigere

Kuren, diBleiieche Behandlung, wie una die aufgafahrten Tafeln
entahlen. — Heute sind die Heilunstallen des Aakla)Mos verfalion. und
mit dem Redner, svnVher in du.cli i:ni! durch «timnnin^r^vollem Vor-

trug i*in elgenartluii" Hi^'l tii llei.i^i lien l.elieM^ in iiarkc mler Weise zu
riitrnllci! verstanden hatte, nehmen wir AbMliitid vun den Trümmern
«let Tempel», über dem eint«t in Uoldschrift stand: Kein mufs sein,

wer die dchwelle des dufttniden Tempels beschreitet, Reinheit »ber

tat hhnr franmar. i^biger Sinn.

Aia Ii Novaaber hatte Professor Dr. Belenka von München
die Freundlichkeit oinen Vortrag zu halten. .R^'i-ohilder aus Indien

und Japan' hiefs das Themn. Die VorfOhrui,;^ in-tnilitivor Bilder,

die mittelst der elektrischen Projektionslampe dem ganzen »ufser-

nrdt-ntlich i.ibln ichen Hi'rerkreii zugleich zugAnglich gema<-ht

wurden, standen im Vonlr rpmnd- Bs warrn in drr Thiit .sonnige

WalMD*, dta d^rVarlkBMr de» untorglalchflaiDigem Titel eraehionenen

Bnebea, ainea der prflehtigiien l'ewewarke nbnr Ostoslen, in mehr
nli» 150 photogrnphfj'i'h'-fi Aiil'n.ilimen tun Auge di'r Zuhörer vorbei-

zirlii-n iK'fs. Vi'|.'>?t.iti><ii!<bilili I iiiiil Prachlbuntcn aus Indien machten
<len Arif.mff. um d:iriii i:; llbfr vir'j^'eiidrr Htille ^ oti jap.'»nl!i<'lien Hüdern
;ll>|;t U,^t /II wi rili'll In '.l!..-,IiT [iliii-.n.-ni;illl,<r;i|.r Wii-ili-r^; ibe,

leuchtenden Farben uut> packeitdi-T Uarstullung wech»til(cii L^iid-

achaftaMIdar twd Sianerien an» dem tüglichen Leben, dem Thun und
Ytelben dea .Volkee der aufgehenden .'^onne- vnn den erxten Kreisen
lirrab bis zum »inf-ichsten P(t»tr<T dos .Blnes-Msnnes-Kraft-Wngeus.*
Per Text des \ ' rir.i^s tn'mi; «ich natOrlich auf die in unmittelbarer

Reihenfolge vorDberticbonden Blldor und mu kurs arilutantdar

yataMhtlt, io
toamaMar ni

ia

laRdat TorUaft, — daa baat« Wark aalsar Art, wiaaa «iah
I ganamit «onun Iat — hat Variagar «ina mit AlMUaiigaiii
gestattete hObache BroachOre erscheinen lassen. Wir kOanen das

falnea Anmerknigaa hadiat
das ganze kulturelle

~

>'r «ich wührend Ungar
•enken beabrebt war.

Uttanurlielie Umschau.
ar M 4ar BairitMaa elngegaagenaa

DI« naehalehend besprochenen nnd angezeigten Werke können durah
Walther ft Apolant'a Sortimenta-Buchhandlung Bmil Apolaii

Berlin W., Markgrafenütr flO, jedprjeit bftrngnn worden
Daa lOOfUirlge Jabiläsai einesBuehSB. L'eberda» UHjjfthriKeJubil;ium

von Broekhuta' Konvenuttiona-I^exikon, daa in aeioer 14. Auflage
«UaRdat
fiMb
ausgestattete
Heft jedem empfehlen, der sieh Uber die hochinteressante (lescblchte

dieaes ittiOb^rfrefftlfhr't» Wprk»« «rtenttrt'n wlU Kr wird daraus er-

sehen, welche Kämpfe ürockhaus' konveisnlions-Leiikor. in d-'M il/

Jahren seines Bestehen« hat erfahren mUnaen. und wie es sieh hat

aata laaaen, ailaeit an der Spitze BanaMna. Dia
fit dordi jada Buchhandlung gratis an ariialtaia.

Laatarfearg'* lllaatrirtir Mraliakalendar flr da« Jahr 1897. Verlag von
I. C. König & Bbhardt, Hannover Allein-Vortrieb durch Beute

r

t Siecke, Berlin W. 8, MarkRTafenstr. J8. Pout-<rl\.' Au-ffr»b<>

Jt t—, Oeeterrelcb Ai.^g:ih,- .« 1,7ü

Uotar dar unglaublich grofsen Menge von Abreirskatenderu, die

alQMnliah a«aehainamaaclitaiali dIaHBarwia rrUhar dar abansaMnnta
darcb ariae kflaattariaek Toltandate und vornaliiD aehona
Aasfnhrung lUi erster Stelle bemerkbar Jedes der 865 Datumblattar
zeigt ein Bild .ausUeutschlandsUauen" undgiebtdaaa .geschichtlich und
(•eogrnphiBih' interessante Notizen l)rr U' ^itzer des Kalender» Ist

wie auf . itM T iinmerw.threnden U'i i^-' h:ild frischt er alte lieb«

Erinnerungen auf bald kommt er noch Oegeudan, die er laugst
gern gesehen hatte Die Rückwand zeigt dieaBMl rfaan haraldiaeba«
Adler, doch jstaaf Wnnsch nucli derKnlenderwtadarmitdarToijkhrigaa
RQckwand. der mit Eichenlaub und Kornblumen dekorirteu PaleCta

angefertigt worden. Die Aufgabe fOr Oesterreich - Uugoru zeigt la

gleirher Weise Bilder ans Tvrnt, Siiljtkanünernut, Steiermtirk Kr»in
und iilien nr.rlfren KroiiiHndern. I'ikI ist denn lier l.auterburg'sche

illustrirte Abreifskalender im wahrsten 8inne de« Wortes ein Bebmuck
fOr Jadaa 2iamar, waa Bau von dan vlalaii aadaraa otaiat nicht ha»

hauptan kann.
Der reich illustrirte Weihri.ichts-Katalog der Sortimentsbuch-

ii:iii:ilun;;' van Walther & Ap«l«nt, (Emil Apolanl) hier W., Markerafaa-

Strasse 60, liofert unrti In ilh'^rin Jiihrc einen litterariocbfii Jahres-

beriCfil. m ivel.i'h»m die ll,'\ijpli'rT!L'hniiiuiifC''n don letyieii .Jntires einer

kritischen Beurtheilung unterzogen werden. BIno Novelle von
Charlotte Niese: .Um dio Weihnachtszeit-, Biographloen »an Karl
Immermann. J. ij Fiather. I^mil ilnrriot, «owi« B^trUga von
Nansen, Floerke usw. werden das Intcresne eines jedan Leser»

erwecken. Die ßuehhandiung ücndot den Katalog, der eine groflie

Aiiswa!!' v '1 ir-t .-jiken für ,|edos Alter erthalf, suf Verlaoifen

k".''U'rifrei i

Mit „Meyers Histsrheh-Geagraphlscheia Kalendar aif dt« Uhr 1897",

soiammengestelU von Karl Bohrer, hat die Veriagshundlung daa
Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien eine eigenartige, ta

Deutschland auf dem Uebiet, der Kalender-Litteratur noch nicht ver-

tretene Idee In einer Voll''Ti<l>:n;^ ^.nr Auanihrung gebracht, die diesem
nnterrehm''n im Flufie ilue Intcrosse und Sympathien «-eit.Mt.'r

Kr.'i.H - zufühien uirJ. In ginii/voller Ausstutuiiij,-. lii" •ichoi. reti

aulserlich den neuen Meyersrhou Abreifskalender zu eininn äcbmuck-
alöck des Arbeitszimmers, wie des Fnmilienbelms erhebt, bietat dar
Inhalt eine solche Polle des Interessanten und Anregenden, dafl aieh

Anschauung und Lektüre des Kalender« täglich genufir<>icher

gestalten werden. Jedem Tage de« Jahres ist ein BIMrr.iclmuck
eigen, ier nach alten Kupfer>!tk-lieri und Holzschnitten Sitten, Trachten
und tjc'briiucho uiuirer Vorfahnn, Züge bervorragond'T .\I.lim i und
Krauen nu» vorgangooeu Jahrhunderten, Stadlebilder aus den tiluuz-

zeiten des deutschen 8tadtawe.'<en» im Mittelalter veranachaMilcht
.^ul'ser diesen wertbvollcn historischen Bildern bringt Meyen Kalendar
ausgezeichnete modern ' rinljsehnitte, welche Bildnisse berllhmter

Personen. Landschaft« ,
Studrn- und Architekturbilder au« allen

Uaueii Deiit"irhl:u,tl9 und Oeelerreichs wicd«-t-jj^h<<n, sowie eine grofae

Anzahl von l.tlinier- und Stadtewappeii .fedee lülsl ist mit einem
erläuternden Text veraeheo Aufwrdem bieten Tagesnotizen, auage-
wahlte deutsehe SprOchwOrter. Proben von altdeutschem Humar 1117.

Unterliallting und Belehrung. Der eigentliche Kalenderthell baataht

aus dorn grofsgedrucktem Dalum, astronomischen Notizen uod dem
Featkalender. Endlich ist auf jeder Seile Raum für hsndschriftlicho S«-
li/en Flli:i'ii wir üiich hiniu. tliifs da« Gr.nt" imf heitern Hapic»r in

/..veitK:bii.-"m l'rin k h<T^-*'-<I.'llt ist, :,o lälst liic^ il ,
1 i:«tori^cii

tieograptaischer Kalender mit liecht als ein sicherlicli lH>ch«

komroenos Weihnachtsgeschenk empfehlen. Der Preis iat in i

dea gebotenen ein «ehr geringer, er betraft nur 1 Mark 60 Pf.

Naaacn'a heldenmOtlüge That, durch dl« «r der Wissenschaft
mehr geleistet hat all je vorher fUr die Brftmchuog dos Nordpols

fr.-'.ioli"heti wi'.r, knnn man ers: wtlrdigen, wenn man sein Wark „In
.Vuchl üiiii lüs'- v\crlag v.jii ! A. Üritckhau«, Leipzigs zur H»nd
uimmt Io der soeben erachieneoen eratan

.
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EXPORT, Organ des CentralTereiiu fttr Handelageograpble usw. Nr. ÜO.

Xadsbd die vor seiner R«ii«n b««t)thoDd«n Aii»ichC«o Uber du üe-

.hißt- lun dcD Nordpol und nb«r <lii.^ mOgUchen Wo({e lU dMa«ri Rr-

•ddleCHing Kiar If-Kt ersL inDu l liii dar, der mit dem hartiitckifpiten

WIderatande beralimUir Polarforscher lu kämpfen hatte. Manaen'a
Plaa sei „der reine Wahaaion", wurda ttnTcrhohl«a orkltrt. Aber
der. jiwffe Foracher lieOiaicli nicht irre maclieo; nach aeinoD Angaban

ti» «ia nm ti^MMtigea Bcbiff gebaut Mochten auch die „Autori-

tlteo*' noch a« aehr dia grauen KOpfe achottoln Ober da« Icurioan

8ohifT. NjinNen'8 Tlati erwii>!i aicb apftler ala in all«n Theilen wohl

An 0"fuhn<n hiit i>» frt'illch nicht gi'fehlt. Man braucht «Ich blo»
daa ümBchlagbild der ersten Lieferung anzuaehon. dua uns Nansen
und Jobanaan im Kampfe mit oiueni Blsbareo aaigl. Odat
man betrachte aleh daa UiM .L>i<' .Prarn' im Mondschain nach
der grnfspn Biapreaaun^". Wir sehen daa Schill featf^froren
in dü' HnoUi'i«, daa alrh rings um dl« .Frum* iti vordcrbpiidrohendcr
Wr'M" ^>i;filiiiriiit». Hatte der gtringale Vorsprun;? d<'H Piilir/.i'uife«

dem Kis«* Wldorstand geleistet, »n wftrp e» ebenno sicher unter dem
furchtbareu Druck des BIsok vernichtet worden, wi« die ^biffe
frUlMver Polaroxpedltioneu in ahnlicher i^age. ütatt doaaon prefeta

dM du Schur did Hohe, aodab ea plötelich oben auf den
BokoUan <mt^ und ein gani KenathUcber Aufanthaltiort

I an daa zweite Bild .Bin» Kurten partle im Salon*
IJalar den drei dem t^pieic huidit;enden Männern feaselt

beeondera Kapitän Svenlntp. •im- r-chte Snitmanns^stalt, der man
aiiftii'ht, dar» «lo kiMii.' (ir l .hm. .iriii'ut- In der That h«t Svcrdrup
daa ächilT glQcklich durch alle Hindernisse hindurch in die lieimntii

K^fOhrt. nachdem NaatcD dM Schill Twlawen und nur mit einem
Begleiter eine .OletMAtftmir* son Nordpol unternommen hatte.
Diese «ndlnso BlrwOate und die beiden tapferen Wandorur iiuf Iiiron

Schneeftchuheu zeigt das dritte Bild .Nach äuden! Nansen und
Johannen auf dem H >' i m w i^^'n- Mit den Koaten tmd der Aus-
rilittuiigp bi'srhltrti^t sich dii> Diirhitto Lifforoog^ ! iM MUh dl«
Enuhlurig der Ueise selbst bBj(lunen wird.

U r i e f k H M t e n.
Heraiaanatidter Elektrliltatawerk Akt -G««. Hermann^tadt Varbiad-

licbsten Dank far Ihre freundllcli« Rinlnilun);, d<'r wir M OMtram
grAhteo Bedauern aufaer Stande sind Folge lu geben.

Den wirthachaftlichen Pioniren dea Deataebthiuaa aur BrOtTbang
de« Btabliaaementa unaeren henllchaten Olookwuoacb. MOg« dleaai
bedeutungifvnlle Unternehmen zur regen Nacheiferung dienen.

Redaktion dea .Export*.
BrkanatRiaohung. PoHtiiAmiifiti-hilTvorblndung zwischen Stettin und

K>ipi^nhn>(>jn l>le Poi<ldumpf«chiirvi<rbindung zwischen Stettin Und
Kopenhagen iat fOr die Dauer der Winteneit elngeatellt worden.

Maii»>P«itaimt 1. AbibeHans^ Frltaeh.

Serlls W.. Lntheratrarae &.

Vrisfa, Fackst* a«w. •«. >[ad mit dar Adrwn Bsrlia W, iMthma. h aa varashaa

n«* Ak*BII«Btaii i!m K..H. wfnlrn >U' mit d^r Rrtt^rdrrmc |r««raKnilrllf

r

-Offartas vcr^udfiaa I ni-Mtf-n In Sln'lrttbtl.iaKv (On ] Uk. lu llrrhBKDf Kf.t.tit.

Jkls ktrtmtrm Mlarr AaflrwirFb^ liirlll Am kn<H, mmr t«l»u AbaaitBUs im dM
Mfeasatn aeill>ic«ii«(S m\u Arnim OArtaa sla aia tas Aksaaaataa lUa Eiy«rt>

na «arSra aar aator mtth albar ftatiiatiaaaaa Baaisfantas feaniraart.

Flrsiaa« wrlrk* Abaasrataa 4m Ü. E.-B. la wardaa wlsafbaa, walUa dl« Rta-
; 4«r A^aatairsUbrdlaaanrfR TtrlaaRea. Dlaavlb«« «lail U il««lMlMr, fräs*
It« rikallarhfr aa-d «fiaalM-livr Kpr^rti* tarhaadra.

Dtajenlgea AbOBnenlaa, weUlu IVr die anter den naduteheadeB
.JIIMInflwi i» BalnMht kaaarad« Ltoder Agairta« «der Tei^
kMiag** Mit latperl- n4 BsfortMmni Ncke«, «raUea Anfragea
lar Aar laafeadea Knnner an daa Uealache KxporUiareaa, Berlin W.
Mhamr. &, richUa.

47(. FIr la^tertaari vaa Japaa- SeMenaleffea ind TatoheaUiahera.
Kine angeaehene Firma in DeuLachland mit Filialen iu Japan sucht
noch Verbindungen anxuknopfon mit deutachea Pirmeo, welche Ja-

Beldeaateff« und TaadMOOklMr ia^MllNik — dal. OflMaii,
, unter dar laulMit— Hmaoiar ta daa .Daatieha Ks-

portbnreaa*, BtrHa W., LqtlierBtr. 5, erbeten.
«7». VirMadam la Ma de iaaalra (Breallien). Wir erhielten von

einem Agentur- nnd Kommiseionshauae in Kio cte Janeiro folgende
Zuachrift, datirt 17. Xovsmhor Ib'Jti: „Wir ninJ jfiderir-it bereit, Kon-
»ignatiODen aller Wuareo, mit Auaadilufa derjenigen der TestUbiMiche
und ModaMtUia^ kMMw a ~ - .

wir fahren, iSm %. A.: Bantnlii
General Artiltel.* — Intereaeenten
unter der laufenden Nummer an
Berlin W , Lutherstr. 5. xu richten.

«77. Mu(tert«|»r deuttciier Indeatrleartikei i* Paragaay (Südanerlka).

Wir erhielten von den Inhabern eioea deutaeben Agentur- und Kom-
«MaMiMaaeB In Panma«, van daaa« nna dar Tballkalwr d—tachar
Bartnmft ab einer der aaMn «ad mrarttaaintan OaotaeheB Pank
Siaya beselehnet worden tat, folgende Zaaehnh: .Wir beatietchtlgea

er ein Importmuaterlager deutscher Waaren au errichten und er-

aochen Sie die deutschen Pabrikanten von Carhemira, »eidonen
fltoffeti li li htim felner<'n Wollstoffen und Wollwaan ii, W-M^waurcn,

Bberhaapt leichten, feineren Waaren der Textilindustrie, sowie

Tratten auf europXache Uiuaer naehkommoo, Bebr
ee nna, die TntMB wtf Mocava Mt anwtallaa an
bei Iniraer Skhtaalt dar OMdkwa aabr feadaatand

Dochten und Tauen, Zement, Biaendraht, kleinen Maschinen und
Apparaten und Bxporteure von W<«in veranlaasen lu wollen., mit

uns in Korrespoudnni zu treten. Unaeren ZiihlungsvorpnichtuiiKeu

wQrden wir mit
~

erwUnicht wira '

kOunen, da eich

hoher stellt und di)««r Unterschied die Waareoj vertheuera würde
Zunächst ersuchen wir um Zusendung von Muatem, Katalogen, Preis-

listen usw. in spanischer Sprache.' — I->en Abonnenten unserer Ab
theiluiiR .Bxportbureau" sind wir grr:i bun il, ili<' betr. Firma nahm-
hafl au machen und sind gefl. Offerten, Anfragen uaw. anter d«r

laufenden Nummer an daa «DwlMka. ll|)IIWHaaa% Barila W.,
liUltteretr. 6, au rlehten.

t7a Zar l^aie la Braaliea. Wir arUaltaa »aa Braallien von
einem unserer Geschaftafieunde folgende Zuachrift, datirt 3 Norember
1808: .Auf die Gerächte hin, daai» Prudente Moraes abtraten wolle,

ist der Kurs wie noch nie grf»ll<'n . niiKt«it Vlilrci« kii^!i'ii I0<1.*

jetzt schon 147 Milreia. die Nation zahlt sUc infolge der vnrtreffllchfn

rnpMblikani»c)ii^h Kiuriclituitgen auf jede Jt lOH — eine Gratifikatinii

(allerdings unfreiwillig) von Ober luO Milreia! Brasilien mit seinen
aogenanntan unenchOpflicheo HUCaquellen kann aieli% «elioiat ee,

daa lelaten. Auf wie lange, bleibt abxnwarten.
679. Vertratimgei von Maaelilneelabrlkcii fSr Koluaibien (SildaMrIlia)

oeeaciit. Einer unserer GeechariitlVeundn In 1 )Luii>.'ltl^i[i 1. welcher
früher vil^ll• .lahro in Kolumbien tbatig geweaan i^t und lihi>r j^flnögend

Kapital verfDgt, beabsichtigt in allernä^.h.'iter Z< it i> ^it r tiuch drüben
XU geben und wtlnsclit Vertretungen von Maxi huK'ntcibrikiuiten zu
lti>eniebmen. Bneziell knmaian In Betracht: Blechiiearbeitungsma-
achlnen, Centrifügen far Oal, Battor usw , Peldbabnen nnd Betriebe-

material, Pumpen, I'etroleiimmntoren, Pres.ion fOr Handbetrieb, Katfee-

rtistmaaeliinen, kleine Kismaschincn, Dostillirapparato fiir Mais usw

,

Apparate zur Snd.'iwa.'iM rf.ibrikatiou, kleioe .Maschinen für Cbokoladen-
fsorikatlon im.v uh.v lipfl nfferten, .\ufrag«n UBW. werden
mOgliehat scbueli unter der laufenden Nummer an daa .DaulMhe
Bxportbureau*, BarUa W., InnUMralr. i. arbatan, d» dar batr. Harr
momenUn noch Ib DaatMhIaad wallt tn aber auht allia laagar Seit
abreisen dürfte

SHi' Für Fabrikanten von Flarrnen Gebsaden, Wohnhäusern usw
Wir i'rhii'ltun nu» dem Hti:.^tii Rin Uraiide do Bul iBrasillnn) von
cini m mit besten Keferenzen verKelu tifui deutschen Hause der Ma-
achinenbranche folgende Zuschrift, datirt Ii. NoveralMr 1896.: .Wir

In Verblndnag «i bringan, weleha tleb mit der KanMininlaB von
eisernen Gebäuden. Wohnliftusem usw. befassen Letztere mQasen
natarlieh sn ainKflricJiH't üfi;i, daia hie für uh.-iot «emaiitigtes Klima
geeignet «ind. Wir ernuclirtn um )'.ir.i<i^tiiliir\>.' v<ni Kiitnloj^cn, Preis

lit-ter. mit freiaanatellun^' fub. Uombur);, Zujchnuiitfen uaw Wir lin l

der Uelierxeugung, daXs wir, vermöge unserer laugjlUirigen auage-

bnllataa VamlaaiiacaB ala balaBgralebae UeacbiK la caBaBalaa
AiHketn «atdan vamitttia können, aofem PMaa und Kondlllaitaa
atotgermarMn oflnatig aind. —* — Q«A. Odartaa,
atar der laufeoden Nonmer an " "
Bariin W, Lutherstr. 5, erbeten.

681. Inpertaieiteriager deataeker Induatrieartikf« la Adelaide (Sld-

aattraltia). Wir erhalten von einer uua beatena befireandetea dautaehen
Pinna In Adelaide (SodanatraUaat, welche an diea— Plataa bataüa
aalt vtelaa Jabren analaatg und dabar mU Laad aad laataa baalana

I

vertraut iat, folgende Zuschrift: .Wir haben die Abeicht, hier ein
lmiK>rtnuisterlag«r deutscher Waaren ru etjtbllren. Be dQrfle wohl

!
nicht weiter nOthIg aetn, d.nrs der Werth eine« derartigen Musteriages,
sowie die Vortbeile, welche damit enielt werden, von uua eigena
hervorgehoben worden. Diejenigen Artikel, fiir welche uoaere Kolonie

irict Ualat, fladen ele welter unten
Zahhuigabedlngiiniäa anbetrilR, ao mikaaen wir Ihnen''
solche Je nach dem Artikel verachieden, inabeaondere aber von der
Konkurrent abhängig aind. PrOher, ala England noch allein den
Markt beherrschte, war ea allgemein Dblich. die Schiffsdokumente
gegen KaSBe einzulriser.. powie das betr. Schilf im Hafen einKnhiufpn
war, gleichviel ob dl« begleitende und acceutlrte Tratte (80 Tage
Bieht) (UUc adar nicht flSUg war; aa war ab akw Aaanabaw «ad
ganx baaoBdara BegOoetigung amaahen, wann dIa TMta daa Var>

rienigun der TestUb
iMalbq^NMk^'

merk enthielt; .Dncuioenta to be dalivared agalnat aeceptaaee*. eodafa

i
der Empfänger re«p der Besteller der Waaren aolche nicht bei Biii-

,

treffen, sondern erst bei fUlUg werdender Tratte zu bezahlen hatte.

Das Dszwischentn-ten der deutschen und namentlicli der «inen klinischen

Konkurrent hat eine Aandorung der 2ablungaweise su Liunaten der
hilttwa Klafer Im tiaMfa Bahaht, Wir kaafen beute gegen «U, «>
vad n Tage Aeeept DoaaaiaBCa ta ba dallvared againat aecepianre
und In einxelneo Ftllen aogar gegen offene« Ziel. In letxterem
Falle haben wir mit Drafta on London zu remittiren. KQr Verkaufe
vom hiesigen Lager oder Bond werden HO Taj^e Kredit bewilligt und
dann l" , erhiuht Folgen<le Artikel finden hier stets einen
Markt: Farben und Lacke, Mineralwaaser, Gelatine, Cigarren, Portellan,

Btataaat, Otaaenaaran, Itataraa, MaaehlaaB and Werkzeuga aar Ba-
arbainiag von Pkptar aad Lader, Maaebtnan nnd Apparate fir Laad-
wlrthscbafl und Brauerelen, Veloclpede, Seilerwaaren, Leder, Leder-
galanteriewaaren, Handschuhe, Schuhe, Plüsche, sowie .ScolTe fUr

Handschuhe; Waffen, chirurgische Inntrumente, Ittrkirte Klech- und
Metailwaoren, versilberte Metuilwaaren. ' eg. nii.Mi In der (ialvano-

taclinUt, Plattining, Bcoaieo, Uhren, Uhreobestandtbeiie und Werit- ,
DhraafibikallnB, phanMaaatlaaha BM|lBfeMMllfl4lll»OgL
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Apparat«. Kurx- und SplelwMreD, FUx, PoMineutlarwMren, Stnimpf-
UDO 8trickwi«rea. Korsetten, WelaawssreD, Org«ln. OrchestrlonB,

Klavier«, Harmoniumii. Blu- und ander« niuaikaliiich« Inatrumente.*
— Unt«r HInwela auf die obige Milthrllung utiroror (icnehirtKrreundn

in Hfidauatralieii laden wir die deut»chen Pabrilcanten der an-
gegebenen Artiicel tu einer Retheiligung an diesem ImponmuAterlager
umtomehr «in, als der deutsche Handel nach den Kolonien in

Aualralien, den uns zugegangenen Nachrichten gemlirs neuenllngs
eineo gaoi g'^waltigen Aufschwung genommen hat und allereeite von
B«isening der VerhAltnlse« in Australien die Hnda ist. Wir machen
darauf aufmerlissm, dafs die t^tr. Firma speileJI fDr den Abiuiii

deutscher Industrieartikel sehr bemOht ist und ist auf der vor-

geschriebenen Basis am besten der Weg gekennielchnet, unter welchen
Bedingungen die Fabrikanten mit Australien am ehesten in's OeachAft
kommen kennen. Preislisten und ander« Drucksachen sind an die
Firma in englliteher Sprache zu senden. — Den Abonnenten des
.Exporthureau* sind wir gern bereit, die betr. Verbindung nahmhaft
KU machen und sind gefl. Anfragen u«w unter der laufenden Nummer
an da» .Deutecho Bipnrtbureau". Berlin W. Luthersir. 6, lu richten.

DleJeBli^en Aboaneaten des ü, E.-II., welche fVr die aater den
Tonteheadea Mittliellanirea in Betracht kommenden Linder Agenten
oder Terbindnarea nit IiMp«rt- nnd ExporthUnsern «iclien, wollen
Anfragen snter der laufenden >ammer an das Ileotaehe Kxportktreaa,
Berlin VI,, ralherntr. i, richten.

ANZEIGEN.
Otto Beyer-Rahneteld
vorm. Ed Veigl, gegrd 1852.

Planof'orte- Fabrik
Drudeo A., ArDSldjlrwi^ B.

Man vrlaofl« Pr»lall«<en.

Crystallose
440 mal sOfser als Zucker

ist aia verbesserter SifatttlT in Krystaliform, leicht löalieh Durch ihre
Krj'stalie bietet sie Uaraiitie fOr ah«olutn Keinholt und int von bisher un-
erreicht feinem SOfageaehmack Wesentlich faillifer als Zuclier, unvertUrkar,

kooservirend; daher für heiino!! Klima besondertt wichtig.

Oa» Beste fOr die QetrSnlie-lnriusIrlel
KrhJUtlich durch den lirii|»dr(igueiihaijd><l und die bekanntriii KxporthSn

in Homburg und Kremen. frohen und l'rospekte durch die

CheMinebc Fekrlk. te« Hrrtfea. Ra4eb«ul - Di^sden.

HIEME'S
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:ii(Holzbeapbei(un|s<

Maschinen.

Schumann's Elektrizitäts-Werk

EXPORT

Commandit-Ges. Leipzig.

^Mf Dynamo-elektr. Maschinen
und

vielfach priUnürt

mit iieuesleffl, verbenserten „tiranime" Ring. Rlnfäjl^ate
und solidexte Konstruktion mit hArhstera Nutxeffokt.

Vertreter eci.aeht. "Vtf

. r wnrili'n in«

Npaniirlie, Portni;ie«iMhe

'' gut und billli:st Übersetzt.

Offerten unter B. 300 befördert di« Ex-

Hodltlon de» ..Kx^or«", P'tIIu W

C. SCHL'CKEVSEN,
BERLIN. MASCHINEN FÜR

ZIEGEL, RÖHRtN, OACH
ZltöEL. TORF. ll«ÖRTEL.

BETON, CHAWOTTE, THON-

WAAREM U. ERZBRIXETTS.

II,, >. . l>_rW<_><»>
«» III I I

«-'<'' III«

Vmm l«(a a tm- wi I«mI flwBwl Www

Viel

Geld

i-i iiiit einem iieuon Ar-

[ikvl, der ohne Regio

'

nberall henu^ti'll^n und
|

!>'<irhl nbxusetxen Ist, tu
verdienen Proapektl

I a t 1 a. Probe g:<*gen

Vtniition von 1 Uiirk, auch
|

Viel indmarken franko z.

.\n«lchi.

Berlin,

Aillershof 10.

Patentinhaber Julius Benk, Dresden.

A. F. Neumann Söhne
Chai'lottoubui'g.

Billigste Bezugsquelle nr Parfümerlen.

Toiletteseifen

und chemisch-technische Präparate.
I'rnl«li<lrn ;<ll! Y11I.1I1 'i'l;.

Vertrauliche Auskünfte
ah»T Var*tgiii>-. («tcllirtt-, ftn[Mtm- nril Prl««1-
VsrkAIIMtM *( stie Plau« »nhiMlaa kiumst
^ramyt, ditcral and Malussksfl, sasa tbar-
D*bR>«i> Rs<ktr<K«a aHtr Art .

Greve A Klein,
lalfTaalUnalni AiKkunftibarflna.

irlll
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Export!

TOD koDserTirten

Frankfurter WärsteD

Vlclftch

Prämiirt!'

Haltbarkeit wird garantiiL

Ktaklirt IMMT. DI*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Anil ni. tmt.) G. Loewenstein (K»m»|ir#<'b»r

Amt III. MM )

Berlin C, Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1895.

fiibritirt und liffart »Ii Hpczlklitit in tadrlloarr t»rzü(rllch fnnktlonlrcntfer

AoifflhniOK, bni d«n blllij^HtrH Xotlruiii^rn nnd liüchsten Ukbattsltien fOr

Bi|>ortx«ock(> reop grüsBcreo Bedarf:

RIokUHaclie LJIutHwarko, Tftbleuuz, Tclophune, Microphone, C'ootaelo, Blommit«
und trockene), Indoetiona-AppsrBte.

llluMrIrte Prclullulea irratlii and franco.

\m Gposz, Loipxi^-Keudnitz, EileubiirgerNtr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Ivxporl

!

pRÄHTSEILII
ror Triin»nii»«intirn. Anfiagv, SchifTstauwerk
UorgKorltMAiOlo, Hliuabipllnrar'ilp. Lauf- und
Zugaeilo für l.uflhnluioti, Iiitin|irpftu)fdrahtnoila,

[irnlitkof'lpln. Triiniimi'^iiinMeilo aus Hanl,

Manila und Kauiuwoll*-, ^<>thi>prt und unf;e-

thcert HiiiiHauvti rk, fi rliKt [alr .^^pzlullut

Kabeimbrik iJiadaberB a. W.
lli'cli Praht- UMil Uaiilsi ili^rt'i H. Sclirodor

Sperlalitüt: Bau completer Luftsellbahnan
System „Tatiel".

Atta:: : 15 000 Stück

Excelsior-Miihle
(Schtjibcn airs HviguM)

ToM«r Froduotcn, »l<

f.'r-IV. tii^n If&f'r

/.<n*>n, II trlM. /.u-

furtm, «ilut feVrf-

rU aU

HittU-MtitiWiarBrfif
U^t^fN • I' . M>wl« »

ArrM »mm \ rrkarUm

Excelsior-Doppelmöhle
P R P.

FKIKU.KKl'PI*

^iBKiifbnrK-Burknu.
- ilV /•»<1wi(rn.

Atnführllch« K«lalO(* kottontral.

Deutsche Exportbank
nrrlla W.. I.ulhcr%ira«sr S

nmpfiohU untor livwitlir der Aochthoit ihre

portiiipeaisrlii-n Weine au den naehatRhonden
Prelae«

;„ „„^
imKa».« p [>tid,

Mo IML Kl

I Rothwain, l8«7, krariit; . . flu u. 130 U,<v
II Fciaer alirr Ratbwaii . 18

III Alto Dftoro. 1885 lOOu. ?IN) |i>

IV „Collar«»' 1887 ... HKMi *X> /t
iItut(Uii>Ui iIm-.Ii. til

V. CtMareaBranco,l886,(wei(a|l6Uu 80)) 80
VI Portwein 1887 tOUu 2*
VII Portwein, 1886 I25u, 2öO HO

VIII Fainer weifacr Portwein liduBOO 86
IX Weiraer alter Portwein IHUu ;MU I-.^

X Alter reiner Muakalwain iWt u. 400 48
\l Fine ol<l Portwiae . . aOOu. 6O0 7?

XII Cognac Selubal. <b
»itl'CTiPur

Xni. CofMO Setibal 73
exxTMuprneuT

Kap -Weine.
Direkt importlrtn, vnrxuglirlio, ab|i[»l«|;erto

Marken. _.
6t* Düd. r.

Old Cape Madeira U. 80
FiDe Cape I'nnUc tt
3wMt Pontoc 42
Sweet Prontlunac . . . 4J

IledinKUNKi'n: l>io l'ret»« voratniien sieli

iiittto Kait-tiv Tranaport von Uerlin nacli dem
BpNlimmungsorlo auf Uefahr und zu Laalen
dpa RmpflUifti'rs Üln Paaaur aind fn-l Uorlin
»urDciuuliefern »der werdon mit M. 8,«ii fUr

Je lOli Liter iM 4,u fOr Mi Literi vprrocbnet
KlaaclicuieudunKi*n nrfolKsn frei Verpackung
und wpriinn in ßi>rlin frei in'* Hnua (^liefert.

Bebufa boaehlouni^er tCinfllhrunx obif^nr

Weine and awecka ErmöKlichuiiK pinnr »org-
ruitigeD Prufung deraolbpn, kOnnen aaaartlrte

Flatcheaaeadungea von ziiaauiiDeu mindpalene
I Otiii. Flaaoken xu den nni^egebenau liutiond
preiaen bpao|fnii werdeo.

C. OO'
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt "».i London

Herlin. Wien. Pari«. Si. Pptrnibnrc. Sa<in»w II.8.A

„Univepsal"-

Knet- und ÜKEisch-lMEaschinen
t'adnit Werner- l'flcHleri'f

geliefert In nahezu 60C0 Exemplaren fOr:
' Itrn<tt4>l(r''. /.«irltiii'li. Uinrnit, lionii;kncli<'n, Mecca-
roni, >adelii, Warst niiarpn, ('<>ii>rrvi-n, Kitt«'. Knrbea,
nichic, lioliiniaikK«', Hrhmlrefl. Schiiirl;.ti<'irrl, Kniml-
»Irin», Marfirnrlni-, Kaiii>ldBnicer, Tlion, (rnirnl, i'IIIeu,

Siillfrti, l'nstlllt'u, St'liicMpuhcr, SprfiiKftoirc, riMtr.
K«lil4', t^DiiiiiiI, (iullMiKTclin, l.tnnicitni etc.

^*lU^I'Kr N|irttnlil M' • ti

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TablodrnprrKKPU, l'illrnoiMrbiiieu,

SirbraaNrhlnrn etc.

Patent-Dampfbacköfen.
i'atpiu« hl allvii Laticlorii la Kfferniiinn

Pi-rtiiiorln tnfi§ iin<l fraiTn

— Ctatodgo 1893: 2 Medalllso. 6 Diplom«.76 hflohiea Anuelohniuijteii.

41

i

4»
•K

•a

Sieler & Vog^el
i Pnpier-Ijax-er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachten,

feinete und mittelfeine Druck- und Notendruckpapiorci, BunI-, Licht-
und Kupfi^rdmckpapiorc«, farbige UniHchluff- und Ihro^tpektpupier«,

Post-, Mchrolb- und Konzeptpapi^re, KartoiiN.

> Export-«--

*

SCHÄFFER & BUDENBERG
MaMrliia**»- and Iiaznpnc«»sel • Armfttnrdn - Pultrik.

Magdebarg - Btiokau.

Hlialen:

Parlt, Ulla,

tat Urb,

Gen. - Depots

lt»rlU, Ztrick..

Re-8tarting Injecteure
{««lliBttfaAtiK wifrdornuiiautci'iuU L> B- l*. SlOtl.

HO 000 Stck. Me^fT KoDRtrakllon Im BHHrl».

KfnaoM«|pr
ud

VtMTtiani-

Jptirr Art,

l«.'MMOO Kt«h.
I. (««brancli.

in i»der

tttl>*rh • Vontil»

PkUnff r«lf*B,

••imI- «. Bohr-

»blr:t^r »t«e»WT

R*R«UtOTM'fetU«

to^ikaiorui «B'f

ZUUr-
HO«

Th«mnBiiit*f,

Tl-aJp«U*lnMtai

itc. *tr-

Ul. Katalo;;« i;ratiH und franko.

Exportfähig
iiMi li .illeii LünilHfii

I

ZV jeder Jakresieit.

, 4Hto Kinn A Co..
, i »l«Htrnnn-H4'rllM.
'ß — >iL'|trCin'l"l IB."» —

— Flüssiger Fischleim
(Syndetikon)

n 3 Hi»»rh< Dj[Tö**pn anii in Fti^-cra h l Iii K'l<»

A. ZaiTel A Co.. Berlin SW. 89.

Gebrüder ßrehmer

MHNchin«*ii-Fubrlk

Leipzig- Plag wilz.

Draht-

Heftmaschinen
riiiu H^tt^'D vifj

Hiirl«««r«, Klurfc«,

llri»«rblir«M.,

lliirbrnite-rnl^B«

•inrl»MaK*M «tr.

ridn-

BucbbeftniuclillieD.

AlanD

Äetiier

ÄmmoDiak

Cblor

GlyceriD

Stearin

SchwerelkohlenstofT

Tannin

0. a. «. u. s, w.

Chemische Fabriken
rrlwut

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEBZ.IN H. 39.

Citronensiure

Essigsäure

FlDSSsäore

Oialsäore

Salzsaure

Salpetersäure

Scbwelelsänre

Weinsteinsänre

II. ». w. u. s. w.
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Schuster & Baer'l(L"iSr2rjf:).3.

PatenKReform" Spiritusgas-Heizapparat% Plättaisan

Bla«B (System wie Abbllduner)

Ohne Dunst,

gerioge ÜQterMtuugsko&ten,

heut schnell nnd

braucU wenig Spiritos, daber

Üochterneuerung unuütliig Man fordere

Beflelireibnng- nnd PreiM.

Weise & Monski, Halle a. S
Spezialfabriken für Pumpen aller Arten und Zwecke,

fllltt)«!! uiul l.attor In:

O. a. Samburg;, Brüstel, Budapest.

li^ Im lluple^Ki
TcleKmimm'Adrpwn i

Wal»««« H»ll««i»»l<>.
Meto ffr««•««

Vorr»tlaiilmic«r.

Nur FrM. FiNeKs

patentirte Windmotore
sind 41m «iMsIgstoii Windmotore. «eiche die grtest« L«to«Mn«s-
Mhlgkalt, Stannslekwlielt unil ko»lanlo»en Betriab ^ewllhr-

l<>l»ton und nur Bllan S Errft«il«n mi- be*tem Erfolge oiii^fuhrt

situl. Unübertroffene, kMlenlosc Betriebekraft tai Eni-
und Bewteeerungen, r.n WaeserveraorgunBO« - sum B«>
trieb« von Maeehinen rni Landwirtechaft m'
Miiwin zur Erzeugung electriachcn Lichtes.

Fried. Filier, Hamburg, MucbüiaaliüiriL

S|irrlalili»( seil 18SS:
Haschinen fBr die gesammte
Papier-Industie.

700. Arbalterl
i: trao

Ko.
I^rlintll

Prai • für

Uotur-
h*tfk<b l>r««.anit

M-
llrllt.T ••(•I

<-ai va\ inr- VI m mr. -in—
AH .ifl 13 42.'> W><l 150 loO HO
.\Hi. 5."i 4K5 UKI lüO I<i5 fil

Ai: WJ II 575 700 175 110 H-j

AC« «,1 14 Üi^l 775 IK5 115 S."t

AD 71 17 740 SCO 1X1 ''1

Al)i.

AlO
7e 17

IH

82fi

H.iif 107,^

22' 1

241,1

1.'5

Ii'.

'JU

9.=.

A^j, 1.1 IK H.I5(> 1175 2r'il) I'^i 96

AF 95 10 115IJ 1275 260 135

Ah'a lOO 1» ^•^^A> i:i7r> 2H0 14Ü uxj

AO m »1 ai5 145 105

AO» 11« 20 IfiOO 1625 32Ü I5t> 105

All 120 21 HV.CI nas .H40 I5ri 1 10

\lli. 110 -•1 l'J.V) •-"175 m löO 1
1'>

AJ KMl 2-.;7.-. 24<X1 It« 120
A7, 2M !7 4700 mx.) '200

lud. 'A tkistrn. S.'br
— W l-il ' • f r *.« fi '.T lllljj

jihriMi. Karl Krauae, Leipzig. iMaaciuuunhtbnk.

Ceylon-Thcc
in Urif^iiKiU erpackung.

Xazamattcp, Ceylon Dual 1 tt MlgL Jl
„ SpeciKl Bland ... S,AO
„ Blend (Setter) . . . 8,-
„ Bland Mrure ... 4,—
n BkiaA (Uukaa) . . .

PMiwndwigea Yon wealter aia 10 PAÜd
Qawielik «riilgiaB auf KailaD der BmOUigar
nod gegen Maeknalime dar FektaiMMMga^

Deutsche Exportbank,

Uprlin W
, l.uthoratrafee 6.

Berliner

GDSsstablfabrik u.

Hege Hertaai, A«tlee-8teell«ih«ri
Berill IL, PrtiulMer AIIm 41.

Abcheilung fDr

Werkxeng- d. Mascbinenfabrikation
dor frOhorfn Plrmn Lohf k Thifmer.

l'atenl- Niedrrohr-Ulchtoiaiicblaca
u. alle andern 8rat«He zum Bin-

illchlvn von lioliroii In l)nmiirki'aBain etc
DiTeraa Apparate .mm spannen uiiil

AuHe^n von Treibriamen etc.

Patrnt - ParallclacbranbaiAclLa Ittr

W.Tkbftiiky und Manclunen.
Hohrachraabatttrk«.
BÜKelbebrknarrcii f MnntAgen.
Elaea- Orabiacknel««r, 8«eh-

AMIcktwr.
Patent -Rahrachnridrr mit Stieb* l

»rhiinidend.

PateBt>Rftkren-KriniKCT dir \Vii»*<<r.

röhrenlce»§o'.. ("^'i

PreUlleten gratie uud fraac<I uuu iraaco. . - >

mg itie ail ^POgL
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Nr. :0. KXrORT. Organ dea Centriilvtreins für Hiindclsgno^nipbiR usw. ISÖC:

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGENABT:STRAHLAPPARATE

LürTBtrLucHiu^GSA^UGEf^.

RljCK-KUHLAM,AGEI.

PULSOME'tR.

VENTILE

Hlnt.r DYNAMO S u.

ELEKTROMOTOREN
r- Gasdynamos

'ELEKTR.-BELEüCHTUNGS-u
P.ArT-uaEnT RAGUKGS ANLAGEN^

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner & C".
Lripzis-SellerhausPii.

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
"^j Utber 31 000 Maschiin jeliefirt.

Export nach allen Welttheilen.

Nenheit!

Fadenheftmaschinen

t .1

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. H.

Ablheilung: „Email lirte Gusswaaren."
S|K-ri!illliilrii

:

Eiiiailürtc Badewaiiiieiu WandlnuiiiUMi.

Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

«tc. ftC.

Cipgfhmai-kvolle KonDdD In tahlreicha»

klliiftlerUrl) nu<ß<>rQhrten

Majolika- und Murmorf'niafHon
|ro<.i

.
»"cgrhii

,
tilnii-, old'jilit'in

,
);nlil- uinl kupOrfarbig)

Ciel'ÜNNe und Apparate für die cliciiiische IndiiN

Garantie für Säarebeständigkeit and Haltbarkeit
mm- N.Ahcr>'s Mii 'icrtiuc'li uiiil l'reiaiiatcn. "W

tric.

o
o

CD ST

3r

/imi lU iten auf Ga/f txier Band.

Preusse & Co., Maschliienfibrik

Leipzig 10.

^^^V ^ctien Gesellsctiaff- •

Pr>ia«>l Berlin i»7>, Potlo Atcpe IBM, MvUau 1882, IWll 11*0, Atiialrrd IMS. Ii.[,|,lf .um. Ailrli>i<U IW. Mrlbnurnr Ift», H.rhr. mm

Hein, Lehmann & Co.
Aktlcasesellschan, TriMrerwellkIcck-Fakrik mm* MlKMlkaa-AMtalt.

Berlin H., OhMi«««*«tr. IIS.

Dfl««aldorf-Oh«rbllk.
' Telegramm-Adreaae: Tragerblech*

liefert sftniiiitllche filfieiikonstraktlfiiieii
rar SokupiMni H«ll*ii, Speioker, Fakrikgek!««!*, Wohakftuaor etc.. lowte
ganie Bauten^ WelohoBotall« und Signal-Apparate*

GrOfsere Anlagen in Lomn, K:tmorun, U^LifrlkK, China. Br^uilüoa «tc aind TOa
VI» bcr«lte *Ar«ehied«atUcl> auaifpfahrf-

V umkurtUulMi BadaUaar. A aa>atta, Baalte W> LutbKraUMM ». - Uaaaankt M >« a UarUb la BailH "' IIMpMI Im i l>
,

iltraaigi»)
: l^r iL JanDuteli. — KnicmUaloniTerUf von Uarmana Walttiar, ?wiit^«t)arh*ivi^liLac ta M>jr in A', tJiUatx*y%aM &^ C^OOQI
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vs i M 4«tMen für den JEnfiorf^ ilnd u «tlc Rcdaktloiu Oerlla L«th«nlnf*« ^ la riebt».
. 'V. rtfiseodnnKrii für ilrn .(»tralterrl« für H»dHi««*«ffa|iblr vtr** »lod B^rDa W,. Lathcnir. ^, rltftl««.

iBhalt: Di» D»nrflr • BnbvMtioa im RctehBtag«. — laroM: HaadatatelMIk. — BnxUMlie and aaMÜMaiiciw Uno-
liidiutrifi. — HnAikr vod «mo md BiMDWMrwi In RoHlMd. {OrlginallMrittliC mm OdMn rtim II. Detember 1806.) — AaI«B! RanM und
Industrie in Burma (PorMetxung und Scblur».) — Xord- Amerika: ('!«vi»land'« KHafs t^gfn die dpuf-xi-hr-n Dampfer - Am«>rik»ni«ch«

Repre*BalieQ. Now-York, 8. Dexember. (Orucinalbericbt de« .Bxport'). - S üil -.V in p ri ku: Iilo Koiikurron« iwUrhcti lir in Itniir.rthAtuii;] «it-r

KOstonIhndcr nml >)cr Snil^nza von Bin Grande «in »a\. — äwchaftalase ia Chile, j^riginalberielit de« .Bmort' aus ValparaUo von
12 N'tjvvmi/cr d J I

— V rjrel n snacb ri c h t n i< : sUjin j^iibericht dw OiMtiiwuilHi Wf atmUngtayw^U». — Irlttwartwlia Pmli*».
Brierkaaten. - Uautacbea Esportbareau. — Anieigen.

Oit WMwgib« «M Artiialg am dam Jbifulf M gwtilM» ««n dit imwlmftf: Wimi^efSgi wirdi ßMMk (bttw. Obenwtaaig) tiw dem ,£XfORT*.

Ol« Danpfer-SubvMtiM In Retehttag«.

In der am 10. Üezember d J. dtattgehobten Sitsung des
R«lebatag«a ist daselbst der Geaeiaentwurf betreffend Poet-

dJdD|iAKlütbv«rbiiidiiiig«D mit fiberseeigcben Lindem dtekotirt

«Ofden. Oer SelebMinabgeefdmte Heer Hr. Bammacber bat

lUNVeaBrifllilaM hrlieveditiglvWate hervorgehoben, .dafs

den Rdehatece die ditaotend« nUeht oUtegt In «ioe geneiM
üiiteimdmv darQbet elimtreleB, ob und wr welclmi oniMl-
Ugen dte ReulureaiaiwiK die Rechnungen de« Lloyd geprfift

hat*, um auf Orain dea Brgebnisse« derartiger DotenmchungeD
es den ^rteigenouen dea Herrn Hammachcr mOglich mu
mackaa, an der Vorlage definitive Stellung zu nehmen. Bs
muh — wie wir auch a. Z. In dem Leitartikel von No. 47
geltend machton -~ festgeetellt werden, ,wie der Lloyd bei der
Beförderung der GQter von New-York nach Shanghai die Pracht
auf den aubventionirten und wie auf den nicht subventiooirten
Theil der f.inip verrfchnpf. Wir haben damatg itoa Weileren
hfrvorxchobcn, tluf» dit? Vorlaufe auch aBdprP Darlff^un^en
enthüll, Wi^lohp der fingeiiondercn ks!kti!.Hloris<:hpn Begründung

|

entbehren Xiernand winl es verstehen, (iaf.'; der Lloyd hei einer

Subvention von 5 Millionen Mark und 1'^ jahr!iih<»n Doppel-
|

reisen % Millionen Mnrk zusetat, wAhrend er hei 26 Doppel-
reisen nach Ostasion glauhl h^i einer Subvention von C'.', Millionen

Mark mit angeblich nur jährlich 7i KM sW Mark Zuhurseauszakommen.
Auch über dienen Punkt llat sieh dnp Herr Generalpostraeister

i

des deutschen Keichus ausgiebig auggeschwiegfn, wahread er
j

Ober alles sonnt MO^rHche, nicht nur Sache Oehi'irige gesprochen
[

bat. Die l^inpHn ilichkelt, mit welcher der Herr StaataaelcretSr
;

Dr. fUephaii die Angaben unsere« Blattes zu rektiflziren ver- :

suchte, die nach seiner AnsK-ht Herr Dr. Hammarher in .«einen

Ansfülirungen dem ^Esporf entlehnt haben &oU, berechtigt zu .

der Annahme, dafs wir in unseren Ausführungen nur allcu richtig

den wunden Punkt der gansen Vorlage berührt haben.
Der Oker der BeiebapoatverwaltttnK flUirt a. A. aus, dab

Adla irfr eia wenig mehr Aber die Saehe naehgadaeht htttea,

«to naa hUtaa aaftm mOaaea, dalli Nlemaad $m Vew-Toik uS
den uuMMMieheii Wege voaNoniaBailha flharOenna and des
BneakMal Waam naeh Oeiaaleo iddekeii tvird, wana er alabt
riehar lali dato er in Oeima Anaehhil» bekamnt «nd daaalbat

des Bflihigeo Laderaom vorfindet. Zu unserem Bedauern
mflaaen iilr Heim I>r. Steplum dabin berichtigen, dala wir weder
ttar die AaBdhhiBBfeace aoeh hbar die Fr^ dea vartligbanB

Raumeg ni Genua ein Wort gesagt haben, eine ihau^ache, von
welcher nch Jedermann durch Lesung des betr. Artikels Ober-

seugen kann. Wir haben vielmehr den Weg der nordamei^ka-
niscben GOter Ober Bremen und über Antwer|»en nach Ostaelea

im Auge gehabt, und da dürfte deao doch die tiuaune der von
Nordamerika aacb Oauwiea beOMariaa oater dordi Ja «iow
Lloyd- Dampfer «Iwia Biahr ala A TttM betracett. Da» dkaar
Weg Ober die fedadiMi HUm ind «bar a«aa aaeh Oatarien
ein «unnatOillehar'' wira*, iat aanaahnieB dvrcfaan ludmraah-
tigt Die Länge des Weges steht healiataBe ent tau amtier
Linie ; ungleich mafsgebender M die Hialint^t und SehBoIHg'
keit der betr. Daapferverbindungen, und jedenfallf« iot esThat-
sacbe, dafs die AlMender der GQter von den Oeilu-hen Hif«n
Nordamerikas es vorstehen dieselben mit' Schnelldampfern über
Buropa nach Ostasien su verschiffen, als den langen Landweg
nach San Prancisko und von dort den Seeweg nach der
chinesischen Küste zu w&hlen. Die BeiOrderuDg erfolgt Ober
Europ.'i yehr pmmpt «nd sind Rnwnhl Uber RngJand wie Ober
I'rankreivh und Deutschland reichlich oft Gele^^nnbelten dasu
vorbiiDden, wahrend die \ ersdi flungsgelegenheiten in San
Prancisko sehr viel yellener sind. Aunserdem koriiml .auch

binsu. dnfs speziell die Uniladuug und Verstauung, kura die
Hehiindfung der Güler unterwegs, gerade durch den Nonideut-
schi'ti Lloyd cino gehr vjt>! !inss?re )?t. Wfire die Klärze des
Weges für die Hefördf-' u il -rGiiter niaCsgebemi, dann würden
sablttfiche ilordMuenkanitiche HüUiT vonXew-Vurk direcC nach Kin

do Janeiro und nach den LaPlata-Staaten befördert werden, wahrend
die nordamerikAoiscben Verlader es vorziehen, diese Güter über
Hamburg und Bremen nach den genannten sQdameriibanischen
PUUsen KU senden. DaXs dies ihat*Aehlich .ior I'all ist, kann Herr
I)r Sleiihan j«*den Tag in H.'unburik: oder Hremen erfahren.

Mull kaun von ihm niäit verinügeu, dulü er alle diene Ver-

hUtniMe dea Waarenverkebrs sur See kennt, aber wenn
er sie nicht kennt, so wOrde es angemessener gewesen sein,

sich darüber mit etwas mal» Vorsicht su anfoem, aJe ee im vor-

liegenden FUle gesebehen ist Vielleicht nimmt er noch Var-
•nlassaag^ sich Ober des Baeva^ahr aiamal so genau ra
nnterriehlen. wie er as baallglidi des Landverkehrs getban bat,

fOr welaheii edr iha als eine durchaaB koaipalaBla, arthaila-

fahige Aateridtt I. Kfawae remektirao.
Wir kOnnen nur wllaaeaan, dah ia den KoounlssioM*

sitsangen alle die oMgea Fragen aaf das Sorgtlldgste geklärt
Warden, and wir baawaibbi aaeh nicht *atfffßt^^^oglQ
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tragenden Bedeutung der ganzen Vorlage, daraeoIclicN KPNc-hchen

wird. Hoffentlich ergiebt ticb dann >Anf grOfüoro Zuhi durch-

schlagender Orflnde, welche die Atinahuio der \ orlage be-

wirken, und welche die hflchst mangelhafte Hotivirung derselben
erg&ocen. Alle dies« Uooila, welche wir infolge der Kenntnifs-

nshirip der Vorlage su erheben ftrnOthJgt waren, bitten von
vornherfiii boi oiner sorgflltigeren liefirbeitung derselben hp-

seitigt w«?rden kennen. Die Mttngol der Vorlag«» bt>klajc(>i)

gerade wir gans apesiell.

Wir hegen namentlich gan« bpsonder» den Wunsch, äaSs
durch Befragung und BerüclwIchiiffunK' der Interj'shcii i^owohl

dPf K'inggin • Länie wie der Haujburjr- AuetrallRclu'ii Diimpf-

Ki-h^fTT^hrls-GeBellschaft pinp gpwiRgp Arbpi^sthoilurig zwinclipn

JpD iionkurrlrendpn Liui>*a eriuöglu-lit w prdp. Hu leuchtet dtu h

ohnp Wpitorcs jpdem Unparteiisch pti l in, daf^ bei Erhöhung der
dem Lloyii jfpwfihrlpn Subvention gleichzeiiiiu: anderweitige
X'prluslC' an nutiouttlpiii Kapital Ihuidic-list veriii:pdpn wenlpn
soiltPTi Aus diei^ein Grunde hatten wir die l'ordcruns: nuf-

tccstidlt, dufü nmri die durch diP Subvptltiotl gpschftdigten

KonkurTL<Dzlküeu um ihrer Ititeret-BPii uml dprpti üprdck-
sichtlgung willen befrage und unter ihrer Beihülfo eiiche,

einen modus vivendi for die B&mnitiichen in Betracht kom-
menden deutschen Dampferlinien au Bchaffen. Weabalb sollte

ee tt- A. nicht möglich sein, der KingsiD-Unie die nördlichen
Hiera OiiiiM aowto <tap«M lu lUwtlaMen «nd «IwliclM Vereia-

binuig«B baattglicli der wiitiiQiafaini Falirt mit dw Bmburg
AwIndlMlm DftmpfscbiifbliiUvMellMhKll m tvaiha? Uttb
dam MD dfai Vorlage daidiftm das iIMr BIcihllg« trafln?
Man bOre doeh triebt nur die Honen am nOnanTiaeb nod dis
Vertreter dea Lloyd. Nieaund wanaebt eeontielier ala «h-, daCi
die Dampferverbindung swiscben Deutachland und Oataalen eine

bKuflgere und bemere werd». Wir können aber absolut
oieht einaeben, weshalb das auf Kosten bestehender loyaler

dcnlaelMr Handelsinteressen und Verhiltnisse geschehen müsse
Ehe man au dem leuteren Standpunkte getaqgt, ist es doch
eine POicht uneerer eigenen handebpoIHStdMIDteresaen, In-

formationen von allen Seiten au gewinnen, HB einseitige und
aacbtheilig wirkende Matsregeln lu verbindera.

Bs ist in den letzton Tappn noch eine pnnz hfsnndpr«»

Ursache gewesen, welche in den VordcTprund diT öfTenlliidien

Aufmerksamkeit getreten int, die uns veranlafst au wünschen,
dafs die Vorlage in eingoht-ndor Weise durch intensive Arbeit
der ReichstaKskororobmon prgftnxt wprdo. N'achdem dur«'h

Bekanntgabe det« rus^ibch - chiriPHiKchen Vertrages festgestellt

worden ist. liafs Hulstand über Chinu ein rnilit&rioehes und
pobtisches l'rot' ktorat ausübt, kann es un« nur angenehm .'iPin,

dafs durch häutigeren Sehnelldumprerverkplir mit Ontii^ien der

deutsche liinflurs dort gestHrkt werde. D;is f,'e^chieht jiher

nicht, wenn alte ^ulidti und bewährte deut.'irhp Handeliintert^iMieii,

wie die der Kingsin - Linie eg sind, in Ostasien durch eine
Reichsaubveuliun vernichtet werden Der Schaden, welcher
hierdurch entsteht, kann leicht gnltser werden und die Initiativ«'

des in Ostasien veranlagten deutecbeii KupituU wie dur dortigen
kaufmannischen Unteröebmer mehr schädigen, als der durch
die b&oflgere Anaraiae dea Lloyd gewährte Nutsen betragt

*
iat nan ganOthigt, die Frage aufüuwerfen, was

atgiiatlldi dläa« fsrigeaetiten Opfer, die wnr flir

Kbaella VatMadnagf rnU Oalaateo brinfan, nfiteen.

wir la dar ettttehndcndan Btonda na ule aonatigen
Vorthaile Toa den Bmmo «nd PniBsoaaa Ib OMaalen
vor der Nase weg baten fauaeii. RalMaad IM Jetat die

sbende Macht in Gblna geworden, und mit ihm operirt,

Bden aus, Frankreieb gemetnaam. Beide Machte geben
aafserordentllcb metbodisch und energisch vor, und wir haben
von der chlnealaeheB Regierung keinerlei Aequivalent für die

Vortheile gewonnen, welche sie den RuMOD, Englandern und
Franzosen durch Anleihen, BestPlIungenanflDdustric Artikel uew.
wie durch Gewahr politischen BlnflnaWS eingerüunii h it. Gerade
so ist es uns in Japan ergaqfaiB. Oeben wiruuf der eui.'n Seite

grotse Dampfersubventionen ana, ao mufs auf der andern Seite

auch unsere Handelspolitik, mflseen unsere politiKchen Beieie-

hungen su China die Kon»pquenüpn zu ziehen ver?t'-hen d h.

uns ahnliche Vurtheile zu sichern beiitrefien. w ie eolclie unseren
ettrripS:«ehen Konkurrenten gewttbrt worden «ind. Hullen
dip.se l.ai.ri, Auf'ra^je :in Kriegsmaterial, Anleihen, Zinsen usw
erbalteu, m niü^en uns ähnliche Vortheile werden, Wenn
die anderen europaischen Staaten aut dergleichen VitrthiMle ver-

alchten, so kCnn^n wir e* nach, verzichten diesellien uLut nicht,

•0 haben auch wir ke;ne S'eraniiissung .lüzii S<i liegen heule

die Dinge. Auch wir haben JeUt alle Veranlassung. Landbeeitü

»n feidani. Wadialb aoUaa irir ^ekt Kr mu dieuael Halnaa

in Anspruch nelimen, wo es Ufifen genug für unsere sabireichen

deutschen Schiffe giobt, welch« In «l^n asiatischen OewSssern
kreuüen, un>i wo wir leicht WerfteN und Handelbniederlayren

errichten kOnnen, Wiis den liiusseti und Franzosen billig ist.

ist uns rectil. .le mehr üila.sien in den Vurdergrund der Welt-

inleresjien tritt, umsoiiiehr haben auch wir VeraulaäiBang, dtttür

zu iorgeii, d;ifs wir bei der Verthoilung dieser Interessen nicht

zu kurz kommen. I)us i^t die [iraktische IjOg-lk dpr Dampfer-
Kubventii.ui, und dies ku Ijegreifen ist n;clit schwer Will luan

aber diese Logik mchl accepi.iren und vlarauf veriichteu die

ferneren Schritte zu thuri, dann bat e.-i aucb keinen Sinn

isO Mdliüneu Mark für Daiiipfentubventionen iiu^zugetien, die

die Brühe tbeurer machen, als der ganse Braten kostet Denn
ob wahrend der Dauer der Dampfemubventionen der deutsche

Hunilel mit China uns SO ^lillionen Mark Gewinn einbringt, ist

doch immer nocli atlir die Frage. Die Keichstagskommission
wird also auch Gelegenheit nehmen müssen, die weiteren

Uuiideiü und politischen Konsequensen der Vorlage su prüfen

und lu erwägen. Ob dieee letateren sieh nun gerade auf
die Insel Hoinan oder auf anderen politiacbeo Beelts und
andere politische Vortheile konzentrlren, aotl OW dabei aebr
gleichgültig sein; aber für gro,ae Opfer wollaa wir muA
eiitaprecheada Vartbeile eiBtanaehMi, and wem wir daa aa Ibaa
nicht de» Math babaa. daas IM aa «diada um Jadan QtomImii,
den wir Wr dte Bebattiag abiea knataptenf«! DaaLaBarauMMWOla
auf

EuroB«.
HaadalaatallalllL llft den I. Jannar (897 treten neo«, von

Bundesralh bereits genehmigte AusfOhrungsbestimmungen and
Dienstvorschriften su dem Gesetz, betreffend die Statistik dea
Waarenverkehr« zwischen Deutschland und dem Auslande, in

Krafi, die eine wesentliche Umgestaltung unserer amtlichen
Handelsstatistik sur Folge haben werden. Wahrend bisher

Wasserfahrzeuge aller Art, einschliefalieh der daxu gehörigen
gewöhnlichen Schiffsutensilien, in die Ein- und AuefUhrslatiatik

des ilealM-hen Zollgebietes nicht aufgenommen wurden, sollen

nach § 35 der npupn Au^fUhrungsbestlrutnungen kOnftisr nur die

als Transpiirtmittel ein- oder ausgeheniten See und Flufsschlffe

Von der Aufmihtne in die Sfuti.itik nusgescltiosiKMi sein. Der
Anmeldung für die /win-ke der Statistik unterliegen liagegen

die von Hei,v L>linern de.i Zollgeijieles im Auslande Oder von

Auslaiiiiern im Zollgebiete erworbenen SchilTe, auch wenn die-

selben bei ihrem ersten Hin- oder Auslaufen beladen sind. In-

folge dieser Neuerung wird in Zukunft die aiittllche Handels-
Statistik sowohl übt«r die auf deuischea Werften gebauten und
ms Ausland gelieferten, v'w auch über die im Auslsniie für »n-

lAodtsche Rechnung hergestellten Schiffe einen Nachweis liefern.

Eine andere Aenderung betrifft den Veredelungsverkehr, der
bisher in d?n mr»natlicheii Nachweisen, die das Kaiserliche

statistische Amt über den auswärtigen Handel des deutschen
^Zollgebietes veröffentlicht, gans fehlte, so doli hierdurch, ebenso
wie durch das Fehlen der Wasaerfabrseuge, der Gesammlverkebr
de« Kollgebietes mit dem Auslande nicht vollständig sur Dar-
stellung gelangte und die Bilans unseres auswartigeii Hradeia
eigentlich ungünstiger sich darstellte, als sie in WiikliehkaÜM.
Ferner babea die Harinialta- nad Beattaiatamlladar« Bach
denen dla Wa- and Aaalltbr le den nvUiAaa Ta^ltaB daiga-
ateilt wird, aiaa arhaUleb« Vermebmag «Caliraa. Wihrend
biaber 66 Lander md Uadeigruppen untandiiedaa «ttnlan»
erhöht sich deren Zahl kftaftig aar 64, wovo« «nf BUVOM 2*
(bisher 23), auf Afrika SO (Usber 8), anf laiaa II (bisher g),,

auf Amerika 23 (bisher 20| und aaf Aiatmlioa 6 («ia Uabar)
entfallen. Aufaenlem soll, wie goaielilat wird, auf Aatrag dea
deutschen Landwirthaebaftaratbaa Oiaa weitere Spaaialialni]^
des Btatibtiachen Waarenvataelcluliasea fOr eine Reihe laadwlrth-
schafilicher Produkte vorgenomTren worden sein.

EngKscha md aaisrikanlsche Eisenindustris. Daa liOndoner
l''achbltttt ,Ir«)ti ft Sfppl lYades Journal" enthalt folgende
Darlegung

:

.Die Kaufleuip und Fabrikanten in den Vereinigten Staaten
(reteii rn uerdingb in den Wettbewerb mit England, Deutschland
uni! fieigien um Stahlschienertliprerunpen ein, denn niclit nur
hjit ei[?e L<indoner Firma eine Orrire fürUOOO t Stahlschienen
m Amerika idazirt, aui h riihraen die dortigen Sfahlschienen-
fabrikanten sich, sonstige groi-ie Ordres vom Ausland, besonders
vfin Jiipati erhallen zu haben. Hei einer solchen Lieferung
bfinilelt es s eil um eir:en Prei,-^ von :i l ]0 sh , wozu noch
Fracht nach Japan von 22 sb. kommt, so dab die Qeaammt- r

bocMn M AbUolbrangim doriigan anliaiiMSi&b9«htoyi tüt^flg^^
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Btellen. Dem gegenfiber ist die Frage am Platze: KOnn^n die

smaiiliMteclim P»biik&nten Btttblaeblenen zu einem eo niedrigen

PnIi« mit ProHt produziren. und kSniWD die dortigen Exporteure

«of-ciM MdaMMiui M UUig« BeflffdentDB «l» SS «b. per t

la Jwtam dlMMV nil« svfli «ntm anefelau Aatwwrt
wwlmiid UMra. BiMmiB itt Angibst d«r «BMikMiKiiMi
Pabrikuten iil«drig«r. «k Je Midtee la Bq^ud aeesptirt

wordea tat, nnd lUwi diul dte Lohndtm MbeB Mtaer »le

hier. Nun wird awar eingewendet, der bObere Lohll werde
durch den billigeren Preis der sfldlieben Biaeneras raagwglicbeo

;

diesee Argument iet jedoch hinnilig, da letztere erst viele

hundert Meilen zu den Schmelzofen transportirt werden mOasvn.
Ander«'eitlg dürften sieb bei der starlcen Nachfrage nach Lade-
raum für Getreide und Baumwollexport nach Buropa so niedrige
Frachtraten nach Asien nicht behaupten. Zwischen England
und Japan betrfigt die Rate durrliachnittlich 40 eh per t.

Wenn es somit den Anschein bat, dafs »olch Aushindge-
scbStt den amerikanischen Fabrikanten und Exporteuren nur
VerluRt hringpn kann, po er«<*l)pint ilto Frage brrech'ipt; Warum
l»*sen sich dieselben Clerhajpt daraiif ein.' Die Antwort
darauf ist diti, da';« die KfhliiTime ntiJinziel'.e l.itgf der ampri-
kanischen ICisenbahnen und der ,MAn>fe| an Witrauen, wie er

gegenwärtig in den VereiruKten Staaleii in l'ol^re der Silber-

sgUatiün herrschte, die heimisuhB Nachfrüge nach St«hl.-.chienen

derart beeiutr&ctiti^'^t hat, <<,i(g dte Fabrikanten eidwr'der Onires
SU irgendwelchem Prei«e annehmen oder den Bt''.rird> einstellen

mOssen. Das kann jedoch rdcht andauern, nnd -«teter geschäft-

licher Verlust inufK .m-hlipfsUch einen ZusHnimenlinjidi herbei-

führen. In den iCrelifU der britiocllen Grof^kuufleute und
Fabrikanten hat das Auftreten der anierikrinischen KiuiUurrenz
sehr ÜberriLtchi'iid gewirkt. Man ."iflj;! fn-h, dafs, wei-n die

Vereinigten Staaten ihren Iniandhitmlel nur iintteltit !Jeine> Schut«-
Zolles von 25 bis 60 pCt. «ich erhalten liiiiuiei; und dabei die

Lohne drüben höber aind ele hier, es den ameriknnitirhen

Pabrikanteo nicht enf die Dauer mOglich sein kann, diese

Konkumna aegen OroJbhtttennieD aufrecht au erhalten. Zudem
iet Bit der BnHUdiMf vea Mac Klaley eine Wiederkehr des
VerlnaeBe aad gM^Mteher Wledafiaalwlnniw ia daa Ver-
eiaiftea Büsten aa «rwaftaBb «ad awelMUM weidea la dtoaem
Fallo alla BedarllHrfikel eleh deiart Im Preise bnaeia, dalb für

die amerlkanlaehen StafalidileBenhbrikaDteo damit der Aalafs
fortfallen dürfte, sich Im Attalaade gegen anlobnende Preise um
Ersatz für den Austatl am beimiachea Oeaehlfte an bemOhen.*

In alinlicber Welrn BufBert aleh da* Londoner KarhMmt
alodustries and Iroo* Ober dl« nenerlicbe Einfuhr von jinu rika

niachem Roheisen in die britischen Markte Bs hcifst dort:

Britischen Eisen- und Stablindustriellen gehen »eit Kurzem von
amerikanischen Roheisenproduzenten PreisolTerten zu, die mit
dem Angebot der heimisclicn Produzenten sehr wohl einen
Vergleich aushalten Anfangs waren die hiesigen Konsumenten
wolH etwas skeptisch, sowohl In Bezug auf die prompte Liefe-

rung nl» die Qualität dw offerirlen Risens T)!p Amerikaner
haben in ihren Uemühungen, ilirem Produkt den hriliccheri Markt
zu erdchlieJseii. jedoch nicht nachgeiatBen, und /.u dem Ztv«>cke

wird von Ihnen f;üheiF.en, welches an QufdiKlt dem Ivincolnshire

Produkt eniFprii ht, h(j billiff olTprirt, als zu äö sti. per l inklusive

Pracht bi? Liverpool Die Folge davon ist, dafs die amerika-
nische Koiikurren» »ich in ä(^n Disinkten, wohin das Auslands-
produkt mit geringen Frachtkosten Ijeförvlerl weriien kujm, bi»-

reit« ernstlich fühlbar macht, und da auch die Qualit&t Bieii als

aufriedenatellen 1 erweiht, ifunx tteileutende Ankaufe stattge-

funden haben, so m>Uüus einer grossen britischen Firma allein

ein solcher von 10 000 t. Trotz dieses augenscheinlichen Er-
folges brauchen die übrigens gegenwärtig reclii ruI ( eschBf-

tigten britischen Roheitienpruduzeiiien su-li der aiiierikiudschen

Konkurrenz wegen keiue grofse. Socgü nu machen, unU dürfte

dieselbe bald wieder verschwinden. Zweifellos erklärt sich das
Auftauchen dieser Konkurrenz aus der eigenlhOmlicben Situation

daa Biaeaauurktee ia den Vereinigten Staaten sowie ans der
Thaliaeba, dalk ea den derUgen Produaeaten mCgIich war, Eisen

nahoB aa BaUaatnlea aa TCraebUKea. Sowie im amarikanischen
OeNfelJta aa SMlIe der Hilierign Depraarion aaaa Lebhaftig-
keit tritt, M» Wanten aueli dl« Prelea «teder in dl« HObe gehen
«od amwikantacfaaa Boheiien wird dann alcbt mabr notbig
habea. Abaata im britiaeheo Uaikta an audiea.*

Ekifkhr vea Ebea aai Ehenwaarea la Rumlead. (Original-

bericht au» Odessa vom 11. Daiamber 1806 ) Mt-inem neuliohen
Berichte füge ich noch naeb, dalb die Einfuhr von Eisen und
Biaenwaaren in Kufaiaad enam gewacbaen iit, namlirb: Id92:
»OOOOOO Päd (i 14,11 Ko.X JMS: fii 100 OOO Päd, im: 51 100 000

Pud, (wofür 89 000 000 Hab. Papier Zeil
ist ein Beweia, dab Bufidaad Blaei

genug selbst prodailMB km» vad wh
von Pabfiken diaaer Biancbe Uer ist.
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Handel und Industrie von Burma nach eigenen Erfahrungen
gesohllderl von \'ikior Zollikofer in St Oallen. (Fortsetzung

und Schlu'^ > Sodann ^reiiuK'en nuch H&ute von Büffeln und
Kühen, /, i e(f e nfe 1 1 e und H ö rn ar von Büffeln und Kühen zur
Aubfuljr^ lJjt= Hiiule werduii durch reisende Chinesen im ganzen
Lande aufgetrieben, zu Markte geführt und mit Araenlic, den man
zentem'eise auf olfenem Markte kaufen kann, konaenrirt nnd
praparirt und dann nach Europa und Singapore aaegefOlul One
Maase USote wird aacb im Lande seibat verarbeitet Da <Ua

vtebsncbt niebt inteaelr baitoiaben. Madam mabr dem BiiiMl

flberlaaaen wird, eo wira Aaeae OeUot afamr betondiarea Aai-
dehnung flOiiff: «eil aber die Bameeen ide die Hbidna ani
reiigioaen Bfiekalcbten kein« Hüeb trinkaa nnd eben dämm
auch kein Vieh scbtacbten, eo liegt auf der Hand, dafs dieser

Ausdehnung ein iiiegel ge«teckt iat Nur das nothwendigste

Zngviah wird gaafichtet. I>er Export der latalea Jabre welat

folgende Zaldaia aoL Ba gingaa:

mate MI M» IM MM (MsHwOMi)
meh Bufoim . . Cwi »U« MUS MMO »W
Straila SaiUaaianta

. lOtW dtl7 lOtM «6«

nach Bufopa . . C«l «K IMe «Ol» IIM
Bbrila SattlaHaBta
andaadewweUa . 4401 SItt Kh 1MB
Bin andeiar Artikel, der ane dem Innern kommt, ist der

India Rabber oder Kautaehuek, der getrocknete Milchsaft

eines Baumes, den wiederum die Chinesen in den Drw'&ldern
sich h(den. Eine chinesisches Konsortium bezahlt nfimlich der
englischen Regierung für das Monopol der Ausbeutung eine

namliafte Summe. Auch hier kann der Chinese von seiner Qe-
wohnheit nicht laHsen, daa Gewicht der Waare durch Beimischung
von fremden, schweren KOrpem au steigern und da er daa
Monopol besitzt, ist ihm nur schwer beizukommen. Der In IIa

Rubber wird stets auf die Auktion gebracht oder dem Meist-

bietenden unter der Hand ütifrlii sen I>a8 Produkt kommt lo

S'ÜL'ken, die den westtülitichen Schinken Abnlloh Oeiteni auf den
Markt. Die Ausfuhr nach Kuropa betrug

KM IKOT im mä (tisOha,)

Cwt. IblO 7617 49B4

Elfenbein wird ebenfalls exportirt, aber nur lo kleinen

Quantit&ten und blofs nach Indien; der gröfste Theil g'elangt

im Inland zur Verarbeitung. Die Biephanten dürfen nicht ge-
jagt werden, obwohl »ie noch in grofsen Heerden vork<pmmen,
aufgenommen die ulien unitrangirten M&nnclien. die sich von
seilist von den Heerden absondern und dann be^or lers gefRhr-
Heb werden. Rekannlllch hat nur der milnnoclii' Clepbant Stofa-

zShne. Der Htitt.l"! tie«!fhrSiikf slt-h *oriid auf Ziihae gestorbener
und abgetbuner 'l'hiero.

In früheren .Iiilire;i bildete iIhh Salz eine (^rofse Einnahme-
quelle. Es wurile iiuf dein pes\ ülmlichen Verdunstungswegfe
vermittelst grofser flai her eiaerner Ffannen au» dem .Meerwasser
ge«nnti< n. Iki aber lOngland in grofBen RiTjf« erken InllijjeH

Steinsalx proiäuzirl uiid trotz horrendem Zoll doi.'h noch mit

Oewinn in Burma einführt, rentirt sich die sehv^er lieltt.^tete

eii,heimij.che Salzsiederei einfach nicht mehr. Das SaU wird
hauptsachlich zum Einpackeln Fischen und au Futterzwecken
gebraucht. Von Liverpool und aus Deutschland werden insge-
sanimt jKhrileh c*. 40 - 60000 Tonnen Importirt und «war baupt-
sachlich lüa Balaat von Dampfern und Seglern an 6—10 ob.
Praebt per Tonne.

Von Gold wetat daa Land aabireicbe Spnrea aoL BdiM
die vielen von Gold (aboey) IwiganomnMaea BaaelcimBiigeD
für FlOaae, Berge, DOrfer und Pravtaaen dewie» danwf bla.

Daa edle Metall kommt I» Oeaebiebo der Plftaw «ad Baeba
vor. Zweifelsöhne Iat es im Oeilsln enthalten, dem diese Waaeer-
adem entapringen. Allein die Kalter Iat noek nicht aoweit vor-
gedrungen und die Eingeborenen begangen aleb damit, den
goldführenden Stin t nuf die primitivste Welse zu waaeben; die
Zeit bat für sie ja keinen Werth, genug, wenn aie aoa dem
Bride nur einen Tag leben können, der fol{

für daa ~ ~
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Dagpfren sind die EJelstoine von Burrn«, 4ie S;i]iiurp unil

die drn DiaiuantPD faat gifich gc^bltxten Hu Ii Ine, die ti(').un>'i*-r]
;

der Welt Die Rubinminen waren gchon den Küiiigfii von übor
Burma bekannt und wurden die Steine, wenn sie eine ge-
wiBsr- ürüft-r ubfru'l'.rii^ti, K<'gen anjremessene EntsrhSdlgung i

stet? Rif^f niiiuui Uer Kroüe. 0en reichsten Uubinenschatz hatte I

lif-r Köni',' Theebaw, der 1886 entthront wurde. Wdliin li-rncihc

aber g«'ko:iimen ist, weSts Niemand recht; vennutfilit li u ur lo

er bei dt>r PiönriiTunt von Mandalay geriiubt uml vorthoüt. Dii'

Minen sliuideii unt«>r «trenger Bewachung. Was Uie Art der
Ausbeutung betrifft, lo grub man entweder regelrechte Gruben
und GAnge oder man schwemmte. Der Kubinminen Oeaellecbaft
OD 1866 ist es ebenso gegangen wie dem Panamakanal-Ünter-
nebmea Ala seioer Zeit Btreeter & Co. unter Rothschilds
Aflfll« 4i» Sbaioft «llibetoa, «MfinnteD die Leute das Bureau,
Mm Wir «M Aktim in faokomam. Femlerselielbeii wurden ser-
tr&mmert Sieh Aaiiiddendo lelirittni mmf Aber di« KOpfe
der angesamnallen Meinen llfliw«^. Bb MelhillM Agio
«ante auf die Aktien benUt, da dta VartmdeiiMia von Rn-
binen eeit Jabrbnnderten bekaimt wer. Jetit, «o uit allen
Mitteln der Technik an den Rubinminen gearbeitet wird, kriegen
die Inhaber nichts heraus und es heiFst, dafs die acbfiniten und
besten Rubine .durch den Berg nach Kalkutta hinunter rallcn",

indem thatsAchlich auf dem Morlic in Kalliutta die schönsten
Steine gehandelt wenlen. Die Kompagnie war nAmlich au geiiig,

BchOne Exemplare anständig au bezahlen und weg waren sie.

Kiilicutta und Indiens Pürsten bezahlen eben für »cbOne Steine
horrende Preise.

In Mf-rgui und Tavoy wird Perlcnfi.schfTPi f,'P*rif>beD,

wplilip, jüljlbrlich versteigert, der He^jicrunj? ein ncttot liene
alnvirfi Kcfner Ist die Zinn-Gewinnung zu eiwilhnen, wir
ili-ruiii fir Monopol des rührigen Chinesen, dPin hh jpi/.; ninfi

keine eurijji.l'Rfhe GeBelischaft entgegenarbi-iten koiinti\ vm'>

mebrere kljii;li>.'h gescheiterte Versuche bpupi>;t>iy

8chln"r&li( h sei noch das Hetrof o uiu fi wflliru, ilas in

Yenang-Youn^ i1<mii ICrUmilpn n!)R>'wonn«^i) winl Srhon !>i"'it

Jahrhunderten exi-uri'ii Bülirlöch'T. ilic ia«l..-li K'cscI-.öpr'i »t^nipn,

aber sn einer rechten (jufllc, wie in .'Viiiuriku ur>.i liursl.iii(l, ist

man noch nie gelangt, obattjün p» an Uniersiu'hun^en liiirch

Private und Regierung nicht gcfehl: hiit Wohl Imbeti pinige
auiHrikaiii.Tlip (ieologen wahre Seen von Pelroleum nrrnib"zoit,

SU (li'iipii nur der Schlüssel, ein fi^tes Bohriorh i:.)m-

pagDicn gegründet und üold verlacht, aber bihlan^ umsonst.
Es war ihnen wohl mehr darum su thun, Gimpel su fangen.
Allein die Regierung giebt nicht so leicht Konzessionen her
und nach kliglichem Scbeitern überiiefson Jene Gesellschaften

da« Fdd den Bnroeaeo, die alt ihrer Methode noch am meisten
Oowinn daiwu «hon kdonon. filo «ahaik aUnUeh Qmben von

flO-'lOO Ydi. TMb, IiMa dm Dnt rieh MaHMln nod daiin

aehOffen da, bis die Oniha baiDaAe laer Int. Ba rollen anf
diero Welw ttgUdi MO-MO Miwr coHUIt werden. iedenCiIle
hat, wie ea eeheint, ofai dmlidier Geologe, der in B^erangs-
dfensten stehende Dr. Noetllnpr, der die Sache gründlich an i

Ort und Stelle untersuchte, Rocht, wenn er die Lager noch nicht !

alt genug schätzt. Das gewonnene Petroleum wird in Rangoon
raftinirt und. soweit es nicht im Uniicrelse gebraucht wird, sum
grOr»ten Theil cur Herstellung von ParafBn, Paraffin kerzcn.

Matchinen- und Sehmieröl benOtüt. ( Vergl. „Eitport" 1896 Nr. 6 IT.)
'.

Auch von Steinkohlenlagern bat man einmal geredet,
'

die sich hinter Mandalay befinden sollen. Allein rtie P!<ttBe

scheinen nicht viel »u versprechen und die Kobleuuclem tiicht

mSchtifr gfnwx zu sein: am Ab&ata würde es sonst nicht fehlen.

Hi8 jei;^i UinUA eine e:i<;iische Koupagttie «nl«r detttachor Lei-

tung eiti kiliiiinerliches Dusetn.

/weifeL^-iibne ist .i;ia Land iui sl li:i-nipinen. .mtweit e.>- im
Delt.'i liPir', Hplir kuilurfllii^. lös iiiil auch wirkUeli achun Be-
weise Keliefert. ilu.'d \Vei,oen, 'r.hoe, Tabak und Kaffee mit Leichtig-

keit gepQanst Wiarden kiinnien und rnil Erfolg gedeihen, würden-
Alleln der Burmese ist eiiunjl k'-in [Veurnl d-jr i-treD^^eu, ge-

'

regelton Arbeit und zu konservativ ir, .seinen .•Vaschauuugen »nd
GobrJiuehen, hI.i er sich jeUP Mögli'.'likeil zn Nutce ni.'iciile.

An sifirkere liiiiwanili rung aus Vord'-r liiLLen ist einst« eih-n

noch tiii'ht zu denken, Inndernde K.istenvorurtiieile zu seh'.ser

in die Wd^»chaie fallen. IvluropAer la&zen sich lie« Klima» Wf^t^ii

fUr Landarbeiten gar nicht brauchen. Die Chinesen, die richtigen .

Pioniere, sind eben noch su dünn gesAet, als dafs «io auf die

Produktion des Landes einen grofsen Binfluts haben könnten;
dazu verdienen sie im Handel mehr als beim Pflanaen oder
durch Kuliarbeit, werden «hsh daher Heber «ttf Jenen. Ueber'
haupt ist daa Land, daa aa Amdahounf Snokmleh flbartriJI^

aohwaoh bavhlkarU SKhIt oa doab hat 2enana von 18U nnr

.Millionen Eit^woluit-r. Im weiteren sind es ganz besonders
ilie ripriehiHverlililriiiKso, welche eine KoSoniMtion durch EttropRer
\vciiii;st<-ii? ^orlerhand unniüglich machen. Sol;in((e der Kuli

vor iein (ipht'tze f^!eicli;,'eHle!lt ii^t, kfiiin inun k'-lne Arbeiter
hernti/.ielu'ii. I''in>ii't er i'Iwuk liesfi.-.'-es, oder hut er nach seiner
MeinuHL' gi-nii^ gethan, so kann man ihn niclit zwinffen, weiter
zu .-irlipiteii. Hin Eur Strafeinleitung vor die H. hönle zu zitiren,

liat keiueu Zu Ceti, weil erstens das Gericht langsam arbeitet und
zweitens ganz bes<inder=, weil man nicht Zeit hat. nloh mit «iem
leichter herumzubalgen, wenn gewisse Arbelten an den PQan^en
verrichtet werden sollen. So lange nicht eine ähnliche Kon-
stitution besteht, wie in Deli auf Sumatra, wo die Kuli gezwungen
werden kOnnen, aussuharren, bis die Ernte eingehe^Mt ist, so
lange ist ein Intensiver Anbau anderer Prodakta als Reis un-
mogiicb. b Bunia Mra daran die Blnwradennc tob Chineaen,
welche aaderirtna als sinn Kalaaltlt bokBBhtat md, ein Bogen.
Arbelt nad Plate lat In HhUe nad FUle vorhandaa.

Wee die Indnatrle von Borna anbelangt, so ist sie bald
aufgeiählt, indem ihr lange nicht <lieselbe Bedeutung wie dem
Handel mit den Bodenerzeugnissen zukommt. Der Orund liegt

theils in dem oben geschilderten Volksctiarakter, theils ifll

Mangel an Absatz. Bs fehlt dem Volk eben aneh der Unter»
nehmungsgeiBt, ein Manko, der sich aus dem Umstände erklären
mag, dafs die Mutter Natur allzu gütig das Püllhom Ober daa
l^nd ausgeschüttet hat und so den Menschen nicht zwingt,
unter Bpscbwerden dem Roden die Erzeugnisse abzuringen.
Wer nicht Reisbauer ist, der Andel sp'm Unterkommen leicht

in den verschieiienen, oben aufKe/niilten Export-Industrien .hIs

KuJl, Angestellter, Aufseher, Vermiilier, Broker, oder bei den
niLiijnitk'r.iltigen Transporlmittehi /.u Wusser und zu Lande. Der
HuruiH8*e ist mehr als Pin .milerer genejfjt, sich gegen einen
KPWisaen Lohn zu verdt:if,'en. trnj^r alier dann t^clion Sorge, dafs
er -.ieh nicht überanstrengt ut;.! .Mur-.e prenu),' gewinnt, abends
seinen Hpluütigungen nachgehen zu können. Oeleirenheit le.etPl

vh ihm reichlich an den vielen I'e.'-ien, bei frommen Wall-

fahrten oder i'ei M^Hik- und 'r.'uuanlliaien, wo, nebenbei ge-
sagt, nur von Ui rufsaiuzerinnen get.-inzi wird, da er selbst sich

nicht auf diese Kunst versteht, en lhch in Theatern, seien es
eigentliche oder nur Puppentheater, an ilciieu er grofse Freude bat.

D.e Hauptindu.'iirie von l^urnia ist die Cigarreofabri-
,
katiuii, obwuhl der Tab.ik uicU: iui L>ande gebaut wird, sondern
aus Vorder - Indien und Madras kommt. Diese Industrie wird
ausscbliefslich von den Burmesinnen gepBegt, wie denn über-
haupt die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts im Arfaeitan

den Uinoem weit ftberlegen sind. Neben den häuslichen Vn^
richtnngea, die aatlriloh nicht ao vitf Mt beanspruchen, wta
bei uns, «nd daa amadla Stande mbHdnn Sorgen fltr Pnta
and ToUaite llndat 41a Bnrnesin immer nodi Zelt umug. aidi
mit Hanaindialria la batchaftigen, wie Wehen, Bdeken nnd
besonders Cigarreamaohea. der Pnraen rollen und wlck^
Cigarren und varkanfen, was nicht von den Ulnnem und ihnen
seltwt geraucht wird. Es ist unglaublich, wie «lel man in Barma
raucht Alt und Jung, grob und klein, Kind, Haan und Weib,
alles frfibnt dieser LeidenachafL Ohne Glimmstengel geht kehl
Oesch&fl, kein Auagang, keine Mahlzeit, kein Besuch ab. Ba
giebt 2 Arten von Cigarren. Die ca. 22 cm langen und 6—8 cm
dicken grünen werden so genannt, weil ihr Dockblatt aus einem
grünen, aber getrockneten, prÄparirten, doch nicht gebeisten
Baumbtatt besteht, wahrend das Innere uder die sog. Einlage
aus kleingehackten Tabakstengeln und -rippen unterm HSck?el
oder Pferdefutter sum Verwechseln gleich»ieht. Diese Cif^urren

iiin>1 an pinem Rnde offen, haben am an'lern ein Muodstück und
lirenr.en /^'enaii nur so lange, al» man daran «nugl; legt man
»je einen Augenbilek weg, so Ist auch das Peuer ertoachen und
das Rauchen gestallt weh unter diesen Uin.»Ulnrten zu einer

sehr zeilmubonden .Arbeit, üebrigeni« vertreibt das Aroma Mos-
qultos un»1 ^o^lSti|^•^s G'>schmelf8 und dient als tpeziBsches Mittel,

sich eur«)p{iitche Emilringlinge vom Halse zu halten Die sweite
Sorte Cigarren, aus I.unca und Dindij,'ul-Tobuk gerollt, fthnelt

in der aufsprpn Porm sehr unseren Vevoy courtd, nur sind jene
«t'.vas l.'lnf.;er und dicker, be.'.-ondpr.'! dip bpsserpn Sorten, wovon
auch d'o Euroi^äer uusiichJieraUch rauchen, und es ist eine nicht

zu leugnende Thatsache, dafs eine wirklich gute Burma
,Cheeroot', wie sie heifsen, von europ&iscben Rennern einer
echten Havanna vorgezogen wird. Allerdings mufs ich bei-

fügen, dafs diese Havannas in der heifsen Zeit trackea «lo
Sitoh aiad. la dar feaehtaa «Ich tua daa nwef wiekela lawea.
00 bald sie nur 1—S Tkge oüba atahaa. Ote Cheamoto äua
daher ianaar frlaeb an haitau nad man lo«t{^tliAf>«9*@l9l:)gIe
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Vornith von 100—200 Stöck srt, du- iimn io Zinmlosen swischen ,

2 Lagen Thee aufbewahrt Zu lern kunten 8ie m-hr wpnig, das '

Hundert 1 liupio ti Annas tie K =: Pr. 2. 10 bis l'r 3 Aber
wt'nii uuch für Hurinu aw geetgneUleo, Mod eie bieriuiande
nicht üu rauchen, da sie die Keble allstttebr WMtrMlnMllirQrd«n,
Hie icb e. Z. ät'lbsi ertihrfn habe.

Die l-iurmcHiiiiipri sfinil ."njch tlcirsitTr" U'e herin Den. Im
Dtchunffcl drauUen hut fatt jedet, DarHiaui» sfiutjn iog. Web
keiler, d. h. die Webstüblp stehen unter dem auf Pfählen ruhenden
Hause. Hier werden haupifiauhlich die Sarongg gewoben, wie
bei uns im Toggeoburg, und dafür alljähriich grofae <^a«iititaten

Tiirkiicbroth - Oara und Fkrbige« verbrauebt. bi Ober -Burma
bHUito Mbcr «Ua 8«id«Bwaberel grofaiirtlv. D** 0«vebe
dicBla nr Anfartigaiv dw Nmtional^wandM mul dtv PtitooMi

Seit 1886 abef« d. b. Mit dcv Botfanuii« dm HnllM am Mud-
d^Mj tat dl* Mmito gtm iMfRlinliMnimn. d» 4m Tntgeii
der PntMH Mlur Mod« gariatlL m h11 aieli rnt OMh und
BMh wieder bebni. btereHMit tat ra Mhen, «w die Soidvo-
weberinncn bei den Jacquard - DeniBs dell aa hellBQ «taMB.
Stehen da ca. ein halbe« OulMBd Jnigvn mit den Ketteollklen,

die Jq eUwoder verschlungen werdeo mOsaen, hemm und
«eehielB BBf Kommaudo ihre PIMtie, «le ea dem DeesU) an-

gemessen ist, vertreten also die Karten beim Jacquardstubi.
Die Beide wurde 8. Z. in Bonaa aelliet geaogeo, doch haben
Seuchen die Seidenwürmer eiaigemale sbbb veniicbtet. Jetzt

sieht man vor, Seide voa Oh&ieaeii «B beaielien, wel«be •!• «uk
China böramen infüPn

I^inc «ndiTf Hiiuniiidui-Iru- ist da» Tepp c ht- 1 u' k cn, da
Tepjiichi' in den bpssr-rrn Uriusprn dif Strohmatten vertreten.

Der liurniPKp braucht nämlich kein-n Suihi; er slttt oder kauert
i

beiHndi).; um liodcn Aucti di4' W'iliidc üint! mit T»ppi(*hpn he-
'

hangen u;i I «i/lbtt im OchBcnwagon, ^lur uiinTer Ei[iii[i.ij.'<' <'nt-

spricht, dipr.cn hin zum KctlUlilt; Hf^lfn .ÜP Snnnp. .Snjeta
'

auf den Teppichen t."ellen stela üufH/pnpn, l'Jp[di.in:cti kille I

oder -KAnipre, Tänüerinneo, Prinzeaaioen, auvli lianlienweik dar.

Man benutat dabei bunte AbAlle von WolletolTen, Litten unil

N'ttrnberger Spanglos, d. h klein« runde Mesaingpiattchen. Zum
Aufnähen der ver»cliipilpnf-n Zu'.hatpn dient aber iiiüLcr »cirMT
Faden, einerlei vna, iili i'urbHukumbinatlonen auf den rulheu
Wol^totTgrund liommen.

In Lackwaaren leistet der Burmese Orofseg, erreicht In- i

deaaen lange nicht den Japaner. Bowlen, Theebretter, Betel- !

bOchsen, Ao&Atae, — alles macht er aus Bambus oder Hols
and lackiH dlcM OciffMMllade ia roth, Kh««» Oder tanit Selbst
Pappdecicalwardm ao bahandalt, wo du Kitan bIbU am toncbt ist.

Wahre MelMer ilad die Burmesen aber in der HolaaehBita-
kmet, die nainigtidi« Aaweodung flndett so M SereeM
Spanische Wand), Puaka-Ploleai TlacbcB, BullMi, AmutObleii
{Mqr-cbairB) nnd gans besoaders bei der A«iMlmS<ltaag der
PdeaterwobnuDgen bei den Pagoden. Ein Jammer Ist ee aber,

dab Äe Versiemngen an den D&chern der Priesterfatnser nicht

besser gecchQlxt, «ondern der Unbill der Witterung in vollem
Maf»e au8geset8t sind Man mag sich einen Begriff von der
Feinheit der Schnilsarbeit an der Thatsache bilden, d&b die

besten Holsochnitser erklärten, an einem BulTet, welches nach
der Schweis gebracht wurde, einige nothwcndige Keparaturen
nicht ausfQhren su können. Dahpi bedienen sich die burmesischen
Kfinsller gans primitiver Werküfu^, bringen imi jihor durch
HgUche Uebang ku emineriipr IV-rU);kpit

Gleiches liob ^Phührt .icn 1^ 1 f i- n Ii p i iiHcli ii i 1k p i en. Hie
Heister operiron im ulTi'nPii Hause mit riiiiKon w'Pnif,'pn inatru-

menlen. Das Klfenl:ieiii muf.-*, um weich »u werdpti. dahpi sieu
unter Wasser gehalten scerdeti, das mit einer fttzpn leti i'Mü.H.'^i<{^-

keit vermischt i.it Schwert , Messer und Stock(^rifTe, tVil^beine

und Ornamcrilp ;n!> l-ilfpiilieiii linden immer ;;utp Al)nalimp auch
im Ausland. Im \ orboigehen r^ei eruUbot, dafs Pilr&t Uistiiarcli
1K9I von lien Deuipchen in Kuntroori eine Adresse «•rlneli, die

ia eiUüui gescbuiUteii, voa (^elriphenem Silber eingf'far.Htun und
auf gesclinitatem Holsuotersa^z rulien>Ion BIt'phanlen/.Ahn steckte,

eine Arbeit, welche im ganzen cu. itupien 2500 (Pr. 'MOO) kostete.

Sie wurde dann vom Fürsten eigenbUidiC verdankt und alt ein

Kunstwerk ersten Ranges gerühmt.
BbeBM cescbickt atod die Burmesen In der Oold- und

Silbersehmredeknnat, wozu ihnen die Puiasoebt ibrer Frauen
dae gute OBd itetige Anleitung gicbt Halsketten, Haancbmack,
Stocic- uad BcbwertgrllTe, Brvchen, Bnicetets, GörtelsebliefMB,
Bowl% Baebar vmr. Icfan baradlM ZeugoUli vtm Itmm KuMfe-
leilb ab, bMonder* «bar FIHgnaaiMtaH mi getriebOM Bäbtt-
bowlaB, «avoa «lal aaeb Bwm itbL Bla Sitbaiwtviee iat

WMthi» von MOO Bupian, dM Hr de OMlIa Hoyoa aoUUhUBh
Ibrer Hainth ndt Herbert Biataarek dRreb neiiie VerailtUuiif

gekiiuft «urde, erregte Blijs'pmcinp Bewunderur.^'. Irteressant

Igt die Skala Lpi Berechnunsf de« Preises. M;jn ;inhlt da.'i Ge-

wicht de« (Jpfrcn-Iandes in Rupien, belgpielsueise »ho für i-ine

100 Rupien schwere Üowl« 100 Rupien in <ieid plus « Anna«
bis 1 Rupie 8 Annas per Rupie, je nach der sch^ipriven Arheil^ •

in vorliegendem Falle also R. 100 -f 100 X 1 Uüpiü ö Annas
= R. 2fiO. (375 Fr.)

PQr Holzschnitzerei, Eifcnbeini^cbuitKerei und Silber- und
Goldarbeiten hat die englische Regiemn; Pacluchulen erOftnet

und subventionirt. Bs darf hier aber nur derreloe burmesische

Stil Verwendung finden, eine MafjM^get, die Ihu ver dem Unter-

gang schütsen soll. Die RQnstler batten nlmileh angefangen,

aacb ennqriUMbeB Dessins su artaeltea, wodvreb dM origlueUe
elnb^ndMbe Oeure verdringt wonka wire.

in Plrben elnd dtoB-jniWMn Doeb Blebt Aber die AdUbm
UtHMt. km neieteD gebmuebt wird gdb, doriaubnide die Farbe
der Tinuair, wie dena ancli die Prieeter oder poongjeo« Hch io

Oelb von allea Sehattirungen kielden. Diese Farbe gewinnt
man duieb AnMieden eines Holzes, oder aus dem Residuum dw
Urina von Kflhen, denen man ausschllefslich BiAtter des ManflO-
bauraes XU fressen giebl Diese letstere, ebeoM eigeoadig«
als rationelle Metbode, gelben ParbstolT BB gewiBdeo, naebtder
Schlauheit der Eingeborenen alle Ehre.

In der Viehzucht hat es der Burmese auch noch nicht

weit gebracht, dagegen xCchien die Hügelbewohner, die Bh.'iti«,

Pferde resp. Ponies, die nach den gewifs malsgeblicher. eiijf-

lidchen Rerchlen oh vorzfl^'üch .-.nerlcnnri « erd^n. Kleine Thier«,

:iii?dHuernd, zlih, fdine I, an^pruch-los und sicher, siud die Ponies
l"iii I.umli' nr!<;e[,ar;^t wie ki'in /weite!, li.'schü)'! Sie ertrajfen

W-W.f \ind i-'euctii;^''i4-it, 1,'n.eeii zum l-'ahren und Reiten irleich

gut, rmr nicht zum Ziehen, utnl iie^'nüi^en sicll mit perinf^em

Futtt'r. iJank die.<cr h'i^'enscliariei! bilden die Thiprclien so

recht iha.s !!rrnr lpn!n^:-:.miHel zu Lande, uilli5>>nvd;r, iiI? der .Maiitre.

an Striifseri uthl Weisen vielfach den Verkehr hemmt. In friiherert

Jahron, Iiis li-ti, war p« den Hhan» bei Todp.^strafe verholen,

eine Sfule Diipi pjnei! H<'.'i;.'.-t aii!-.;urühren ; e^ du.'T'en t-ur

, Wallachen" verkauft wer.ieji. Das Zuchtiiiab-riid tdipb so stet«

im Lande. Sei' dem Kriege von 1686 i.-*! ilien allerdings anders,

<ienn da.s Geld liai auch hier seine Anziehungskraft bewiesen,

nachdem die unbotm&fslgen Shans mit der verderblichen Zivili-

sation und dem Schnaps in intimere Berührung gekommen sind.

Zum Schlus.se sei noch erwähnt, dafs zu Zeiten mit OrcbU
decn ein schwunghafter Handel getrieben wird. Je nachdem
die Kode eis« neae Orchideengattunc oder eine besaadan
MitMO dieaar FlaBaea begQnstigt, uabeB die Agenten dar
grallran Loodooer HluMr, Savodera d Oo. and aadere^ ndt

einer iüebien Armee von Bingeborenan nnd Eiepbantan dorch
die noch Jniigilttuiiehnn inudtr Obep-BunBai, nn In antbehmaga*
ollem Snehen die geivbaRbten BkeBfibu» an ealdeelten. Dabd
mnCi dem aeblaoenEingeborenen «oraiebtig veraebwiegen werden,
nm welche Spesie« es sieb bandelt, da er lie wnet meilenweit
mit Stumpf und Stiel ausrotten würde, um sie noch seltener

und dadurch theurer zu machen. Hat mir doch Dr. Riemann,
der 8. Z. alle zwei Jahre nach Bhamo reiste, um Orchideen su
holen nnd sie in Rangoon zu versi-hilTen, mitgetheilt, dafs fOr

eine einsige blühende POanse In England bis 2000 Quineen
(Fr. ö30(X» lH>zahlt wurden. In der Blülhe darf übrigens eine
OrcMdee nie vertsandt werden, d.". sie auf dem Transport venjflrbe.

Am Knde tneincg fierichtct- ansela!)<:t, will ich nur ncich

schrell ihe ric h w p i ?; p r - .A rli k e I in-i; .\'.ii:p fa.^sen, welche für

den E.\purt nach liurma in iietracht kuinmen. Obenan «teht

die Chamer .Milk, von der ca. 20000 Kisten A Ii Büchsen
a 1 Pfund pin(,'pf(lhrt Werden, allerdings meist .MiU preji^r'^d

in Enelaml-. wie die Eliquette aagt: immerbin dürfte der Urofs-
theil au? Cr iin kommen. Da da« eirdieimi^'chp Vieh so milch-
ürni ist, !icj,'reifi es Rieh, dafs kondensirte Milch importirt werden
imirj .Man kiinnte f .ch liuchstens Ober das grofse Quantum ver-

wundern. .Seme KrkiJlruntr lirnlet es jedoch darin, dafs der Burmese
die Milch nicli". ver.lunnl, sondern liilTel-Ae ho wie sie ankommt,
als Dessurt oder Schiecksache xu ticli niiümt, nanienUich auch
bei Schmauserei pn, Kp.Klen und dergleichen, i|. : n i r > "in

grofser Freund von Slifaigkeiteu und Kt'üiefHt darum f^erne

möglichst viel. Man trilTt die Condensed Milk - Büchsen wie
srbwedlKche, bezw. heute japanische ZQndhfilzer, im kleinsten

Neste und an jedem noch so verlassenen Orte an.

Sodann geht Tarkiachrolb-Oarn in den Nummern 20b
A Ma In baeebebUnen <)iMMlt8teB avt decSebwela naoh Burma.
Dn BanptabHti Uigt ab« In den HladaB dar SebotteB, dto
dnreh kloatlleba Baaehwemng das Oani anf bdnabo dM dappaita
Oawlebt briagaa; abaebon die Bingeboreoanm «iodci amaedeB
nod «aaebeB mteaB, ebe lieea g>bnacbeiBjp|;Mlß^iQ||pg[e
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einmal »inK<>rOhrten Marken hwtnlckig fest. Die Schweizer
Rotbf&rber bringen dagegen Tollwielltige Waare auf Jen Markt.

yil seidenen Tuschen- rettp. Kopftüchern bat die

Sdiweli auch einmal gute Geschfifie gemacht, dann aber den

Artikel ebenfall« an die Maesenfabrikalion in Schuilland abgeben
inUsnen. Gewlaae Sorten fertigt Lyon an und sendet sie zum
Bedrucken nacli Schottland. Die billffrstp Wa»rc win! aus in-

discher Spille in ICuropa gewoben uml in Siliullljr.d bnlruckt.

Um bleiben noch die Toggeiiburger- uii I filarner-

Artikel, d\c abf-r «ucli von .talir zu Jahr der licillftriilischen

Konkurrenz i!en r.'mmeo mUiseD. Die Ureachen hier au
erOrieni, nünle ini<'h zu weit IIUind; « *! gamiK, die UM'
Sachen erwaUnt zu Imbr-n

Von SL Galler-,-\rlikeln t:in;,'pn rrüber \ iel k'hI''^- f'''ne

Nansocs, doch biit sich auch hii'r ilcr HMuptnoii>uni biMr ahe
au8schlier»lich auf die hilligen Manchester -Waarpri ^ri^worfcii,

wie denn aberhaupt Infolge des kolossalen BillH räiurüi-d ilii^

Eingeborenen sich leider immer mehr uiid ni>-br Jpr ^niien

QualiiAten xu Gunsten der billigeren Sorten entät hlujjiii uud
ecbliefslicb ganz mit Manchester ^hki 1.4 vurlb b nahmen.

Rideaux-Siickereien flndt-a tuzusagfii gar keine Abnehmer
und haben auch keine Zakunfl. Statt der Kideuux genügt Jeder
Print aus Manchester, wenn sich der EiDgcborene überhaupt
diewo Luxus gestattet Für Stickereien «igMrt aidl die Tlcaebt,

Wl« Im gassen OaXeo, fiberbaupt Dicbt, obwolil dia wafbüche
BavBIkenuif, waa ffiwit und Puia anbelangt, Taam, hinter

aiMtana Natenon lurldutrlit
Daa Weolg«^ ««• tn KoIaDne^aiUMleli gebt «nd aiMiehliaiR-

Hch TOB dra ringanandariBD llObHBnHHiniMni and Hfaidm ge-

tngw «lid, Hefen Bemb» und Kalkutta, nnd ttanebmal xu
Pmaen, an denen tnaa In Bt Qallen die Waara nlebt roh be-

kommen konnte.

Ich echliefec mit dem Bedauern, dafa ich für die hiesigen

Verhältnisse und den hiesigt n Handel nichts Günstigeres be-

richten kann und somit auch von meinen MitiheÜungen sieb

keine NutzanwenduDg auf die elnhelmiRcbe Industrie machen
llfit. Wenn Jedoch die Schilderung des Hzindels und Gewerbes
tn Barroa, die ich auf Grund meines 12 jJthrigen Aufenthalt« ent-

worfen habe, ein mehr oder weniger klare» Bild gegeben und
daa latercMe Ittr die Vorginge in unbekannten Gegenden be*

Med]{gt ba^ lo iat dar Zwack, den kh nir voraelal^ erteichL

Nord-Amerika.
Cteveland« Erlass gfffs dl« deulschen Dampfer. .In F.rwftgung,

d^t" ilL>r l'i Usii.lent (1 r Vm^ir, i^u-n tii.iut ':! lUirt'h oln<> I'rolilniDiiCion

vom 26 Januar l»t»s. auf Gruii<l bet'iie<liK<i>tidrn UewelBen, riuTs kein
Toiiitoogeld oder Leuchiihiirm-riobUlir oder eine gli-iclihwleutetido

Steuer oder Steuern von aiiirrikiinii«clica in deutlichen Hafen vur-

kehrenden Damprern weder von der Keichare(;ii>rung noch den Ko-
gierungen der douli<chen an der See )(<'l''geneii SiuMoti verlangt
Willi, jiid dat* i1ip Drinipf- r tter Vereinigteu Staaten von Arr.i'rtka

ui.d iliTi-i; Fmi-lit Irsnerli'i iii'bübri-u oder Steuern oder Iui[i'".rt~u-ii<>r

hctier utlcr anders aie <li>uU«.'li4> Schiffe und deren Frachten in

amerikaniücben Hafen zahlen mOasen. xu entrichten haben, durch er-

wabuto Proklamallo» vom liiti Januar 16bb dl« Binsselluug Jwr Kollektion
des Gaaaan dar Steusf von aeeba Cents per Tttuaa von Fahnaiigvti
dea DeutaehgB Mdiw in den Satan der Vefaiatgten StHMn an-
ordnete ;

.Und lu KrwitK>Jng, dafa der Präsident in dor-;i<ll.<'ii l'roklnmaliOD

Vom 26. Januar iSSü anordnete, da/» dio emah; ; • Kinnellung so

lange dauern »oll, al« die beiderseitig'' Si' u. rlr. ihi it vi.rt den Bnrjjero

der Vereinigten Staaten gchürigeu Hahrzeugen und deren Uufroch-

taiw in den Hafen dea l>aat«etaen Beichea fetigMetat wacdan wird,
nna nicht langer;

.t'nd In Brwagung, dafa e« nun auf Orund genügender Beweis«
erscheint, dafs Tonnengvid und Leni-htthuriD-OebUhri'n oder glolrli-

bedeutende Steuern >on amerikiini.ichen Schiffen und deren Be-
fr.v I 1 II ,; tuul F.lnruhritleuvrn hoher tnnl lui i' rs ali) In amerildtniachen

iJafen auf deutsehe Schiffe geaeUt sind, von der deutachtrn Uegterun^
•verlangt wmlan, ea dafli die erwalHite ProWaButk» vwn 8*. Jaaaar
1MB» Gl llrer Avafllbraag und Ihr«» Iflklit, den Sfnn und dar Ab-
alciit der Sektion 11 des Kongrersbeiichhuses vom 19. Juni
trlderotorat;

.iH'^ihalti' If!i. flr-ver Cleveliind, PrAsIden! der Vereinigten
Staalt ii vrjii .\iiu riKn. kraft sowohl der erwiUM- ii Sektion de« er-

wooutcn Kongrer!<t»eHrhluss«a, als im Biuklaug mit den Bc*tiinmuogeii
der anrthntan Proltlaaia-loh eellMl; widerrufe hlarait aalao w*
waiinte Froklanatlon von 9S. Januar IS8S, wodurch die KeUelctloa
des Oanten der .Steuer von i>ech« Cent« per Tonne, |welcbe Jedoch
80 Centa per Tonne per Jahr nicht uberfi-hreiten darff, auf ücblfe
au» d< n Hilfe» de» Deutsch in ir. ii !:r s< in ilcti H^fen der Varainigtea
Staaten eiDge«teUt wurde. i)<'i Wnivrn r ilcr • r\%.>l<nten PraklaOlMlea
wU an> und nach den 'i. Januar ibdT in Kraft treten.

.la Bekriftiguag diecea halte ich hier meine ('nter^chriu bei"

galMgt and daa Blcgal der Veraialgton Siii iten beinet/ti-n UnKcn.'
iget.) Grover üievuiuad.

I^r den Präsident Richard Olnejr, Staats-Sekretar.

Amerikanische Rtprassaliea. New-York, i. Deaember. (Ori^nal-
bericbt des Export). Die FnUamailloii des PiMaUeaten, durch
welche die tn 1886 den dnntadiH BebUbn gawlhrln BetMuog
von der BenaMvac dar ToBBciwebihna tn «nMrikaBischen
Ulfen wldeimten «M, bat bler McM «anlnr Debamecbung
hervorgerufen ats Aea In Davlaeblnnd dar Fall geweaen adn
mtig. Die Repidaentanten dentldier BeMfligeaellartialten «inen
kidna positiven Orilnde Rir den unerwarteten Hieb auf die

deutMbei) BdliffR anaugeben, dagegen iat hier die Ueberzeugnng
allgemein, dafs nicht so sehr die von deutschen Hafen siSrtien

erhobenen Gebühren von amerlkaiiiKi-hen SehifTen, ilie ja doch
nur liokalgebühren sind, den Anla/s cur Proklamation gegeben
haben, sondern die seitens der deutschen Regierung geaeigte
iinfrnundlicbe Disposition seit der Zelt, da DilTerentialsölle auf
i^uckerauK LRndern gelegt wurden, die Ausfuhrprämien besahlen.

Man bringt in Erinnerung, dafs amerikanisches Vieh unter dem
Vorwunde, ea komme aus Uinderstrichen wo das Texasfleber

herrsche, vom Markte ausgeschlosgen wurile, wshff^nii et. doch
Thataache ist, dafs dieseh l'ieher im ni^lr.ihchen Klima nirbt

exisliri; amerikaniwhps Prbw emefleisch, so^ar f;elioi'hi und in

Bücliser», soll Tricliiin'ti enttmlion hnben, wr* iloch in ^f^kocbtem
ZiistKinle MU8ife.''ililo»Ren ist; auch der Handel in anderen
niuerikaiiisiben Priidukten litt durch Zollvexationen erschwert
worden. l>as btti na vielen Protesten bei der deutschen Regierung
Anlafs gegeben, und da diese kein (ieliOr fiinden, ro hat man
sich in Washington zu dem ener^'iüchen Setritt entschloSMn,
der Ja auf der unfern Seite iir-s üzeun» watargebahiUeb eben-
falls etwas schroff bciinlworlel wenlen wird*).

Das diplomatisclii' Korps in W.isbiiiKtüri bringt' l'r -
i he

grofsea Interesse entgegen. Die ButsLhafler von EngJuu.l und
Krankreich hatten schon vor sehn Tagen Kenntnifs von Jem,
Was kommen wird und ihren resp. Regierungen darüber be-

richtet. Die Wiederauflegung der Taxe auf die Tonnage deutcber
Schiffe «oll hauplBJichlich den Bemühungen des amerikanischen
SchllTfahrtfl-KoDiniisafira Herrn Cbamberlain au verdanken sein,

der sieb au dem Zweck nach Europa begab, um im Stillen eine

Untenuehnng aamniellea md Matwial au sarooMlK. Br be-
lichMlik daJbnwnrdwdawtnelwRalebsregierung katai

taxen OTheb«, wobl geaidiehe dies aber trao den
Seeatanlen, and daa aal elD6 Vcrleteung der awiaeben Dentaeh-
land wid den Ver. Statfen beatahendcn Verhrgg». Diana
Gebfibmi betragen angebt darebHhnitdieh Genta per Tob,
seien alM» grSfaer ala die amerikavlacben.

Die neue Pnddamatton bntiifll aOe Sefalllb, die von dentaeben
HAfen kommen, n. a. alio aneh die der Tfalngrallai'Lhiie, «eil dieae
in Stettin aolaofMD, «l« ttbedtwpt SebMa bgudvelcher
Nationalitat.

Aus dem Handela-SchUHUlrtobartebt für 189ö ist eratobfUdb,

dafs im genannten Jahre nur vier amerikanische Schiffe tn

deutschen Hftfen einliefi n mit zusammen &650 Tons; dagegen
liefen in amerikanischen H&fen Hü deutsche Segelschiff mit
zusammen 92 387, und 519 Diimiirer mit ausamraen 1,354 363
Toms ein. Pineelhen wOrrtcn 4^1 ^1)6 Dollars Tonsgebflbren tu
beziililen (^ebabt Hullen. Kür liie drei grofsen Geaellscbatten,

Haiiibur^'-Amerikaniscbe, Norddeutscher Lloyd und Thingvalla,
wer Jen Ii« |iliillcbeD Uehrauigaban etwaa über HO 000 DoUna
belrji^eri.

Schrill im vori^'en Jalire liut liundesseimlor Frve elno Bill

durcii/.ubfingen ver6'.,i-ht, liie in annTikanischen IWfen ein-

laufenden Rcbiffe /ur ZuIiIuiik von Tons^jehübren zu verhalten,

und er wies bei der (ielegi-abi'it darauf hin, dafs, um amerika-
nische Schiffen in U uisehen HAfen die Abgabe von 200 bi«

I

3()0 Dollarn KU frspttren, die Ver. Staaten auf eine Einnahme
von iiielir iils 80 CHX) Dollars verzieluen itiü.-^?-n Auch die Mo-
tive Herrn hrye's mit seiner Hill gegen deutsche ächiffe lagen

nicht in i!er Krzlelung der genannten Summe, sondern darin,

an Deutseblaitd, wegen fortgesetxter Versuche unseren Export
au beschränken, eine Repressalie au üben.

Die Ti^nsgebüren werden für die Erhaltung des Marine*
bospitaldiensle« verwendet, und es wurden im Intltae dahm
auB diemr Quelle 523 OÜO Dollara koUektirt.

Man iat bier eebr geananiit daraof, ob die bnldn grolken
Baadelanatfonen wlrkHäi ketai benerea handelap^Ktea Hall''

aeram Hoden als daa, steh gegenaaltig dvnsh ChlKaneB die Adern
an nnterblnden. —a«.

I Das scbeiut uo« fraglich. Olo Rod.
Digitized by Google
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SM-Anieriln.
Ott KiMkimiB nHwfcw im tmgmfkmM iir IttilHniliMt

Mii tftr SAdgrwae «M Mo flwii 4* M. Dta In Porto Al«gn
»Nchelnfüide „Koseritz Dstttache Zeitung** wbnibt: Et tM Sieht
dag erato Mal, daU wir die Aurraerknimkelt onaerar LtMrmt iüt
RivalltM lenken, welcbe «Isrhcn demlmporthandeldnrSailneDxe
OOddemlndeilKfltteAMIdten RioGmndf, PeloiasnndPorto Alegre
TWlIegtw Din Pknge atelit nun einmal auf der Tagesordnung und
dringt licll bUMr v«n Nenem wieder auf, «ei e«, daf« Blo-
Telefrr&mme die Präge der Alfondega-BlBrichtanK in LIvnmento
beliaadcin, sei e», dafa Telegramme am den 8Mm lUMl dem
Innern des Staate« uns von der Abfassung von Wuren melden,
die aber die SUdgrenze geschmaggelt sein eolleo. Wir haben
uns daher bf»! ein^m 4pr erst<>n Importh&user am hiesigen
Piatie Ober >lie KraK*^ '^^ unterricbtoii gesucht und geben die

folgenden AufsclilüKKP mit ilcm Bpiiierken. darc eie von clnfw
Herrn elamiin'n, <Jfr auf «eitiPii jalirfUn^''" Rfisp" OpIcjfHnlieit

hattp. (iie pinschlft^^iffpii Verb&liniase grünillifh zu otuilircn

KuiiM itcr Iniporiliandel der SOdgrense mit di-m dfr Küston
st&dce überhaupt iioiikurriren ? Man sollte ea nicht für möiKrlirh

halten. Denn zunAchst iet der Weg von Europa nach Montovi.icu

doch »tet« um einen oder mehrere Tafre weiter, als nach dem
Blden von Rio Grande do Sul.

Ferner mCfsten die \on Montevideo n»ch unserr-n Süd-
Bt&dlen Importirtec Wuarcn einen doppfltcn lünjfan^'szoll zahlen,

einmal beim Import nnch Uruguay und soüunii beim ioiporl in

brasilianisches (ichifi Scblierslich kirne noch die Pracht hinxu,

welche für deu Eiätubahntraneport von Montevideo nach der
Orense su erlegen ist und doch auch die Waare vertheuert.

Aua allen diesen Oran<len sollt« man meinen, dafs die Süd-
•Udin wenn nicht theurer, so doch wenigstens nicht billiger

imporlinn konnten, als die KüateiwtAdte. Üenooeh ist dem
nicht Mk

ÜBlilcliit itad dia^PiBbhlea von Bunpft nwä Mootevideo
MOlfluv ah nach tmend «taeto BallM von Rio Gnnd* do Sul.

Wihrrad Ii« Bach B« Ofand« «tm W M«, laoh Pbcto Alegre
40 It wo Tanna banagen, anbll man nadk Montevideo hOch-
otnna aD M.

Ferner kommt hl Botnobt, dato dleoo Waaran, die nach
der SOdgrenaa von Bio Orasde do 8ni beattmint abidi keinen
eigentlichen Biagangssoil sahlen, sondern nur gaoa geringfügige
TnnsitgebObrnn su erlegen haben.

Was schliefslich die BisenbahotlmchlBn anbelangt, so sind

dieselben in Uruguay sehr billig, gaaa abgeaehen davon, dafs

elo Theil der Import-Wasren den Wasserweg des Uruguay be-
I

nvlien kann, der als solcher schon nur geringe Unkosten ver-

ursacht. Als Uruguay die Bahn nach Rivera baute, hatte es
i

FpezioU den Durchgangshandel nach Rio Grande im Auge. Was i

Wunder also, wpon der Tarif auf dersplben so niedrig iet! In
'

Rivera lle^jpn die Wajiren in geraumiffeii Zollarmasens, wofür
wieileruiu eine kaum nennenswertlie Abgabe gexahlt wird

Früher befanden sich dieee .Speicher nur In Montevideo, jety.t

bin i eie theilweise narh der letstgenannten^ Stadt verlegt. In

dipinei) Speichern künnen die Iinporlwaaren bis su C .Munuten

liegen, ohne daU sie ein nennpnswertbeN Lagergeld su zahlen
bitten So kommt alles susutnmen: billige Schilbfracht :ja> t.

Montevideo, geringfügiger Durchganggzoll, unbedeutende Ei«cii

t)uhnfrai.-ht und Lagergelder, um die SQdstldte unseres Landes
mit denen an der Küste konkurrensf&hig su machen.

" unsere Leser wil^$en, hat sich die hiesige HandelsbOrse
nai.il Uio gewandt mit Jtm Ersuchen, der Bund mftge in

t^aol Atina do Livruuieiito keine Alfandega orricblon. Gegihieht
das nicht, eo wird die ganse SQdgreoze mehr oder weoiger
geswungen, ihren Waarenbedarf Qber die KQstenaUidte su be-

stellen; mehr oder weniger sagen wir, denn die augenblicklichen
boben ffingangssOlle werden stets sum Schmuggel verleiten,

and dl« Gelegenheit dasu tat an dar SOdgreue so günstig und
«inladend, dab din UatagdiMnuig deaaetben faaa «nmi^Ilch
iei Bo «Ofdeft dam dl» Vaann, die dber da KMMHtMte
aeb dar MdgieaN «tagelBbrt wetdeo, dort thener m atebcn
konmen, odtr vielmehr, ae wwdmi dorthin aehr gerfaiie Qnan-
anten etagvlihrt «erden, nreU der Bnnptbadarr du«h den

,

Sebnuggel gedeckt wird. Unaen Bendelaprafa macht also
gewissermafsen den Versuch, den Import-Handel an monopoli-
siren. Wir fürchten aus den eben angeführten Orttnden, dafs
dlaaer Venaeb «Ich als ein Schlag ins Wasser erweisen wird.

Blcbtiger würde es sein, von der Staats- und Bundes-
regierung au verlangen, dafs sie den KQstenbundel in den Staad
seUe, erfolgreich mit dem Slldlundel su konkurriren. DaM
iat anaiebat aOtbig, dalb mter« ScbMIabit anf der L^roa er^

leiehtort «lfd. Die Sandbänke mgblHi dareh Ibcterlltresdoa

Baggam an* dem Wege gerltinl weiden. Wie hinllg kaam«
ea vor, dah unen Uiamjite bi der iagoa aaMtaen, «ulMifla
und an anderen BtoHan wieder «tnladen mUaaen! Dan vmifhevert
die Prachteo. gwellem tat ooeere AKfendeg» da, deren mangel-
bafte Blnriehtnng die Waaraa vertbeneri Grolae feiner

I
mQfflten gebaut 'werden, direkt am Wasser, mit DampfkmineQ,
damit die Ausladung leicht und schnell und direkt ana den
Cbatas vor sich gehen könnte. Jetst müssen die Importwaaren
infolge der überaus mangelhaften Zollverbftltnisse Monate lang
in den Cbatas lagern, und die Zinsvertu.ste, die dem Kaatmann
entstehen, sind gans gewaltige. Durch Neubau des Zolles, dttrob

' die Anschaffung von Dampfkrlhnen konnten die Doscarga-
Kosten, die Jetzt 12 pCt. betriigeo. leicht auf 2 pCt. herab-

I

(tP'nitidert werden. Schlief?lii;-h hat der Bund Aufgaben in

Uf'/Mü auf das Bisenliahnnetz unseres Staates, un>i zwar hier in

'iiipiielter Welse, eitimul auf den .Ausbau und sodann auf die

l'arife. Den orelen Punkt «ligehend iiiUfste die Bahnstrecke
nach Urugijayana, nach l^ivraniento und die Lsndverbindung
mit Margeiii do Taquary ferliggestellt w erden. Die Vprs:figerung,

welche die Verwendung der Waaren durch die Umladung an
Marjfem erleldpi, hRlt manchen Kunden al>, hier in Porto Alegre
zu kaufen. Wiui endliLh den Tarif anbelangt, SO hiefse es In

iliewer [ieziehuiig eine viillfitandige Un)kehr von dem bisher he
trt't'.ufii Wege Statt auf eine systematische Erhöhung der
Fracbtl&tse auszugehen, müfste man trachten, dieselben st&ndSg
herabzusetsen, in dem M,irae, wie Handel und Verkehr »ich hebt,

Das wfircn die Maf^nahmen, die unseren KOstenhandal dem
SQdhandel gegenüber konkurrensfAhig machen würden.

Ole Gsschtflslage in Chile (Originalbericht des „Export* aus
Valparaiso vom 12. November d. J.). Die allgemeine Lage
iat hier a Z. eine sehr schlechte. Infolge der Konversion
und noch mehr Infolge der Salpeteriniaa bat sich hier die all-

gemeine Kriaia derartig erweltwt, wie st« nie anvw geetant
wurde, and wie ale amdi In Inropn ab nndenkbar gilt Btit

nagelbbr 5 Hoonieii ilnd die VeiUnfe der Bngroahindier um
den dritten TbeH der Bfaridnlb lirflherer Jahre snrbckgegangeo,
dl« Unkosten aber die gleichen geblieben. Die Fdga davon
ist, dafa die meisten lUaser durch üokotlen, PaUltefl und

I

Zinsen (1 1—12%) ihr Kapital aufsehren. Blne gans erschreckende
Zahl von hiesigen Firmen, welche früher als gut galten, gelten

I Jotat bereits als sweifeihsft. Die meisten dieser «sweifelbafteo*
Firmen schulden in Buropa den einzelnen Exporteuren so
enorme Summen, dafa die GIlubiger es nicht wagen, ihn
hiesigen Schuldner anzugreifen, und dealielb melMNm deiadbea

I
vielleicht ihr Fallissement vermeiden.

Bine Besserung der Gescb&fte ist vor M&rz 1897 absolut

I
ausgeRchlossen, wenn auch vb^IIfich! der Kurs, dpr zur Zeit

i
immer noch unter dem Ooldpunkte .«teht, wohl nun sehr bald

' auf über (iolilpunkt MI"/,,) kommt. Momentan mt er 17»/,, bis

H",, Kin Goldexjiort findet gegenwftrtig in gröf-ierem Um-
fange niclii hiatt. trotsdem derselbe einen kleinen Nutzen lassen
würde.

l):m grofse allgemeine Krachen dürfte hier Mitte Deaember
und Aiifuttg Milrz losgehen; er»t dann «ifd dOB OcadlRR Wloder
geautid, wenn auch kleiner werden.

l.nter den geschilderten lOinü i - 1 ii it begreiflicher Weise
in Ut-ii letalen drei Monaten der liupuri ungemein oachgelasseo
and dürfte aneh in den nidnlnn aaeba MoaaMn eelir gering
werden.

Vcrriiisiidiiin'chtrn.

Dar 2tstrslver«iii fUr HaiKtelsgrograiihle usw. hieil am II. d. M. in

Osmelnschsft mit dem Verein fOr vergleichende Reehts- und Btaste-
wiaseDschaft eine äitxang im grorsoii tiaale dwi Klüt» der l<BDdwtnhe
ab. Zur Tagesordnung stand der wlrlheebaflll ch« Aufschwung
Wcatsibiriens, Den einiriteuden Vortrag hielt Asaessor Boneke
unter XugruDiivlegung von Ertniti< lung»ti und Kenhachtungen, die er

auf pIner im Herbst d. .). uiitenionimfiiei. Studifiirei>p iiogestellt hat.

Vortrspender psh runSphm eirn' iilier>ii-luliL-lir .^cliild.-rutig der klima-
tiociieii unil rtrr Binictivi-rliHlltiisie in ilri, vi -i

I
i I. nen Theilen West-

slbiriena, um Rodaon zu erörtern, wie der li«u «ior sibirisch«) Bi«en-
bahn die Aaaontsnagdlaaer LaedoatbaUa an ftiden geeignet sdiehit.
Bis Wladiweetedc sÄN die msenbahn 1901 vollendet eehi; aber jchen
Im Herbite l'*97 wirrt msn mit Dampf, unter Benulinnj? der nuf der
Blrecke liegeiid-ti \ViiK.«<'rBtrsCsen, nsch Wladiwostoek s''^^»")?"n ki-üM^n

Dt« Wirkung rli'^ l^ixpiibiihnbaues macht sich schon jetzt iiamenliicti

Insofern Kelteml. aU liie A Wanderung aas d«'m curopäischon KufvlaDd
nach West-Sibirien stark zugesomman hat Di« Bevölkerung dieses
Undaa bamg L J. laSS etwa tocOP« IlOt hatte aieb dhae gakl vw>
dreUMbt, 180 abaimata; l«SO bariflute dUk dta BavOlbening ^öä
aar rina milkn. «ad .rildem Itt rie anf dr^ipm if^igog
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OlMsr Z«w»ehs ist fni WeMotUcben da« BrgolmlAi etn«r ZuwaaderuDg,
di« MhoD Immer vorbanden war, nou«fdtDg* aber gmta gewaltig wichet.
BU 1886 tiotru« sie linch«»!!« tOOOO im Jahre; 189fl abnr »ctioii 80000,
l(i«9l gar 6 JllK). DU' KetiierunK, dio im A'.lffi muiiH'n ila» Möglichste
thot. <ll*ise AuswamlerutiK rCrdi»rn, hat sieh schon genüthiKt go-
eheD, hin und wieder ciniugreifen, um den ftir zu U-hhähfn
Zustrom »btudammen. Uer fruchtbar« Waldbotlen. der groleo
Strecken des Landes einnimidt md 4ir ktrobmtea äcbwan-
erde des lad liehen europAtechen Bnlblaada «ntepricht. lockt die
Leute htnübrr Das Land wird Ihnpi: iii bllMgi'm Preis« vom
Staate iiiK<>ihpLlt, die Reise koetet fast nichts, denn der Staat
befördert Auswanderer auf der Biaanbahn li>X) Wrirst für S Rubel;
er glebt Ihn^n ferner mit Auaoahüic- do.i Lirot«js. dnu siu hniahleii
mOsseo, freie Verslleguiig, freie Unterkunft, l^aien Ant usw. Freilich
tat daaw Bwiadaluag nalgiwt« Und aiekt «Atpioiti md mn
laaU, iMii M bat Portdaner d«a toitreaM von Aiuladlartt In nhn
J(»hr<»n vsrvrpbfn spir. wird, nie Ansiedler erhalten schon nicht mehr
ale Ii üeffljuiiju ri a I h» i Land. Sie bekommen aber 8 Jahr« Stpii<>r-

oriafa, auch baare Vonchoase von 4<fD Rulteln. Prrnpr »urgl dor
Staat fQr Ent« und Bewässerung d>j8 Lundes; er legt arteitische

Brunnen an, legt Sttmpfe trocken usw. Da« olgontUcite Wal<igQt>i«i
in Kultur vi Bttea«, bi mrfat wachwar lOr dan Baropaar; das wird
dem Blngoboraii«B Vwilaaani, Dar ruaabch« Baoar betreibt ja die
Lanitwirthschart noch Aurg«ret mangelhaft; er dQngt nicht, und auch
die lindonbearbeltung liegt sohr Im Argen. Trotzdem hoflX
man ilii.' netrpidi'aiiHfiihr erliMMicli stBifem xu kennen Oh luf dfr
Hahn, da« ist frnglu'li, ulitr man rpv'hiu't und holll .n:f Arn Wn.^.n-rwff^
Ober das Bismeor. Uatwi wird twar Ibum» nur von dem Abtatx
Bach liOOdM mapvoehwi; naetat Jat damit iadoeh der Absatz nach
Dwtacbhuid. Dar alUriaeEa VaUliaBdel bat in den leuten Jahran
nachgelassen; die Ausfuhr betragt noch 6 Millionen KubeL die von
Honig /] Million Hubel. Was die Bneugnisse des Bergbaues betrim,
so wird Kf-seno ri. fthnn»« wIp Kohlo. jot« «rst, durch di(» Bahn, v«:>r-

a.-indfflhlK wi-rdrn. .Vcuerding'H .»ind lirui geologische EitunUtkuiOn
aus den Mitteln der aibiriachen Bisenbahn ausgertlit«t worden, um
dto lUaaralaahittM daa Landes zu untersuchen. Die eine ist fQr
WeaWliirten, dl« awcil« fBr Mittelsibirien beetlmmt; die dritte geht
nach den Amnrl&ndeni. Von Industrie ist in Sibirien uoc). knura die
Rede; Turkestan hat eine weit beträchtlichere |ci,„,,rbliche TiiaiiR
kdt «nrzu»ehf.n, al« gAi.z Sibirien, Branntwein. Waths. Tiil^ »ind
tii'Ki-'ristUijde, die dii.i Ljind erzeugt; bessere Buufhwaaren (^eheii

noch nach Moskau, um dort verarbeitet zu werden. Siih'ii r«is kaiia
mm daahalb tu Sibirien nicht billig kaufen. Von einem wirklichen
AoflMbwiug« des Lande* und von einer Ri>ntabUltat der Eisenbahn
wird erst die Rede sein kOnnen, wenn das Laad «imalgiena Industrie
hat POr «Ine nutzbringende Ausfuhr von RoiialoälBn atnd doch die
Entfernungen nurh hinsichtlich des Bahntransportas zu grof». und
wir haben n'iLli l<eiiie Ver-iula-isung, uns betreffs der Konkurfeni
Sibiriens sonderliche Sorgen tu machen. Wohl aber aoilte das \'«r-

AÜVan der russiscbao Regierung in Sachen der Kolonisation fQr uns
TnrblldUcb s^in bei tinseren Knlonisntlonalrs^eu. — In der DLakusaioo
crgrier zuerst der Vorsltzend« des Centralvereina, Ur. Jaaaaaeb,
das Wort Meiner Ansiebt nach hatten wir uns doch nit dm Ge-
danken einer Knnkurrenz Sibiriens In nicht ferner 7ett rrrtraut iti

macin'n Schon Anrui^K li'T !«iebiiger ,lahre «eieii j^rolse .Maschinen
zur l'apierfabrikoiiOn oun Holz von Bremen Uber li.i.i Kisineer doli

Ob aU^Ktrt« nach Sibirien (;eg-.ii!geii. bs ' : liirTi. von 0 l'nln Tiefgnnj?
Behwertem) kOnnon den Ob weit hiuaulTabren, so daTa also

«nc brauchbare Waoserverbindung Sibiriens mit lurapa aeboa d*
Im. Endo der siebziger Jahre wufsto man in unaaraa Marinekreteen
nnch riiftit'! von jnnfn Transporten, wip p« denn Oberhaupt oft vor-
komme, dar« HaniielHiive(.'e lange Zi it weiteren Kreisen unbelttir.nt
bleiben. Aber aurh dje Fi«ofh«hn nerde ihren Antheil an liem
Waarenaustausrhe hekf i i. iold-, Silber- und Chroroer/e, (ira-

phit, femer Ledur und Darm« vertragan dan Biaanbahntransport
aabr wohl. Sibirischar OrafMlcdit Jatat aab«n naeh Mtfntwf,
aibirlsehe Darme kOon«B la BarUn, In KBmbarK ia Sadiaan var-
wandt werden, sowohl zur Wuntfabrikation wie zur HerttellimK
von Sniien, die dann maeitenhaft nach Italien, Spanien uivt flehen.
Fett, Talp. Huf« Hnmer sind ebenfalls EloenbabngOter. Die wihi
reiche Mand.ichiirei wird ihre Pelze mit der Bahn verschicken .Man
denke weiter an den Tbee. Dan ädiwerpuakt daa Varkebri werden
freiUcb Indunriaaraaaginlaaa MMm mamua, dan tm dl* LMdwtiA-
schaft kann alcli bald «Im vlalMataltIf* faddittl« antohuatt.
Hehl, Sprit, Starke, auch Zucker (der ZurkerrObenbau Ist bei dem
warmen, aibirlschen Sommer keineswegs auageaehloMoo), ferner
allorle! Brzeugnisae der Holzverarbeitung, namentlich Cellulose. werden
zunxrhst aus Sibirien neben der Bergwerksindustrie den Welt-
markt betreten, Auch dio TeitiUtMliutria durfte sich auf Grund
daa naclaa- «od BaafliMM «Murtafeabi. Waaaarkrafto aind da, Kohle
kt aadi da. daa Viwkoiimiaa ytm PtriroteniB wahrscbeinlteb. IHe
Regierung wird jode Industrie auf das Krkfllgste antaratatteo. Da
haben wir alle Ver«nla»sung, uns bei Zeiten zu fragen, wie sich unsere
Indiutriolb Ii verh ih.M «allen, um der drohenden Üefahr die Spitze
nliMibreclien und einen Tlieil .:ie,< wirlli-ich-il tlicheo AufucliwunKi"' fOr

uns selbst nuubar zu maciien. l:.s gUl, in den aufblühenden Indualrie-

CHliaa faalaB Fuib au fasaan, sunschst mit dem Abaataa von
taalMn Masehinea und Halbfabrikaten. — Dr. med. Balow
auf die soeben beliaant gewordene Beatlmniiuig dea
eUneaischen Vertrages aufmerkaam, der Ruftlaud daa Racbt jdabti
wibnnd alnw Kiiafaa dia IMan Plitae daa ram daa tajilaiilian Haan*

babnandurehuwanaonOrdUelMBOUBanbaacCseo. Diesel
mache Nord-China thatsftcbUch tu einer rassischgji Provinz Radnar
»prach weiter Qbfir die (»elstlgi* Bsdetitting Deutschlands, Ober den
Altriii-tiiiui) und die Trlebfedurn der hisherl(fen Politik, die einer
krariigerea Uandelspolitik weichen mOsse. Die V6lker mlirsten zu
i^taatenbunden zusammentreten, um diese Haod<^!<potitik wirknam
durchzufttlireo. ~ Dr^

£.*ijitItii^^iBMiatt°^ai*J«^^
'^'*"

Snt^iSP^Wf bitten dtTlb^SttMaoeB nr Bnehllelbnnf dia
Passagen Erfolg gehabt; aber selbst unter gOnstIgon Verhältnissen
werde aie scfawirrig bleiben. Aach sei sie der hohen Verslcbenings-
pramien halber, nder weil man besinndera gebaute Schiffe benntzen
innüxt'. nicht billi|< Trou der /ollorlMise seien die eoglischen Oetell-

schatten, die zur Ausbeutung Jenes Uandetawegea g^rflndet wurden,
TwfcnwM, Hit dar Babii «ladanui aal Waim mr bal bobaa Ma*
ataada Dach Biuopa au aehafim. Waa dia OoMana batraSbn ao aain
sie zu geringhaltig, um die RHcnbnhnfracbt zu ertragen. Bine srblriseha

Industrie könne sich nur nehr langsam und nor bei hohen Schutf-
Jollen herausbilden. Die Schutzzölle haben aber «ahlrpletn? Gngoer
bie in die höchsten Kreise hinein, weil sie die LandwirttiMhaft zu

stark belaataa. — Naciidam Aaseesor Ranek« und Ur. Jannascb
blaiaaf Halgaa «niidart, arhMt Dr BKi<er. der vor wantana
ana Kamaraa nacti ounpa 8uruckgek«!brt ist, daa wart. Dia
Riiise. die von Ihm in Uemeinschaft mit Dr. ZiDtgraff und
Dr. HOsch ausgeführt wurde, hatte den Zweck, den landwirtbschaft-
lichpn Werth dws Hinteri.tndes von Kamerun za erforschen. Ztjnarhat
l)e.-.n<hte man die weiten ihres bluliendei; Kakaobaui*s bekannt«
portugiesische Insel Sai Thomö. Der Vergleich mit den Vertaätt-

aiasan am Kaaiarungebirge ergab, dato hier grofse Landstrecken,
laiDdertena lehnmal so viel wie auf der Insol. vortOglich «na
Kakaobau geeignet sein maeseo, und wenn 8aS Thom6 schon Jtth^
lieb fUr 15 UillTonen Mark Kakao ausfuhrt, so ist zu erwarten, daft
wir ans Karaerun bald fQr tiV) Millionen Mark werden aunfahren
können. Der rleutscliv Konsul Spengler in Ö»d 'I'honi<;. ein
erl'aureoer Kachmann in Sachen des KaJcaos, bat sieh denn auch
entschlossen, nach Kamerun ObanaaladalB nnd dort gabaoban
zu betreiben. Waa die ArbeltervarfaaltulMW auf Bat Tband
belritrt, ao wissen sich die Portugiesen sehr leicht zu halfen. 81a
holen schiffsladungsweiso Arbeiter aus Angola. Angeblich sind daa
l'reie Arbeiter mit fllnrjlihrijf^m Kontrakte In Wirklichkeit sind e*
Sklaven, du> ine wieder von der Insel t'^rtkonimen. In Kamerun la^en
biitliM div Arbf'tttinierlialinlei»«) sehr Im Argen, und da« war dos üaupt-
hindemirs jeder Unternehmung. Jetzt winl such das anders werden.
Bei der Reise ins Hinterland kam Vortragender mit seinen (lefährteo

bis zum Könige Oarega im Balllunde, 60» km von der KUsto. Cnta^
wegs wurden sie Überall friedlich und freundlich aufgenommen, and
(iaraga schloAi Vertrag« mit ihnen, die sieb u a. aurh auf (TOüteUuns
von KmO Arbeitern fUr tiillijfer^ '.eld eratreokten Der ' r u Tnijip

dieser Arheifr in Stärke von .'fKi Jlann ist pichoii nach Kameruii
f;eH<-bicUt lir /!int;;raf!' blieb iindi hei (iüre^,'». um dort Kolanoib-
pflanzungon anzulegen. Dr. liüäcli und \ ortragundt^r gingen »ur

KBata lacdalK» nai aaea einen Abetecber nach Angola zu machen.
In Hoaaanedaa «ardaa Ihnen allerhand Schwierigkelten in den Weg
gplr-^t; sie konnten »chjeOlk'h aber dennoch dio Koiee nach dem
Innern antreten und gingen hin zu den Burenaiisiedelungen am
Kunene. Dort sahen f'u: die Huren mit vidou hundert 6chwan«in
im ^'ande dvr NelienllUsiie dex Kunene Gold waschen. Die
Auabi^utc ist befriedigend und dio Leute arfranen sich eines
gaaz bahilblgett Daaelaa. Dia BuraadaiMB apaatarta« sogar ia
ausgescfanltteoeo Laekeebuliaa herum, waa doch mit der Dn«
gebunp nicht »n recht haminnlrte Unbrlpens erkennen die Buren
die portugie.siJ^clie Oberhoheit keinfMwn^?i mi Sie briTufeii

»ich d.nruuf. die portugiesische Itegierun»; sie zu HilTe (gerufen

liabe. um den Ktinene gegen räuberische S'et^ersL&mmQ zu var-

tNJd%en.^et«^^etei^
^^^

radhto und

Ma kOmaMm aiab daahalb andi nicht aai daa von dar Baglertmg
erlassene Verbot des Ooldwascbens. Als die Rolsendon bei der
Rückkehr nach Mosaamedes dem Gouverneur von ihren B«ut>-

arhtunRen erzShltan, auraerte er, er hoffe, daAi sich die Mltthellungoii
Uber die (.oldfunde nicht bestAllgten. Denn wann ibo .S«che Be-

kannt wurde, so werde a« gehen wie in Trnnevaal, man werde ia

damit, dalli uBatua ataien rächt BVtao Bladmik aof Um gawaM
habe; es seien berrliehe Ijftnder, denen eine grofse Zukunft bevor-

stehe. In den aoctis Tagen, dio ar wieder za Haiue sei, habe er
denn auch aebea obueMluw «In JCafital voa 12410U0 Mark aar
Anlati;e voa Fhw.tiv*a hl Viktatta Om baMfauibc«e) suaamnao-
gebracht. 0. C.

LittcrarlNche Ihiischau.
Verzaidiaiss der bei der Redaktion eln^^ani^eneu Dmeküchriften
Die nachstehend besprochenen und aogezeigion Werk« können durch
Walther Apolant's Sortiments-Uucbhandlung Bmil Apolaat

Berlin W., Markgrafenatr. 80, jederzeit bezogen werden.

AMiaaMlae Waarankaadik Haadbneb for Kaufleute und Oewerba-
trolbende. Unter Mitwirkung von Pacbgenossaa redigirt von
Dr Josef Berseh. In 20 Lieferangen komplett zu W Pf. In
Prac^Ubaud 13'/, M. (A. Barüeban's Verlag In Wien.)

Wa äü^^ Waamk^ida Uafart ^^^ß^^fj^ic
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ItoUkt» dir dNi Matsrntdlw und all«r J«Dar aut dentelbeo daratell-

baiva g«w«rtilkli«a und kiiiMtg«werblleheii Objekte, welche «inMi
GagwuUmd de* HnDdeU bilden, in solcher Form, ätiCa such aus der
luappeetvn B«»chreibuug die w<>»eiitUeli»ten Keanuichen einer Wsare
In BÜUK auf Gate und B«htH<'it tlcr!ioItj.>n mit Lnlehtigkelt fettee'
•teilt «erden kOniion Da bei altan k ii-litiK''" KOrpem nicht nur die
Abstammung derselben, sondern meh «ii» Ar( litrer Uanrt^-Ilun;; .in-

gegeben ist, so bildet dl« Ailgemein« Waarenkunde aufst r oiikmd fUr
jeden Kaufmann uaentbehrHehem Nacb«chlagobuche gewUsariiia(aei]
auch eine Bncyklopodie der Handwerke und terbniscben KOnste. Der
Gewerbetreibende findet daher In diesem Work« noben der um-
ffi«(.MHl< ii Hrwliniibuiijc tfpr in sein Bereich gehörigen Kohwaaren
noch wKlitif?!? AnlnituHKcu /ur Verarbeitung derselben, welche dem
neuesten Stande der Technik entsprechen unr! durehwog-n von hurvor-
ragvndM Pachmannem herstammen. — Ba gibt koincii Körper --

•owohl Kanat- als Naturprodukt — , welclior bai den Kulturvolkara
da Wm» lwtracht«t wird, welcher in dem vorUaMndM Wacka
aldlt BMh d«a neuesten ätando des Wissens gesutldert woid«
wtre. Wir kOnneo daher mit berechtigtem Stolze darauf hlnweiaen,
dah die Allgemeloo Waarenkunde von 9Mto dar bvrQhmteiiten Pacb-
leute einstimmig: a!s Aat umfangreichste und <f*>m neunten Stande
unserer Kenotnii.'^ vollkoinmun entsprechen' io W.Tk niiiT-intuit worden
ist, welch«« ab«rhaupc bis nun verOffeutllclit wurde und gewiaaer-
marsen ein unl«a«Ml«r MllMtD MUHMt «snIaB kau, dar dia
EntWickelung T«a dar Kmntnlte aller Waaran bis aar Oamnwart
fortfnlirt.

Allgesieiro Waarenkunde. Hnndbui-h ftlr Kaufloute und Uewerbe-
treibende. Unter Mit» irkuiii< von Fnrhs'pnt>9aen redigirt von
Dr. Josef Berseh, In 'JO Liofcrutic. n tu ölt Pf. Lieferungen
1—16 bisher ersclüenen. (A. UartJeben'e Verlar in Wiaii.^

In dem Mafie, in weleheni das BnahaiaaB «r ateiiliMa Uafo-
rungen dieses groruirtig angelegten Warkaa AirtadmJtat — daatalbe
Ist mit der 18 Lli?fpnirif; b.M dnm Artikel .StlckoiTdul' »ogelaugt—

,
festigt bich auch diu hl-Hoh nach dem Erscheinen der ersten

Lieferungen von Spitn der bcrufpnatnn Pii.:?!j<>ute nusgasprochen«
Anschauung, dafs in di^r ^AIIkithimikti \Va:irpnkundc" •in rjnu-^if-

machende« Werk vorliegt, welches «'Inen neuen Beleg fOr den Riesen
flalTs and dIa AMadaaar daa dtarfaclwB OaMurtaatlMUBaa bildet. Wir
kftnoen dam Gawarb». and Kaatatannaituida diaaas Werk nicht an-
gelegentlich ^'enug ompfehkm. denn es behandelt seinen StoOr mit
einer Ausführlichkeit und Vollständigkeit, wie dies bis nun auch nicht
einmal nnnShrrnd h<y\ nin^»: Werke Ahalicbeil inbaltas dar Fall war.
£. Otbts Ntu-.r Ksndaiiai über all« IMIa dir Erda. Tarlatf von

H. Wagner * B Üebes. Lclpsig,
Dar Maa Baadatlaa blatat Sm SO noban Dnppelblättorn und

IdOSaltao Kanaaraglalani mit etwa 150000 Namennachweisen alles,
was von einem guten Hand-Atlas gefönten werden kann. Knapp,
klar und Qbersiehtlieh Im Pinn und in der Anordnung der
«intelnon Knrtrni, bol alSer GrOhA, dtf st^eh fnnnu In di-r MUto
iwischen Rippert und Stipliv l..llt, mich h;md:ich im Kormut, will er
vor allen Dingen dem praktischen Uedurfnifs dienen; diu-um
Maigt ar daa oaa aaBtehstUegendc und uns am meisten Inter-
aaiiranda lai grOatan Maßisube und grAfster Auafubrlicbkeit,
nämlich die Lander und Prorinaen des dnuco hcn Reichs und seiner
Orsnageblete von Paris bis zur russischen iirt-nn. und von JQttand
bis »ach Gptiim «iif II DoppelbtKttprn in piiinr Hiiihr-itlirhkntt dirr

Bebandlun.^:, ' < 11:1 deren kein anderr-ii d.T.irti^'i^s '.\'i>rk rllhnnTi kntui

In etwas kltiiiierem llarHstabe »etiiiet'seu 'i' h hieran dio aufser-
daataakaa Lander Baropa's, Jode« ein volles Doppi iblutt nu^follend
and jadas Blatt ein gut abgerundetes Landerblhl i nthaiiead, darunter
Karten wie Sud- und Mittel-Skandinavien uml Wt^strufühuid in un-
erreichter AuafDhrlicbkelt.

Vip st.^ttilrh» Reihe der Karten, die sich auf die aufserriirfipniscdr.n
Erdtliiill.. :r

I i.aiidor beliehen, bietet auf 22 Dopiinihliittern pinw
geradesu Überwältigende FQllo von Btoff. Blatter Im .U.i.'ABLabn \tiA

der Kelchbaltigkeit wie diejenigen von Paläsiitm
,

0»-ii'«U'ii,

Polynesien u. a wird man in audoren Werken vet^bens suchen.
IHe Darstellung der daulaeban KalMiien wurde in KOckaieirt auf das
Interesse, da« »Ich aa ata kadpft, die grOsüte Sorgfalt ngawandt— Sammtliche Karten stehen auf dem nein-üfcn Stnnd
punkte der Wissenschaft. Dasselbe lar»t i^irh von dpji mtpr-
essantan und aoregaudaa Karten der aUgamaittcn Abtbeilung sagen,
daran UlmaMIotiaakar Abaabiitt von afaten Aatarinian bauMtet
wnrda.

Der technischen Uerstallaiw and AnasUttung dar Kartell tat die
grofst« Sorgfalt gewidmet woroan Durch weitgeheadft Anwandang
des fortgeschrittenen l-'iirb^itdruekoü, dt>r allein die Mittel biotot die
einzelnen Karten»leaiHnt<> tu viiUi^r Klarheit und Unzweidenti^eit
auaeinandür iit halteti, wurtl« diu Erreichung Uberaus freundlicher,
durchsichtixpr um! losbarer Kartenbilder ermöglicht Wie der neue
Hand-Allna au wissenrcbaftUcber GrOadlichkeit, Korrektheit und Zu-
rariassigkeit kefai«n andaraa Atlaa aaakataht, a» Haft ar In Bang
anf Schönheit und OaniNgkak dar auharan BnehaiBUBg aOan andani
den Rang nb
Die itslleniaßbe Spraobs fir KaaUeute. Sine wissensehartlich - sarh-

iremAr.1,. Aiüpitung, dio l'ali tifscho Sprache, wie sie in kauf-
t in;, ^ hpn Krci.ipii >fi>KpruL'lHTi utiH (anschrieben wird, in kürzester
Zoil durch Selbstunterricht sich anzueignen. Mit aahlreicliea

UabaaigaaudpriMn, anabOpfiadiaii Bigata nad Bataplataa, daataoh-
Hallanlaalian VanatakiliaaN dar KuMMMIar, dar WaaMakimdaii
dar gaagfapUadiaa Maiaan «ad dar kawftnUnladhap »hfcdrmnfaii»

Aowio deuts<-h-ltAll>'nlschora knurmaim Briefsteller und tlallenlsob-

dDuUchcm WOrlerverzeiehnlfs. Vüu J. Oberosler. 13 Bogen. Oktav.
Oebunden I II. 10 kr. = 3 Uark. A. Hartleben's Verlag In Wien,
Pest und Leipzig.
An UnIipiiitL-heii Qriimm:itlkoti gibt en koinen Mai'.jccü Ea fohlte

aber bi« jptzt ein i'i)i;i-iis für K:iiitli-Lite fic^cliripbciipD Lubrbui-li, das
dl<»(mri liiH P.rlnrrioii di-r Itftlionim.-iii-ii Spracho im eigoiiQU äpritch-

uiid l-"i>i-l'.Kcbipto or:-jichtprii «lallt,. Mit diT v<-.rlir';;r-iidi>n Grammatik
soil diese i-Qcke auagefollt werden. l>er ihr zu üruudv liegende Lehr-

plan wafaftt: iaata and baadtga Daratellnng der grammatikaliscbea
Kegeln: Anwetldung daa katilmliuilachea Stils in der Bearbeitung
der italienischen DoborantzungHaufgaben, so dafs der Lernende ^ich

in die handelsablicbe Sprache und Form ohne besondere Schwii'rlg

kcit eintibl; graphische Darstellnug der richtigen Aussprache durcli

daa Betonuogszelrhi-n '< Dieses wurde nur in dem vor jeder Aiif-

gabo ateheudeu WOrtcrvcrtelebnUII «Jjgewrndet; in der Aufgabe
aalbat Mit an «ag, daalt dar Lanaoda die ricbiige Ansaprache im
OadlehtaHb babalta- Btna Rellia voa Leaefibungen mit Noten ver-

voIUtftndlgen die eigentticlie Sprachlehre. Bs folgen dann: ein Ver-

zeichniiis der unregelmaXslgen Zeitwörter, ein Verzelcbnirs der Fach-
ausdrucke, ein solches der bedeutendsten Handelsartikel und d<!r

gougraphischon Nnmen: ein umfassender Brief.Hteller und ein V<^r

zeichniis der italienischen kaudmAnuischen Abkariuogao — welche

nr gftndHcbaran AvAadiag daa Laraaadaa «raaaatlleli baltrageo.

TafiMgaada Onnautlk anlhlM ilan daa Wliaai—arWiaat«^ ain bal

FlaUk lind Auadauw lUa lultanteha HandalaapMdiia bi kanar Zait

behanaciian aa Wtana«.

Briefkasten.
Staatlleba ErwarbathiUgkait uad Verk«hrslnteressen. Ba-

rkMIgang. In dem Artikel „Staatlich« Ki-^norb^^thAtiiy^keii und
Vrrl;<^hr?intrTC8SC'n'" in N'r. 47 ilfs „Hxpnrl* hat sieb iuio-

fprn ein Vcrophpr pinjrfsclilirhcii, als nur für Preuben der für

:ill^"-m(jliu> Stuutüy.vveekf verfügbare üeinertrag der Bisenbahuen,
il h. dio .Nellooinnahii ijh ,ier Biaenbahnverwoltung nach Ab-

zuK licr zur Verzinsung un l TOgrunff der Bisonbahnkapltal-

8L-liuld frronlerllchen Summe, an^^'-geben isi, währpnl die —
ülirigena nur n(>benbei anfgelührtpn — ZuhlPii lilr Bayern,

SiichHeii und Württemberg die Brutto - Uebi-rschüsse darstellen.

Die- Aiiffabo. dip nachg'pwiegpnpn Suminpn für ullgcmeine

8li>atflbpdürfniBsp zur VprfiiKurj,' stehen, tnITl somit nur für

ProufBon xu; t.ici doii unJcT»'!) Sliuiteu mtisgr-n prs^ dip Üptra^ce

für Vnr/.in^un^ \ipzw. Tilgung der EiePHbahnm-hulil m Abzug
tcs'brai'ht wcriipD. Wegen der verschiedtüyn Ilüho der SciiuUt«n-

til^'utix iet ein \>r^Ii>ii. h awiechen den vier Staaten eigentlich

Dur beaüglich dpr Brutto - UeberschOese mOglich, die aiob

nach ddin Biat fQr 1896^97 belanton

(Ur Preufson auf 899 MUlioaan
für Bayern auf 40
fDr Bocbseu auf . . .82
fOr Warttifmberg auf ... 14

Der obige Ansatz fOr Preufsen grändet sich auf die An-
nahme, dafs Im laufenden Etatjahr das Btatseoll des Vorjahre«
um naheau 40 Millionen überschritten werde Dn nbpr iHp IrI-

einnahme dea Jahres l6d&/96 den Elataansat« «rhoblich über

sUpk und bcreitg an Jon für das laufende .Jahr ping-p.sti'llien

I Einnahmpbptr.iiif her.nnrpichtp, war pin Uphprschiif« dor Istoio-

I nulniip Obpr daa Elntsnoll von nii'lit uiib<-trnohtIichf-r HötiP z\i

orwartpn Abor an Hrgcbniä.'ip, wip gip jetzt vfirljpgen. b.'it man
wohl nicht gedacht. Sclion in Ipti prstcn bipIiph Munutf-a des

laufenden Btat^tjahrDs haben lüc prcurüisL-hfii Stiu-.tsb.ibiiprt nicht

weniger als l^einshe 38 Miilionen uiphr nie im Vorj.'ihrij gebracht.
' Oiesp Sipijiprung bptrflg^t lüso bereits pbrnsovipl, wif im gansen
voriKfn Jahro die IstPinnahme dip t^olknunabme fiberatiegen

hat, und wip (iPT KtatsHngRtz dps 1 au fpnden Jahres den des Vor-

jahres überiäU'lKt Fipi den Bpirirliiiidunahmen der preufMschen
Staatsbahnen wird man somit für das laufppdp Ktatsjahr mit
einem üeberaehufs von (30 Millionen geKpnübpr di-m Etat«-

anaatse rechnen können: dpim pn lipijpn keinurlpi Anzeichen
für die Annahme vor, dafs in den noi;h fpblpn Ion fünf Monaten
ein Bückei"!!!:!;.- -u arwaripn «pi — —

Die FirmaArthur Kappel, Pabrikschmalspuriger Bahnen, t^rilriN W.,

tbailt na» adt, dafli ala darah dia arbWitm AaliHdanuuaa, «aleba to

daa latalan Jaaraa an Ibra blabariga Waicheaban Anatatfneraagatratan
sind, sieh veranlafst gesehen hu(, eine neue groi's« Fabrikuntage
in Bochum 1/W. zu sehafTen lileselbe wird in den nürhsten Wochen
dem Betrieb« Obergeben und Ist Bpc.li-'l fnr dlf nr^r.^tolluiifr vnn
Kleinbah II n-tiichen. Dreh 4Chetb>> 11 u:id S l- h i l>" h n Ii np n inii

allen Binrichtungea dar Neuzeit versehen, so da(k gmfse Auftragt' tis

diaiar ftwriaUlft nr whaallitaa uad baalaa Llafamnc Vktraommen
«aidaa Vtawan. httrawaalaii ataht aar Wnaaiib dl* Baiiabtigiin;

diaaar Aala^a JadacaaUM Digitized by GoOglC
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Ea kAuMu IterUn Mch Skt» (F14ii üiMla) Poot-
Ito M»Batn(|^vgiiilOPfluHiatafliac«ef«Hi4twm4Mi.

BtkailltMBklM. Iii« PostschllTTerbiotlaDg zwischen Kopenhiif^on
und Reykjavik auf Island Ober Leith (Schottland) oder Grantoii und
TliorshB>ii (ParOer) wird w»hren<i de« Jahn»!* «Ich, wie folgt.

fMUlt«n

:

Aus Kopenhagen: IS. Januar, 2 Hart, U. Man, 'Ii. April, 16 Mai*).

I. Juni, 18. Juni«), 9. Juli, 18. Juli*), 29. Juli, 17. Aupi«!. II Sep
t«nb«r*), September. 9 November; in Reykjavik: 38. Januar,
14. Märe, U Man, 80 April. 6- Juni, 12. Juni, h Juli, 2 . Juli,

Aaffost, 7. Auguat 28. Augavt, I. Oktober, 9. Oktober, 22 November
^

•u« Reykjavik: 4 Pcliruur, 20 Mürx, 2S. M&re*). 13. Mni, 18. Juni')
20. Juni, 18. Juli, üM Juti, U. August*), 1&. Auf^u.ot, 2. SnptPmber,
II. Oktober*), 20. uktober, 90. November; In Kopenhagen: 17, Februnr,
9. April, 20 April, 2». Mai, t Juli, 1. Juli, 22. Juli, 9 August, 2 Sep
(•aber, 24. August, 12. September, 2. November, 1 November,
14. Dezember.

Bei den mit einum Slern (*) bezeichneten Fahrten wird dio

Verbindung zwischen den ParSor und ficyUavIk Dicht UOBtttClbar.
Boitdem nach vorhergehendem ABla(M aik äuiMlMn aBdmu Kflaten-
puBktM Islaada atottliiideii.

DentMfaeb £xpurti)ut'e&u.

Bsrlls W.. LotfewMMfia 1.

Bräfe. PukM* uw. uw «iBd mtt d«r Aitm» Bnlia W. Laihantf i su vumlKii

IUI Äk>Ba«at*> >--H. «(ran tu mit itr MSriimt« uroiekiftlldier
OftrM« »crtaadMM l'akMU« »H4mthtUf I Mk. la Brrkaaa« irnUItU
PI« Kraam Mlaar iaflncrrkar Itillt tat R.-B. aar lalBaa ib«aa>aUa dn
bikaaaUa adlasa*«« lall. iadm Ollkrl» ala 4lt toa AkvaaraUa <m Kir«tl-
karvaaa ««riaa aar aaftw aork alk^f r,Mt'bN*u.Bil^« IMIafaaaaa kafSaiart.

FInaaa, waltka Ikaaatatn Jm h u ««i^aa aiaNtWi mllta Ms
•n4aa( 4*r ik*aa«aat*kadlBrni >rc i r

i , , . : lütarlkM rfä* ta Itialwllif, (tas>

It
!
i'j i-ri iirc n A Inn ri i-n t i-ii . 11 i-i r h i- für lüc uiiltT (l*n nach.^teheuden

MittkcUangea in Betracht koiumeudeu Litndrr Agenten oder Ter.
tt jMpMt' U« BSfWtUUM^ *

I VawiMrMdMBMtMMBxi
Xatkentr. &, richten.

«82. Vwlreter rUr HohlglMartlhel fflr AaotlMkar «ad DroflUUa I«

rika IkartMiMtiM Liadera laaialit BIm B«hr lalatungefahig« Fabrik
In ThOringen. welche speziell GlaaiacoBa, Glaaifllireii und UlBser for

techniache, chemische und jihArmaeeutliiclir ZwfcJto. VV,k..<Hnratand«-

rOhren, Glaakugoln far Pl.iachon mit Kugelverachlus^ od otc. her-

»teilt, sncht nt»oh Vertreter iü all*'n übpraepiwhpii I.lliidfini speziell

in Nord- und Slld.mierlks (.oll. Offi'rtfn, Anfni^i'ti <'ti' liHter der
laufenden Nummer an dae ..Deuleche Bxportbureau", Berlia W

.

LmthecBtr. artatwk
m. Virlnl—iwi Ii wriuti •MmMhfurM «M SHahtralea

iPliB«* i V.1 für firleeheeland geaaeht. Pinpr unserer (loftchaftsfreunde
iu Griechpiiland. welcher uns vnu irichrcmi: Scitrti t>i Kli>ns empfohlen
»orilfii isr, wiitiaolit ilic Vertretung lelstungstahiger l-'^ttnltpn in
Mvilscn butimwoltwaaron ui:d Stickereien (Plauen 1. V 1 tu ulror-

nehmen. - Uefl. Offerten, Anfrageu «IC. uniar der laufenden Nummer
«a daa .Deutacke Ibt^Mtkiuam-, Bfrihi W., LadMiatr. (, Mteien.

684. Ambtitaig sfcK« OiKKnIittri >i Wiii.AilM. Wacli dwi nna von
mnfsftflierdpr Ppitp xiiKpp.irtpenen Nachrichten aus Klein-Aitlon »inil

«)»«<Mbiil binlcutornli' Chmnipnleger entdeckt worden, und soll dns
Sri einen Chramosydg«h;il[ von S«*,',, durrhsi'hnittlirh aiifwcisfii

Wie uns femer milgothoilt wird, b.-nii-ht in Ik'ut^clihir.d llc Abnii'M.

•ia« Oeaellschaft zur Ausbeutung der Krzminen zu gründen und
kteMn aich iDtereaawtwi m diMCM VMmtInnil nach betheiligen.

Cn VMsugegangentB HltOifllinigtB mtaditBOD wir aoeh Polgondes

:

.Ein hoher türkischer Beamter ist bei der Sache bethelligt. sodafs
jede zur Sicherung des Uelriebes und der Ausfuhr gewünschten
Konze^.siöiKTi Iii (»rlBH(ren »«"In dtlrftcn V.rrr tlcgi'n j'ti Top«,
soda''< m<-iii nur ri>lhl(: hut, rliefplb*>[i ubzudrckcii Alidrckcri urid

Eloricbien rtites i>epol* nactt ileu dortiKeii Tatjv^M'hicbteo gereclinttt,

.waild« ea 40 tUrk. Pfkind kosten. Ausheben des ilatarial* per ton
alcht tber Vi Medjid <2 Francs). Transport per KaatMl 4 I Medjid
{•r TaC, und da b Ksmeele der Bergwege halb«-r erforderlich sind,

lledjid, gjpleh rund I tUrkisch Pfund. Auf ebenen Wegen kann
man per K.iniHcl c» LT.O— SiXi Ok:i fcii HMt—400 kpi laden, Uppnt
um M'-'ero, i-limchlicr^lirli Anl, lUl Jos (irund-.tdcks '.'II Illrk ITuiii)

Ferner eine etwa 70 m Innge LandungsbrQ< ke, deren Herstellung»'
kosten Je aach der Herstellungsweiie achwnaken dttrfla. Alles in

Allem wOrdan dt« Kosten per ton Kn höchsten« 40 Prra. «rreiehen.

Dteaer Betrag würde durcb^ Herstellung einer fahrbaren Strafte mit

•Inem Kostenaufwaodo von ca. 3<00 tUrk. Pfund sich auf die

Ullfte reduziri-ii Der Pni» fWr Chromen schwankt In Deutschland
bei ca. M»", L'hromrajdgphnlt zwischen 7« und 80 Mark per Tonne
von 1000 kg. Uechfiiil iimu smn die Tonne bis an Bord des Uampfers
in Klein-Aaien zu Pres. 40 = M. it.^ und diuu cii Ib Mark See-

fracht, «0 haben wir erst M. i7.— cif Hamburg Abnehmer für

darartige Chromerze finden sich immer." — Den sich fOr diese An-
g^agenheit intereasirenden Firmen und Privstperiuineu sind wir

gerne bereit, lüp A<lri\'<-i"' Aoa hclr iJeuticlien Hausi»«, »dches die

AosbentUBi; der lirimim-ui in di.' Haml lu iir-hiui ii be.iUsichtigt,

aoCnigaban, und «ind gefl- Oiferten, AnCrageu otc. unter der lautattdan

Kammar an das .Lk'ut>^elic Ezportbureau*, Berlin W., Lutherstr 6,

zQ richten.

Absati für Ceylon Produkts gpsucht. Wir orl nlti^n vnn einem
l\i.mrai»«!i<M-."K'"i'i't">f' l" t'olonibn It'fjl'.iil lolfif-nili' Zu«^llrift: .Wir
liahfii mit BK'tirtrvii hi(<8it$«t>'' i'lanltig«)iit>>><>t!£ern K>>ntralit(' gemacht,
'.:<'iii'ri /iifolge wir das alleinige-Verkaufsrerht für ihre Ceylon-Produkta
in Händen haben Wir sind gern bereit, den «ich interes.'tlrendeii

PinMa Preiaanetellang fob L'nlorabo oder cif Hamburg zu machen,
und woll«n 81« den fiellektanteu unsere Adresse aufgeben. Von hier

werden hauptsttchltrli «xportirt: Thee Krik- -1111^, Kslfee. Kokiii<i,ursOI,

Kopal, Alopfaser, Art>a niufK, Hanf. /. lüiiipt. K ird .mom. Chinarinde,

tilioimer, (trapint Tamarinde, Bapan Hoiz. Kifciibein, Thelcn. Atla«-

holz. Büffel ,
0. h.<po. und Rothwildh&ute und Hörnor. Kn' rh. n niw.

uaw.' — UeD. Offerten in englischer üpracite unter der lnufendcn
tiunuaar aa daa .Daataeha Espartintrcon*. BatUn W., Lntlwfatr. ^
«riMten.

68«. lBip«rl-Ma»terla|er in Beaibay. l>as Haus in Europa mit Filiala

in Bombay, welches daselbat auf unurre Veranlassung ein Import*
muslerlug'T rlubllren wird, flicilt un» FnlKin lf •< mit I. Die betr.

Pabrikaiilen versehen mich mit Preislislrii, .Mu^it- rn etc. 2. GrOfsere
heatelltp MustiTSf ndiiiiirpi worden dr>ti Fabrikanten gutgetchrieben
und, wenn tincii l in. ni Jfilir<' nU 1.; vi.rkaufl, von mir b' lai.It Ich

verpflichte mich, die Waaren durch keinerlei Preisaufschlag zu vor-

thaaam, sondert« begniige mic4t oiit dar Ptrovislon, welche die fabri-

icaiiten Ar meine Arbelt usw. mir gawlhren, «0 dafs Ich »teU die

Original -Fakturen den Kmpftlngerii auelief<>m kann. Ich )><!tr3cliCo

mich alüo im All|(emeineu nicht selbst aU Importeur, aondoi nU .\^ent

der bclr Fabrlki*ri Rpot^lle ich für p!>r<»(tf, fpslB Ri»rtiniiiiK, :«n bo

halte ich mir niiii''r\s.'iti|_'e \ -i'hd aru:l^:.'ll \nr Hir l'';iVrjkRn:fn '.rr-

pflichteit sich, ihre uncii niciiieni Platxe und dem vnu mir naher zu

ht'zelcliaandan HlntarlaiMlam Modaadaa Waaiaa nurAarck daa Maafan
ImportnuaUrlager, alao dnreli nildi, lu «thktulraii. leb bafta ftr dia
Muster, au.Hgennmmnn dio Fällii höherer Onwatt Ein Kredit von un-

KOtlhr vier .Moniitcn IkC erforderlich.

.\11<' dn'( Impnrtmufllerlaßer in Bombay belnfTf titJ.^n Antjelegen-
heilen wi ril''ii (!i;icli mein Haus in Kuropa erloil;,;;! FuI(;.Midi Artikel
wünsche ich vorzugxweiae in dem lmporlmu»terU(Ck r jiu Bombay
banuatait au aelien: .PettkOrper. Seife, Parfilimerieu. Wicliae, Perban
DBd Lack«. Lain^ Stirke, Cbokolado, Zucker, Kaltoe^iurrognie, PMacb-
wnnrpn, KonserveB,ilz, Mineralwai'ser, Gelatine, Cigarren usw , galatlga
(tetranke, Oele, Ks^ig, Cement, l'oriellan, Steingut, .Majolika, Olaa-
wfturon, Holzwaarcn, Kilchnn- und Hnu<haltuii({f|ir<-i-stli«. Kufcrwaaren
usw , Kurt- und Spif-lwaareii, Wolle. BuumwoUi», Scidi-, i'aden, Garne,
Federn, wollene, halbwollene, baumwollene und loiiiene Q«webe, Filz,

PoaaaMntlerw.i aren, Si rum pf- und 3r rickwmtrcn, Koiaatta,WaUtmaiaii,
BaUaidangegvgenBOnde. Papier, I'relsapShne, OradUlflaMlehM, BttCb-
bioder- und Kartonnagearbciten, Buchhandel, ßiichilruri^, Schrift-

giefscri'i, Ualvanoplssuk
.
Lithographie* - Deu Abonnenten daa

.Exporlburo3u~ sind wir grrne bereit, dit' ticti- Firma unter den be-

kannten Brdiii>.-unni ii ii.imhaft zu ici.>i lii-;i iiinl sind gefl. Ofl'erton,

Anfragen umw tiiitt-r der laufcndeif NuinmLi .in <ln.i _ I)eul»che Export-
burcau'. Berlin W., Lutherstr. Ji, .'.u ricli'.nii

661. Vertrataaiaa fiir Aegypten geauckt. Hin er»tes deutscbea
KornnMoMluMia n Kairo (Aeicypieu) alt HHala ta Manndilan,
waldic« ober la. Refraanien verfugt und am «od mehiaraii Mtan
beütens empfohlen worden ist, sucht n<>?h Vertretui-'<en in folgenden
Artikeln zu Dbernehmcu : Clgareitrn . .Atfli-iii n und Briefjpapier.

b^drMf'kte Baicbente, Betttenbrokatstofie ideuiecher Provenienz,.
Vi ;.>urs und PiQacke. — Inf. uiferten. Aufragen uaw. unter der
liiuf' iidi'n NumuirT an da» .Uout«che Rzportburuau". Beriio W.,

bbb. Mattsfla^r M JekaaBOefearfl Bin deutacher KaufManii In

Johannesbnrs fTnuHma)}, «debar «Moibat kactUa taagara-Mt an*
saaüig und mit Land um taatan anf daa Bafta vaKrant m, wAnaeht,
gestutzt auf Prima Referenzen, Vertretuni^en leistuttgaAbiger deutaeher
Fabrikanten in den nachstehend aufgezahlten Artikeln zu übernehmen.
Der betr. Herr schreibt uns mit »einem Briefe vom 81. Oktober 1896

duH Folgende: .Ich kenne als VerircHT \ r,n .M llau»em den Oeachäffa.
gang hier durch uad durch und kann Ihnen hint>ichtUeh der hier

obllcheo ZahlinnbodlDgunfan nur mitthatlaa, data iMm ta TVaaavaal
gegen 80, 60 uDd M Tign Bieht Accept kanft. Auf Gfuod diaaer
Knmiiiionen arbeiten alle die von mir vertretenen Häuser nach hier-

her. Mi'iiie Kommission würde 6 pCt betragen. Etwaige enielte
L'el crschUxiii e. hörnn mir Abrechnung erfolgt halh;!lnHich Ich
madii- .ibfi darauf .uitmarksam, dafs ich nur vor di>r Hand von

Mu«U*rn in der Lage bin, hli?r thatsachlich gröfsere l'msAtxo erzielen

zu kOmMD. Die betr. Muster wnrdc Ich auch hier in MaebaiMltiraUar
Weli« tur Schau »teilen, indem ich ein pernnaeotealfiMtBrlBBar Dir
deutsche Fabrikanten in Johannesburg lu an-iehteo gedenke Wollen
Sic daher leistungsflthige deutsche Fabrikanten veranlassen, mir Uber
Hamburg via Durban Mu»t«r mit Pridu;!«:«»»!'«««: fob. Hambnrg von
folgenden Artikeln zuzusi<i:'l>'ji : Alhuni'<, i:nriliiiniili)ren, Chemikalien,
Drnitcn, Parfümerien, Uummiartik<<l, Chnknladen, Pianos, Musikalien,
Papier, Luxuspauiere, iCarton«, K<irbwaaron, Oalantnriewaaren, Wiack^
Konfektion, Bilderruhmen, Photogravuren, Lichldruck, unu
Kiirzwaaren, Neuheiten, hederwaaren, .Neujahrskarten, tir^ii^f nrlikel,

Spiegel. Kaiimen, kleine Kunatgegcnslandn, .Vippis, Alumiinum-
srtlkft «ow. (:i»FI Anfragen behufs Nnaiht>ftmuchMii)i; »I't lii-tr.

Vfrlimduufc siiul unter der laufenden Nuuirurr ay dua Ueutschn
Exportbureau, Bcrliu W,, Lutberelr. 5, *u richten Für die Maater

,
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lite. ZFORT, OiBU dm Oaatialv«nln llr HanJultgaogwiffiMt mw. Mr. U.

wird In Hamimry von ana M tllMB gatan SpeditiOBthauae, welehes
mit dsD atHkaDwehMi VorMUtolMm Matena v«rti«ut iat, «lue S»mm«l-
auia» «Rkhtet.

M9. Vartretwipea fBr Kapttaitt (Kapiand) oeaMbt Wir «riii<>lt(>i

von »(npm de ntsi hör KooimisaioiiiihauBi' In Kapstml». wolohp« niit

dr'ii ilfjrll^-^i: Lnniii .TflÄltnlMOII bf^Ii'li-n viirtruut i«t, i.itlil UljiT

welche Kirma wir gute Auskünfte crhieiten, folgende ZuaciiriK, daliri

ÜS. AufTust 1896: .Wir vertrHon »eit .lahrtB «in« Aiiuilil der bn-

dtWandUM d«ut»clien Piihrikanton in SfldafHk« und »ind gerne
hcralt, Waltere Vertretungen erster, leistungafHIiiger Kabrilcen von
ArlikflB n Oberuehmon, weich» in unurre Branche piiKMn, d. h. ao-

welt uiiaere biahoriKen V«irbindunK<>n »oichi ziilikrJSPii" — Wir tc-

inL>rkeii. ilnfs aich die Firma mit folgenden Ar'.iki ln br^^irnt Tin h
,

Wand-, KDrhen-, Flur-, Hand- und HHngflaiop«!!, »owie ubifrltaupt

LMOpan all«r Art, Haualialtuiig«- und KQchengerAlbe, emaillirtea Qe-
ehln, Piutns, lowie Uuailiinatruineute aller Art, PoriellaM-. i^toin-

1^ und OlAiwaaren aller Art, Tapeten, «owie alle Artikel fllr

ZhBBSnTIWtattungen, Splelwaartni usw. uaw. — Uefl. Offerten, An-
fm^fn u^w iinipr (Ii r l.infpiiden Nuniir r n ilu» .Deutsch« Kxport-
buriMu-, lii'rltii \v., i.utlii'fitr. 5, erb<'i<

S9U. Erriciitttng aiMr Ci(arrtltaafalirlk In K^plaml. Wir erhielten
aiu äodafrika von einem unserer doutacben l'f-i, iiHU^in-uui.W folgende
Zujcbrift, datlrl 12 November 1896: .Ich bin im Begriff, in der Kap-
Kokwi« eine Cigarrettenfabrik tu errichten, und wtird« ich Uuien
fttr den Nachweis von Pabrikantim. welche Uaarhtnea flUr die
Oi<?arre!tPtifi»hrlkntir>n bniicii iRehiinfrtri und UQlsenmaachlnen und
nlii'Tlinnj.r II Icn « ri^tiiT.Mi A])i-nr;il.'n ftlr die Fabrikation^ sehr
dankbar sein. Genaue Angab«» utu-r ll.itidhabuiif; der M»»fhiii>>n,

Preisanalellung fob. Hamburg. Zoirln uDgiMi tixw u-^w <\nii Krl>r it

Wftnaelit. — Üefl. Offerten, Anfragen uew. unter der laufenden Nummer
am daa ,Oa<itacke Kxportbureau-, Berlin W., LuthersU. ä, orlMteD.

m. fir ficptriture von Krlutam iiatf VagetaWliaa. Wir erhaltttn

Mie Chiknpn fnl(»fmlo Zu-chriff .Kellten Sie Verbindungen mit
Firmen habnu, wi iolu- nif>ili/.!n:Bi hf Hflanton, indlacb*^ Heilkräuter,
•Owio C'i'l i'ii;!iulli>:iili.' Sum-ii exiinrlircn, wn!l<»n J*!" die betr.

Hftuser \>TQul!ifl[if'ii, mir .\ii-iplluiif; mit alli'ruiilHcrHt,'!! I'reiaen zu-

koffimen zu laaüen Prima Kefcrcnien «toben mir zur Seile,* — U«ll.

OlliitM, i«fta|«a im. uMardw tetifaiidaii Nwnaur «i daa .DaalMlM
Bi|HHtbiiraBn«. BarÜD W.. Luthenir. 5, «rtorto.

692. Vtrtreltr In Ciaelntatl (U. S. k). Wir erhielt

uns von mafigebauder Seile bealena empfohlenen Veitn ii'r in Cin-
cinatl (V P. A 1 fnliä-rtirlp Zii^rJ'rift, rtstirt 8 November IS»ö: .Mit

Uegen« Srti>;rtn < -.(iirj'ic ii-ti Sio, (lenjiMiifcen deutschen F«brikaini-i'

welche Ausdehnung ihier Ueziehungen )u deit Veretilifteo titaateu

von Nnrd.imeiik» «BttratoMk Mutit» AdnNM MlttlnUw n voHMkd»
ich Jetzt, naehd«m dl« wähl von«b«r iat, aHe GesehMt« haoaa
dürften. Hier bat niemand etwaa auf Ijiger und im narh^(r>n Krflh-

jähr wird wohl auf die Importartikel, wegen dw v urauiisicliüichen

Zollcrhöhung ein ziemlicher Sturm stattfinden.' Gell. Offartaa An-
fragen etc unter der laufenden Xiimni- r an dM .DMitMlW BspOft*
bureau', Berlin W., Lutherair b. erbeten.

m. AMkttan« Iktr FinM« la Chile. Unter Hinweia aar den in dar
hMUg<>ii llamraer enthaltenen Origln;>lb4«rleht au« Cbil« machen wir
den Ahonnonien unserer Abiheiluog .Bxportburcnu', welche Ver-
bindungen in Chile haben, darauf uafmerkxam. dnft es in Anbetracht
der Jetzigen fcriti^rhrn Verlilll'n)<«e In ("hUe «ehr cmpfohlenswerlh
aein dOrfle, «icli üIht <l:e \ itI.;».! ,i:,|,-< ii L:<'^thsfllicher und finanzieller

VarktltoixBe daaeibst xu Orientiren, und sind wir in der Lage, auf an
UM («richtete Anfragen Ober Firmen In Chile in den meisten Fallen

KOatweBdendo Autkuuft zu erlheilen. — Gcfl. Anfragen unter der
iufenden Nummer an das .Deutach« Eiportbureau', Berlin W., Luther-

atrafse ä, erbeten.
«94 VtPtrehtng «iaer Striekearnfabrik für Chile g««ijchf Kin v.m

vor, mi.<liri>rt;ii t-i-itfu bfAton-i •inpfMlili-üiT ili-ut.-i hcr A^-i-nt in CtiUc,

welcher zu der grOr«t«ii) ätrumpttnirik in tiiil«^ in italiir üeiiehung
at*ht und ober la Iteferenzen verfügt, wünscht die Vertretutig einer
laiatangafihigen Spezialfabrik fOr .Strickgame zu ijberiiohmen. Der
betreffende Agent wOnncht gleich eine volUlündIge MusterkoUeklion
in dieaen Artikeln zu erhalten, worauf grOfsere Bostellungen twi
LeiatungffaiiiiK'kr'it üiol.t .iij^1-!<-i|hpn dDrftos. — QtlU OArtSo, An-
fragen etc iiKter iter l;iur.'ii::<'ii Nummer aa da* .Destaehe Bxporl-
burcau*, lieriin W., Luibenstr. 6. erbeten.

696. Verkauf alaea UiMltatea für Vlehiacht und Landwirtliaokan In

Braiilian. Wir erhielten aus Sio Bento (ötaat »anu Cnihariua),
Brasilien, von eineai denlaclieii Kolonisten folgvnda Smcbrift, datirt
I. Oktober im,: .DI« Aufbaburig doa v. d. Bajrdt'achao Reakripte»
wir.:! Awfi ilie Auswanderung nach hier lenken und bitte ich Sie
liiiher ili-iii Pn|^i>nden ihre Aufmerktarakeit Hchenken zu wollen. Da
icli bL» Jahre alt bin und allein »tehfi, <l. ?i keinen Ndflifolger habe,
welcher Lust hat, nicine S.k-Ih' weiUT r.u fir'iri.Mi, ai^iehtlge ich
mein Uindgut zu verkuuien. Ich atelle den Preis daiur auf M. 800UÜ
und soll die Zahlung an dl» .DautaclM BxportbaBk*. Barita W..
Luthersir. 5 erfolgen leb b«ni«rka noch PttlgMidM: Uti» Grand-
«tttek Ist vom Hafen Jolnville in zwei Tagten bequem lu erreichen
und die ätrafse, an weicher ich wohne, soll bis zur Knl i:ie .Lucooa"
weitcrgeftlhrt werden, um da» Urimilanil dieser i r'ivin/, ndt he «"hr
reiche Tlie..''.\Sl,|rT hut, zu erschli'';«. u «irliir-r ^iml ntm Hivinn
dieser Arbeit schon aiigowieaeu. Mein GruudttQck ist I6äu Morgen
gnth nad mit dni ScOm BtachaliMuidfBbt riBapamAar «inaalWlat
Ich bah« aalt M Jahnn WwhrM»^ Schaf- md^wahiaaiiAt «ad
aail 8iabimaitsirtaaBrMsarfkrdMQeht darauf hatHabaa. Anltar-

,
danAckMhaiii nirVlah. QBd BBMwicMiaebaft. Aaail^hBbaklrJalit

I

ein« 8ebB«ldaaQble, w«leha nabeaa fertiggaatal» Iat und oiitHOlfa

j

derer aoll der bedeutende Waldbeetand. welcher allein sicher den
Knufprui« deekt, reallsirt werden- — Die MQhlo tat ein Zwilling uod

I

-i liripidet mit 2 8aK'"i 3« ""t "iner Kurbel sicher 10 Dtz Broiler per

I

Taj* i'llr den Kxpnrt nacli .loitivillc zur «eiteren Verlailuiip. Lm«

Ii^utzeod leichte 'J cm starke tirettar koaiet dort 8 S &0U R«, bringt
also brutto per Monat 3040 Milrala. Baalwa ich nur per Monat 7U0
Mllreia Gewinn, ao bringt dies p«r Jahr 9 Canto dOO flllreia, aodafa
in ca. 4 Jahren der gante Ankauf allein durch die MQhle gedeckt
iat. — Im Wald« ist aufserdcm besonders der Yerbamalö kullivirl,

»odafs »lljÄhrlirh 200 -250 Arobas Mat6 i 4 $ 200 R*. = gon bis

lllOU Milreii« |;"w»nnen werden kOnnen. 8ehr zu empfelilen i^t auch
Bienenzucht Blühende Strauche und B&ume giebt ea daa ganze
Jahr und Honig und Waeha sind hier gut im Proiaa. — Ol« Stralha
der Kolonie Lneena wird %-on hier gebaut, an die reielum Mat^
Dialrikte an der Urenze von Parauk fester an Santa Catbarina zu

binden Diese Stral'se globt meinem Nachfulger die sehr wichtig«
AriBsii'ht, eine VenJu mit Maf^ Kinfcauf i\i errichten, und eventuell
eii:e .M.ite MQlili! iiM7-«let;eti, wniii au.'^n'K'liemle W.i.-aerkraft vorhanden
ist. Kur die Viehzucht ist die Bewaaserung der Campoa, welche
sich sehr zu dieser Zucht eignen, mit sogenannten .Widdern* von
woltlrwgendor Bedeutung. B« ist sehr erfreulich, wie Feucbtigkait
und Whrme hier auf die Vegetation einwirken und wie speatell B*>
waaaerung auch anderen Uraawuchs erzielt. Im Thale der Bnger-
»trafüM, — der Blngang ist l'j.j Btunrfeii von hier, ~ g4>deihen Oraiigoo,

Bananen, t'itronen, Peru l'flaam''ri. Zuekurmhr und veracbiedene
andere fachen. — In den Iß .Jalin ji habe ich viel vorgearbeitpf,

KOdaf« Jeczt ein kaplialkraflijtMr N.n-itfolgor sicher weit be^»i-ie üe
nchtfle macht, als ich sie machen konnte. leb bemerke nocii, dafs
16 Stock grofse und kleine Uebäud« vorliandan aiad.* — Gefl. An-
fragen wollen IntorcaamtdD uoier der laafaBdan Nuauner an daa
..Deuiache Eiforthnnau-, fiariln Luihafatr. i, rfchtan, walchea
den NauMD dM hetr. KaHwiataii in MM» Banlo garo aoltagthao ga-
will! 1«!

mi. Vertrataniaa la Eiaanwaaraa (HaaaataadaaaehaB aaw.) für Para
aeauelit. Wir «riiieltea von de« dautxcbau Prokuriaten elnea groiaeii

fiX' «Ml Iai{i«rthanaaa In Cuaco (Para) tnigtada Suaehrift, datirt

B. Movombar IflW: .Ich Inlareaalre nieti apaaiaN fUr Vertntnngun In
F.iaeiiwasren (Haii«staDdeaiic1ien etc t und wOrdo In diesen Artikeln
Vertretungen für Peru evenll. auch Chile annehmen Mit guten
Zeugniaaen ui-ti Ri-feririjen kann ich aufwarten. Wenn Sie rii«

il'.iyUchen Faiinkatiten vi:,r;inl,>.-<n»n wQrdon, mir Miii>tertiUclu-r. Preln-

liatea mit Preid.insteliung fob Uaaborg, Zeichnungen etc. elnzu-

wMiaii, worde ich diaa mit baatam Dmik aMriMsaa.* — Otä.
Olhrtati, Anfragen «te. unter dar fautllutd«« Komitar an daa .Daulaeha
Ezportbureau', Bertin W., Lutber»tr. 6. erbeten.

«97 Verhiadaaf ie Rio da Janeira (Braalllaa) Wir erhielten von
einem seit mehrwen Johreii in Itin <!e .'anfirn heftehenden Agentur-
Dnd Komniia^ioiisiiau^e fol>;eiiiic Zuai-lirifc, ilatirt 24. November ISÖb:

,Mit Beginn des neuen Jahre« beabxichtigeo wir unser Haue itt

vergröfaern. In unaerem Im- und Rxpartgaachaft wollen irtr» nia
Vertreter erster deutachnr Fabrikanten, ein reirhhaltigca Huatur-
lager hallen und auch Wauren in KommiasionaverkAiit' Qbornohmen.
Dem Komtoir, sowie allen kommerziellen Unternehnjujjf^eii, steht unaer
Chef, Herr ScIi, vor elafi teelinlsche und inifiiaSrielU, hure.iu, 'sowie
die Mil»i:iuiieii Abtheiliiii(? « ird \i>n un«erpin Soilu-, einvrn ^vll-
Ingenieur geleitet. Wir haben im Mittelpunkte dei) geachafllicben
Verkehrs einen grofsen trockenen und hellen Store lü« Depot Jed-
weder Waaren Wir bitten Sie, uns freundlichst unterstotzen zu
wollen und uns neue Verbindungen zuzuwriaon- Bei ^ameinaamen
Hitnd in Hand arbeilen dOrfte es nicht achwer sein, ein recht
belaogreichea und eehOne« UpsrhKft im Intereasa dea deutachen Bx-
porthandel« zu erzielen * defl Dni rrrn, Anfragen usw unter der
laufenden Nummor an daa „Deutsche Kii.otthureau", Berlin W

,

Lutherstr. 6, erbeten.

69». Aklaba« daa Harra WaiUr Brawn ia Walilagtaa (NeuaeelMd).
Wir «rhielteii von unsem OaBthiftaftiaunda In Mauaaeland folgende
Zuschrift, datirt 29 Oklohar 1816: .Btonnit orfOlla Itii die Uaurige

i

Pff»eht IhriPü ii;it:!ieil.i5 z«i m^tKüeri, t\nf' unser gemelnschaftltehnr

I

(ii'ni liftlt.-iri'iiii i Waller llrovrn in \Veliin(^ton iNeuaeeland), Ingenieur
i und .Unschinenfabiikant, plauüieti am fier<M[ litag g««ti>rben ist Pa»
; (leachaft wird llauldirt, da Meman : jur l' rllaluung unter den Rrhen
i vorhanden ist Wir werden uns au» dem .Vachlofs die von den
einzelnru Firmen eingegangenen Briefe ntii-r;;ebaa laaaan und diu
ganzen Korrespondenzen einer andern i^ei ign-nan Pirna Ob^rgaban.
Wir worden Ihnen demnächst weiteren Bericht Ober die Angelegen-
heil zugehen laanen."

r!<>9 tmpsiiitiasteHager tleutielier ladaalrieartlkel ia Naaaaalaad Wir
erhielti II vr>ri einem ILiu^e in \s ellington (Neuseeland), dnnaen lnhat>er

zweideutacheKaurieuteHlnd.folgcnUa üuscbrUl, datirl 20. Okiober 1886:

.Wir IxOtea dan Bataebluft gatUM, fOr Kaoaealimd «in graltoa Import-
mtiat«rlag«r daataehar IndnaMaaitlkal tu anlebtan. und i!;eb«n «tr
Ihnen nnchotehend eine Liste derjenigen Branchen, welche uns Inter-
I ^.'<ir,'n, nnii In denen man mit Sicherheil einen Umsatz vnrauMetzen
kruin \'. ir liiltt'n Sie, die dniilnrhen Fsbrikajiteti veranlajiaeii zu wollen,

nns Mu-tiT der MTl.i:it.Mi.-i; .-Vrliki-l ni ti»! l'rei>-ei; fob. Bremen,
Kataloge usw. in englischer Sprache zugestellt werden. — Wellington,
ala CaMrala wa MaNaaaland, iat •ugaBbUeklMi diiteh dan Siu daa
PiariaaMiuta dar grtlkta HaHdalaplaU dar Xakinia und hat Aurkfauid
banrita n ca. &00 Blnwohuar BbariiaiL Atifaao^tgjia|j<^|yl^oOgle
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Flrmm vertreten wir auch noch London-, Caloutt*-. Sydney- und
Melbourao-Hluser und exportiren von hier Weiieu. Wolle, Flach«,
Butter, HBute uhw. uaw. Auch vorfu^^en wir for den Absatz dieeor

Artlkal Ob«r Boilehungen In llamburfr, Berlin und LeipilfC Wir haben
bisher mit einem deutacheii Biport-KnmmiBaionahauae ge&rbeltut und
mit demsi>^ben in ca. '2 Jahren gant bedeutende Umaltie erzielt.

Meiaten« gt-Kchah es In Zucker. Salz, Zaundraht, Cement, NB^etD,
gebogenen 8tahlen und Kiaen Wir haben mitten in der City «inen
grotaen Muaterxaul gomiethet. «odafa wir eine grorae permanente
AuBstoilung hnlien kOnnen. B« interesalren unii ganz apeniell die

folgenden Artikel: 1 Waach- und Toilettenseife, ParfOmerien, Anilin-

und Anstrichfart)en, I.ark«' und Pirnia.te, Baalgeaseoien, Spiritus und
Sauren '2. Bi-Ieuohtungannlagen und eleklriach«* Rinrichtungen.
H GlaawoAren. Porzellan-, Steingut- und Uajolikawanrnn 4 Luxua-
Lederartikel. b. UlivenOl nun Italien. 6. Meaaer, Scheervu und Instru-

mente, Feuer- und HnndwalTen, Blerhwnaren, RUenwaaren, Werk-
zeuge uaw, Drabtwaaren, Urahtgitter, Elnzlunungen. Aluminium-
woaren, ver.<iiit>erte und plititirte Artikel. 7. Druck- und .Schreibpapiere,

lieschiiftsbncher- und Kartonnagenitrtikel. 8. Kluvierc, Harmnniuma,
OrKela unJ Uusikinatrumente aller Art. i;. Schwarz- und Farbendruck,
Keklamebilder, Photographien undphoingraphiache Apparate ~ Unsere
Uauptartikel, in denen wir in ca. 'i Jahren ganz beträchtliche Poaten
von Deutschland nach Neuseeland importirten. «ind die fiilgeiiden:

a) Cement Marke Alsan und Hemmoor, b) Zucker GranuLited

schneeweifa (Ja nicht geblaut), feinkörnig, gepackt In 2 ewt. mit Ceb«r-
aack, 7U S, 66 S wovon 4 in einem t'oberaar k, 40 ff wovon 6 in einem
UebersBck; mufa extra trocken sein, cl Zaundraht. Unlvanialrter
Stachelzaundraht und auch glatter Zaundraht, goOlt, achwarx Bisen
und Stahl, auch die Klammem, womit der Draht befestigt wird,
dl Drahlnftgrl Rone Lead ei Gyps in Fftaaern. f) Uebogene
MObel. Hauptsächlich Wiener .Stuhle, gi Starke in und 18
Schachteln und !i ff Packeteu. hl Dach pappen, gelheert ii Draht-
netze, fOr Umzäunung von Uohoerstflllen. kl Wellbleche, 'i*X26
ganze Flachbtecho. 24x''20 <2B ganze Placbblecho. Salz. Peine« Tafel-
salz in <,', und 1 cwt. Sacken und In 14 und 28 ff Sacken Leckaali
und groben Salz In I cwt. Sacken und II Säcken per Tonne von
'J2.ti) ff Daa Tafolsalz muf« achneewri/« .sein. — Wax nun die Z.ihlunga-
bedingui'gen anbotriflt, so werden wir uns darüber mit den Fabrikanten
direkt einigen.' — Den Abonnenten dea .Kxportburt>au- sind wir
gerne bereit die betr Firma unter den beknuiiteu Bedingungen
namhaft zu machen, und sind Offerten, Anfragen uaw. unter der
laufenden Nummer un das .Deutsche Bxportbureau*, Berlin W., Luther-
Btrai'se 5. zu richten

llieJeniKru ibonneuten des I). B.-B., welch« fVr die unter den
rontehendeD .llltthellaBiren In Uetraeht kommenden LSuder Agenten
oder Verbiudongen mit Import- snd F.i|iorthliniiern luclien, wollen
Anfragen onter der lunfeadea .\iimiB«r an das Iteatsche Kxportbareaa,
Iterlin \\'., rotherftr. 5, rlrhten.

ANZEIGEN.

Zuckerin
660 mal sQfser als Zacker.

Reiser attflier Cesrlinaack. da abi>Dlut frei von der iiMier
schmeckenden Paroaulfaminbcnznesaure. Wesealllch billlcer als
Zackcr« Tergilkrkar, kooservirend; daher for heiieee Klima be-

sonders wichtig!

Fflr Gährungs- resp. Getränke-Industris vorzüglich geeignet.

Brhültlirh dun h den (irnfKdrnguenhAndel und die bekannten KxporthBuser
In Uamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Cheaiiaelie Fakrik Hcydea, Uadebeal-Dreadea.

;J)RÄ«TSEILE

fOr Tranaroipsionen, AnfzOge, Schlffstauwerk
Bergwerkssi'ilo, Blitiabieltenteile, Lauf- unri

Zugseile fOr Luftbahnen, Dampfpflugdrahtaeile
Drahtkordeln, Transmissionaaeile aus Hanl,
Manila und Baumwolle, getheort und unge
theert. Hnnftauwrrk, fertigt fals Spezialitat

Kabel rahrlk Laadakerg a. W.
Mech. Draht, und Hanfaellerei ^i. Schräder

Spszialltät: Bsu oomplater Lufts*llbahnan
System „Talzal".

HIEMES?
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e^^Holzbearbeitun^s

Maschinen. " '

4-sprachiges
Technologisches

Taschenwörterbuch
von M. Omnger. (Methler Stottgart.)

4 Band«, P*iB gatjoiidaii.

L D«nUeh vonm M. 2.

n. Rnglisch roTva M. S,

m. FrsniS*. Toru IL TM.
ly. lUUigo. T«rui U. Uo.

.\uji dar Pruis •DtMAndon, vorcaigt. 1

brttarhbar fOr Fabrikkc>rre>pDn<j<-at«n I

t T^ohnikt'T-, !>«•. Uu*rhin(*nbaafftr)i,
|

UaktTof^htilh, Clxinl* «t«.

Ueberau vorrfllhler.

^4 rSWDETIKOJf

:

Exportfähig
nacli allen Lftndem

ZI \tiv Jikrnziit.

Otto Rin« & €•„
_ nrtedraaD-BvrIta. _

O<er0nilii( IS7S. —

werden Ins

Englische, liVanzötilNclie, Spanische,
Portn^eaiMh« nnd Kasaisehe

gut und billigst Obersetzt.

Offerten onter B. 300 befördert die Ex
p«dltlon des „Ex»*r«", Borlb] W.

Ceylon-Thee
iu ürigiualverpacktmg.

Nazawattre, Ceylon Duat I t wigl. .« 2, -

„ Special Blend . . . 3,60
Bleiid (Setterl .. „ . t,—
Blond .S««'ure . . . 4,—
Blend (Shackee) . . . 5,—

Postsendungen von weniger als 10 Pfund
Gewicht erfolgen auf Kosten der Empfänger
und gegen Nachnalirac der FakturnnbetrSg«.

>»

»»

Deutsche Exportbank,
Berlin W , Lutberstrabo 5. ügl
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C e
Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Goliiis

Aeltesle und grössle Speciallabrik für den! Bali von

Bleichert'schcn

Drahtseil-Bahnen.
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NeiLheit!

Fadenheftmaschinen

•

B. Gposz, Leipzig- Ueudiütz, Eilenburgerstr.

Kunstanstalt für ^T^sr— -tttj-iici Fabrik von

Oelfartiendruck-

bilderu.Plakate.tf.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche DevotaJien.

Export!

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Exports

zum Herten auf Gaze oder Band.

Preusse & Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Killnlp: Herlin C. N"Uo (iiliimtr A[.

Hahne,''

'"Brunnen*^

Schmier-"*'

.•Gefisse. ^

1^

MB

»"ZT" g-!^ »".ii::^"

' - - •• XB^wtiiiM*iimiciWCINBAU

^11

Ii, : . Jll..«ilHl< t lll I

•mm luv H Km»^ nt Inn fln^W—

0. KoDDiger Nactif. H. Berger,
MMcIiinciifabrik.

Leipzig.

Spedaltttt: Maschinell far Buchbindnreioa.
Bueb- und Btoindnicksreien, Prl^eansUlCen,

Cartonna^n fftbriken.

Farb«arelliNi«4rlilHen. (""'i

t'rlmurl H<^Hin IHTU. fniio Alrur« IWl, Mixk.u 1883, B«r< IM, Analrrd •III. TcpIMi > •«. Ad.Uia. m>. Melhuurr,. iHfw. Hriim in

1

L_

Hein, Lehmann & Co.
Aktt*B*M«lla«fean, Trac«rwellklech>rabrtK BlrMlkM-AMUlt.•HIN Chau««««atp. IIS.

D0M«l4oH>0k«pbllli.
TelegrBDiin-AdreMe: Trag«rbleoh«

liefert sttiunilllche filsenkwiiMtriiktioneii
fQr SobMpp*«, NsIUn, Spsiekar, Fakrikgablml«, «ohnkluaap ete.. lowie
giuite Bauten, w«iok«f»st»ll- um* SigMal-Apparat«.

Gröfaere Aa]agan in Lomo, Ksmürun, Ostafrika, China, BratiUen ata alnd v«m
an« bereit« veracbiedentlleh aiuvefU>rt w

Üigitized by Google
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eldbaiit:

T. Lappe's

romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fahrUirt seil dem Jahre 1828

von

Th I .ar\r\Ck i***'''« Inhaber J. Lappe,
1 11. iJCipUt?, Apothekenbesitzer

Neudietendorf In ThQr.

„Modiill* und Diplom
Waltautstellung Chicago 1893."

Prftmiirt

Deutsche Exportbank
Berlin LiaUienitnias« S

empflehlt untar GowAtir der AechlheK Ihre
portu|;lfl«lsc.hnii Weine lu den nschstelionden

Proiaen.
Preiic io Mark

im KiiKae p. Dlld.
SOuIOOL. n.
6Uu. 120 I4,«>

18
lüO u. -iOO SC)

l<H.)u. 74

in Mer»eburg 1805 jroldene Mpilnille,

Wiltenbprsr 1869, Bsrer 1871. Bres-

lau 1ST7, Sydney 1879, Porto Alofrre
1S81, Amsterdam I8K3, Antwerpen
188.'), Hiille 1S81, doroingijfe prei«-

((okrönte von sAmmtlichen ausge-
KtPllten Iji(]ueur«n, I.;<>ndon, DputKohe
Au!i«tellunKl891Bhrendiplotn, (iotha

IHO."}, Erfurt 1894 silb. Medaille,

LUbock 189.^ goldene Medaille.

Schuster & Baer
BERLIN S. 42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingstnarltt 31.

Leistungsfäliigste Fabrik fftr

Petroleum-Brenner
aller Systeme,

Petrolem-Lampen aller Arten.

1^ Luxus- und Kunstgegenstände

In Bronce und Zink.

Artilcel für Gas-
und

eleictnsche Beleuchtung.

Kataloge der einxelnen Kabrikabtheilungen in Licht-

druck b«l Aufgabii von Referenien gratiii und franko.

I RaUiwela, 1867, kraftig
II. Fainer alter Rothwein

III. Alt» Daura, 1885 . .

IV. „Callaraa" 1887 . .

I ßur|;uni!rrahiiljchV

V. Callare« Bruce, 1886, (weiCB)liOu.SUO 80
VI Partwein 1887 ... lOU u 2uO 24
VII. Portwsln, 1886 . . . ViSu.HbO AI*

VIll Fainer waifier Portwe4a I6<iu. 8(Mi «6
IX Weiraer alter Portwela IHOu. ÜSU
X Alter feiaer Huikalwain 300u.40U 48
XI. Fine eld Portwiaa . . «üU u. 600 7y

XII Cagiiao Satubal 46
f uperi«ur.

Xni. Cognao Setukal, 73
exu-Aiupcneur

Kap-W*ln«.
Direkt Importirt«*, vorxUgliche, abgelagerte

Uarken. _
iU> Oud. Fl.

Old Cape Madeira M. 80
Fine Capo ronlae W
Sweet Pontac 42
Sweet Prontignac ,42

Kedingungen: Uin Preiee verateben sieh
netto KaMR. Transport von Bertin nach dem
BeetimtnuiigMOrte auf Orfalir und lu Uaston
Om» Empfänger«. Die Kaaser aind frei Berlin
lurQckzuiiüfern oder werden mit M. 9,ou fDr
je 100 Liter IM i,w für m Liter» verrechnet.
Plaacliensnadungen erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei In'a Haus galiefert.

Behufs bes«hlounlgtor EiufCIhning obiger
VVeIno und iwock« Krraöglichung piner sorg-
fkltlgon l'rUfung derftelben, kOnnen aaaertlrtt

FlaachenaenduNiea von lusaiamon mindoatena
I Dtld. Fiatchan tu den angegebenen l>utxflnd.

pri'ieen hcifiRcn werden.

A. F. Neumann Söhne
Charlottenburg.

Billigste Bezugsquelle nr ParfUmerien,

Toiletteseifen

und chemisch-technische Präparate.

Pn-L-^li^Irn (Ulf VfrUfiif'Mi.

Gebrüder Brehiner

Maiichinen-Fabrik

Leipzig: -Plag' Witz.

Draht-

Heftmaschinen
Kam H*lt«B Ton

Ilr«»*rhttr«>ta,

H««>brnli«r)tl*M,

Uiin*nas»fi »tc.

Fidm- "1

BucbhenmiMhiiieii.

»

I

—. — , — ist mit einem neuen Ar-

^/ 1 I tikel, der ohne Regie

Y I I Oberau herzustellen und
* * It'lclil abzusetzen ist, lu

verdienen Prospekt
1 1 c r n t i «. Probe gpgen

I _ ^ I AI Kaution von I Mark, auch

\^ l \A. \<i^l-tndmarken franko s.

Aniiicht.

Patentinhaber Jnllns Benk, Dresdei^Q^
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XPQAT, Oign dM CMtfmhraNlBi flir

Eisenhüttenwerk Thals, Thaie a. H.

AbUeilDDg: „Emaillirte
Spi-cialitäten

:

Eniaillirte ßadewaimeii, WaiKlbriinueii,

Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

hmackvolle PwnM In tahirpichaa

kUa«(li>rkMk awg«nbrten

Majolika* undM«m»r«Hiallleii
(lOMt-, MCgrOn*, blnu-, t<ll»nbein-, gold- und kuprorriirbl«).

(Jef'iisso und Aupnrate für die chciiiisclie liidiiNtrie.

Garantie für Sänrebesländigkeit und Haltbarkeit

Nr. ftl.

Berliner Haus-Telegraphen-Fabnk
:::rarSSS et* Loewenstein 'SSTfS:'^'

Berlin O., OrenadierstnuM M,
r.ibrUirt und liefert alt SpnMNIl !

, M den MUlgrtMi •ttrai««« mm* »MMm
KsportswMke rMp. gr4M«r«n Bedarf:

Ltulawwfce, Tablvkux. Tflophoh«, MIcfophcwe, ConUcie, Btoinmt»

(nMM und trockenei, Ioduell(m*'Appar«M.

illuntrirtr Prvlslliitva rniliK ttad frmnea.

HE1MKI€II HIKZEL
In

Maschinen-Fabrik
Eia«**i«Mm«d

MeUllgiesteret nnd BlellStherei

.„K......UU. Compl»t« P«tr«l«u««Raffffln«i*i«n VfMhar«!««^

Vollständige Einrichtung von Benzin-Fabriken
ne»tlllatlonNap|>«ra(r aller Art:

Theerdettillationen, Handeatlllationen, Kühler, Vurlagail, Agitotoren «tc

BlüHinscIilneB nndi MAhlMlnsea
cli«iiil»cli rein»» HslaiiakBeiitt,

(ÜMtilBrGOloiHM)
rincatar Daaipfr umi Wi aibfaiMli. Von kalnar

Oa-

Extraktions-Apparate lur Rntfi>ltiiri(f von Knoclifn, Siimwn, Putiwolle etc

OelyaS'Apparate
^'"'^"'^'^ pfyutri^^^Z>^r^^eleuchtung von Städten, Pabrtkom, Uotala etc Zum Betrieb« von Qa»-

Dowson-Gias-Apparate.
jj^v-tod«» » aj««^ b*mm. «• «a w%

•-Apparate und Schweel- Appai
Dampl-Ueberlützungsapparate.

Apparate ffttr «ie ehemlaeke Ciroaa-IadnaAriea
Apparate für Laboratorien clieinischer, physiologischer und anatomischer Intitate.

Fett- Abecheidoog^ Aua WollwMohw&aaern. — Dampf-8wint«riirMa«n.
Compresslons-, LulV und Vacuum-Pumpen.

|GnKbrIrBrliturc<i-Ci:rcrnM:mdr. (;;a<il<-lliincen. ^PS>ilii(rHttJnc<i. tnrandbrrnnrr brntrr HnnNtrakllon tür «Ilr
II I Iii < . ;i N ^-
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1896.

Kirclmer & C.
Leipzig - Sellerhausen, ü^!?

lirOist« Sjieciftlfibrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen. ^ VT
Mtr 31 ODO Matciiiici geliefert

I Export nach •nWalttheilen

FRIED. KRUPP GRUSONWERK
Magdeburg-Buckau.

Zerkleinerung;»-IVIaMcIiifien

Patent-Kni^elmniilen mit lief. Ein- un<] AuMragins,
SieiDbrecJivr, >Valz(>nmlhl('n, l'orliwrrke

iPochachuhe und Böhlen aua Bpflcial-Stahl),

Kolleriflnire, u. s. w.

Exc«l»lor-SchrotniBhlen.

Vollst Einriohtun^en

Cement-, Cliamotle-, ScbnirftN u. UlafrerfabrlkeN,
Ojpt-, Traa»>, Knochen* . Ünlnthlen.

Eiiiriclitniis. zur Erz-Aiifbereitung.
l'at«Bt-Aniatpamatoron, Spitzlatten, S«Una*cbiucn,

Piannen-StoMhenlr
In vorbpB»«rter Konstruktion,

rotlrrnd« Rnndkerda.

Agfjab«-Rlibrw(rt^ i2Decluiil>er(äJiger usoBsUjeHUhapiMrate.

Zuckerpohr-Walzwepke. KalTee-Sohai- u. Polirmasohlnen.
Knibiie Jeder irt. itedarfit- Artikel Nr F.tiirnbahnen, SIraxftpn- and Fabrikbabnen.

Sonstige Artikel aus IHartguss, Stahlformguss, schmiedbarem Gut«.
PrtUiaelttr tn DruUch, FronmStiK*, Enxliick ixii S/xtnUrh kntnfrrl. ^mm^

Weise & Monski, Halle a. S.
Speziatfabriken für Pumpen alisr Arten und Zwecke.

Filialeo und Lhger in:

BerUn C. a. Hamborg, Br&Mel, Bad«p«st.

Vorzügliche Pumpen

V*m>lli*laser.

Preisermäfsigungl
Durch bedeutende VergrülaeTung mnitier

PiibrikanlaK^n nnd in Pnign neuer vortholl-
hafter PabrikatioiiüoinrIchtnDKon fDr aolche
Mfini'hlnon, die ich in Folge fortlaufend sich
KtciKornden Umsatzea in grorton Maaeen her-
atollon katiii, war es mir mOgiicb, bei einigen
roolnnr Maachinen trotz fortdaaeroder St«ige-
rung der Rohmateriiilpreiiin ninn

PpeisepjnäTsigung
eintri'len zu lassen. Ki>Beklajitfii worden gut
thun. vor Anachaffuiig von Haacblnen meine
nwiaatti Preislisten einzufordern.

Karl Kraoae,
Maschinen fabrlk,

Leipzig.

B*rlin«p

Gossstahlfabrik o. EiseDgiesserei

Haie Harlaag, Aotlen-eeselltohafI
Berlla N., Prenilaaer Alis« 41.

Abtheilung fDr

Werkzeug- d. MaschineDfabrikatioD
der froheren Pinna Lahf 4. Thitner.

Pateal - Nic4er«hr-Diclitnia«cMaeD
u. alle aBd«r«a Syateaie zum Bin-
dichCen von Kohren in Uampfknaaeln etc.

DiT«r«« Apparat« .zum Spannen und
Auflegen von Treibriemen etc.

Paleat- Parall«lHchraBk»(«eKe für

Wurkbtnko und Maachinon.
HahraeliraBkaiftek«.
BftC«Ik*knLMUTea f Montagen
Elmea- u. Draktacharider, Ntek-
bolzeaabachnelder, StekbaUen«
.ikdickier.

Paleai - Hokrsehaeid«r mit Stiehel

arhn^'idcnii.

Palenl-H«krea-R«laic«r fQr Waaaer-
röhrenkMael. I*"!

Preltllatea gratis und fraoco.

^cfien Gesellsdiaft' i

esnndpm v

prkinlirt Leipzir IHOSnilt

V, Erdmann Kircheis, Äne,

I ^ ß Masohinenfabrik unil Eisengiefserei.
—^^^ SfxadalitKt: Alle MaHcIiliieu, Werkzeuge, Stanzen etc.

rar

Bleoh- und Metall-Bearbeitnng'
ßribtet Etabllasemeat In dieser Braaehe.

Höchst prlmlirt auf alloD besehiekten ADsatellnngen. Diverse Btaata-

1^ odallleo
,

Bbrenproiae, Ehren- '••«. '••> Diplome. Nounato Auszeichnungen

«tlboanii 1889: Erstsr Prtls. i:|^^k Paris 1889: 6«ld»M u. Silk. Msdalll«.

BrüSMl 1888: 2 gsidsns Madalllss. «„^Sm i«si.
MHnclita 1888: SUattprtis.

rbrmnitz FarhltnastvIlBBC I. frmU. — Jumalka laal «oiaca* •dKlII«.

Bipfohlen: ('onnmrdosen-Vt'rsi'lilnrsinaschin« (ohnr LAthuiir) elgenea anerkannt liewührt««

Knrendiplom nebst goldener Medaille, llrannscbTreig 1^93 mltEhrendlplOB nebst goldener Ved

llluatrirta PraiaoouraBta aewia auatardoaaB ||patla und fraako.

Sjrslem
allle nnd Ehrenpr«!*«

%'iriintwarttMbcr Bodaktau; A. Bsjvtti», Hrrlia W, Lntiaaratraaaa i — ««Hrnckt ljui Pank k Oarlaki in Borlln W_ Ht«(IIU«rWn)<» II.

ir Ui l(. .1 « II II n 1 II Ii Kuiaia»«i.<N<v«rl»( vva Harmann \r«ltli»r LPri'lrUili H«rlilyi. V«pH2*'*nchhaallaat iu . Kkiinbarra
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Wald. — Asien; AfoUfnagen di*r i i ^iMrhpii Prpsso OsLasisn» Uber den ruialach-clilin'fiinfhoii Vm-traf? Afrika Mio Hrmordiiiig da»

Horrn BaefaiiBr in Taügttr. — D«utacbt)« Esportbureaa. — Aoteifen. — lohaltaTerxeicltuif« d«« .Bxt*«rt' t'Qr den XVIII Jalir-

Wawgrflg» wWi Abdnick (Imw. OUttHang) im dwB ^EXPOBT^.

Abonnemente-Einladung.
Vntor Ulniraii wtt die «bsii aiher kaniehMStoii Aufgraben

Buow Wo«h«nelirlft luini «k Unnrit all« Di^eni^en,

«eich« «Ich t&i dli» üi'str 'Tiuti<roii lumeres Blattes InteresaireB,

«In, auf dasselbe zu ubunnircn. Umer« bUh«rigea Aboa-

Renten ersufhea irir ito Aftoniipmrnli« für das I. Quartal 1897

teidtkunllckat tnaun lu wttUen, un aine Catarbraelinig

hl der SnmiAdaf toi IHattw n voMItMb
Afir,niifnit>nl<iprol.« Im deotMkM VwatgtUet II .JIInlicl^

tcu VV fitpo.stvprcin 15 M.
•

Dfr „Export" \sl im PostseitVBKskatalog ffir 1897 anter

No. 28&6 ein^tragBB. OasBtott erscheint jpdf>n Itonnprstag'.

arilB Wn Iidttantr. t.
Exj^ditian de» „Enyarl

'

Nachricht für die Leser des „Export".
LiB iM labalUfeneldiaiAi nebat Titelblatt dM Xnil. Jahrtranf««

BnK(>r«!! Hlslip» den Lturrn doxllMtii n-chtieltls niuMi'lh-ii, »i-bvo
irtr Uns (.'iTHiThiljfl, den rtdiiktiinn Ilm ThpTl dljippr >mii:i,('r iliijo-

MkrttaLnD. Sr. 1 4e» ateiut«» JiüirsaatM des „txMori" wlid au
1. «HMar 1W9 MMbdam.

111% dM Mb Oetwfibcr UM.
RsdaWot im Jbmrtf.

MoOttud Mf d«i ThMRpr Wall«.

De» InhatM danKtlMn 0Hh su «rtballn. wfid dtealt« li sahl-
reiche anderedevtache Zeitnofeaventadi BareHt imvoilgnJUve
hatten wir an den Magistrat tn Gotha geachrieben. tiai imiM ««^

kundigen, ob denn wirklieh die wirtbBchattllcha I^age der
Wfber und der Weblndiutrie auf dem Tbfiringer Walde eine
80 bedauernewerthe sei, dafs sie einen dcrariiRfn Nolhscbrei
und Appell an dos Affentlicbe Wohlvollec un l die ClTentllchA

MildthAtigkeit, wie er In den nachfolgenden Zeilea sieb kuod
giebt, rechtfertigt. Eb wurde uns darauf mitgethellt, lin-!» In

dar Hütt die Laga dar ThOringer Weber eine aoTserst be-

diiMia aaL Dia obangwiaebte Zuschrift lautot:

Qotiia, Datum des Postatempela.

Ew. Hochwolilgeboren
bitten wir t'b«nno ) Sflichct a5H prgpt-:'iiflt, iii1ir.>;i-ii Jp Ar.noric;s piiilgf^

Male gratis in ihr gi^achliUtPH Blutt iiufticliDiini /.u «»lloti igii^ho

Äm^gm), datnit die armen Weber auf dem TbOringer Walde Be-

sehtftisuag and «mit Brod bekommen, die Lage daraelben iat

wirklich traadöfc
Wpnn Ria bedenken, dafs wir kpin anderes Abaatzmittel haben

fein Ji« \ L'rp*irlieho Prt»sfp, «0 wcrdpu Bio unanre ergebene Bitte

pr^wifs prfüüpn, wofür wir scboo Im Voraus recht berillch danken.
I)it> iirmpii Webpr wi»ann, dab sie der vorehrL Freaae viel Dank
eekialdlar sind (tlr die unoDtgcItllehe AufnuJimo der Annoncen etc.

Oiuia Jraaiaa — k«in W*b«r««rein, das wuir« auch der UnteneiehMta
tu aaUtaen. Mit besonderer Hochachtung

Tl5t)rl i)(t<'i' Wiibftr-Vcroin Gotha
r. K. GrUbsl, VoraitZL'iiilpr,

Wir trag«ji, IbI denn in dfr Tliat dip I^jg»" d«r Weber eine

derartig schlinuue', oder iüt sio Ubcrtripbon ? Ba dOnkt uns
geradesu unglaublich, dafs in einem Kuliurlande nip Deutsch-
land, welches seit einem VierteUahrlmn lert zu unf^eahnter
wirthschaftlifher Blüthc s-'wh entwIekfU hai, derartige Noth-
Btlitide i'lironi.sch v< r ' r -f nr n. Die Lage der Weber im
Euieogebtrge iat vor einigen Juhren bekaiiiitlicli oinn troatloao

gewesen; indessen sie hat sieb doch erheblich wieder gebe^^sert

Mitten la Heraen von Deutschland aber exi^Urt eine Gegend
mit lebhafter luduHtrle, In wek her eine i^iJiodige Noth herrscht,

die b<»i längerer Dauer zum Untergarge Tiiusender von Familien
führen mufs

Wna ist gesohehen, um diese Noth xu lin.icTu.-' Was liaben

die RpgierungeD dsgegen gethan? Haben sich die Landtage
der in Präge kommenden deutschen POrstenthQmer und anderer
Staaten der Nothleidenden angenommen? Haiban ala dia Ba-
gierangeo Uber die MaXsregeln interpelllrt, walaha mr
dar Math gatnilm «oideo odar bitten getroffim i

Wm IniMll tfa BOBaDaniteii OrdDungepartefen In
tsgen aiar aaeih Im Baidttafa gethan. um ihren
gegantlm daa atiditaidandanjllitbarge su genOgan? Waa
iat tron Betten der soaiaMaamlntiKbeD Partei lüd untfr
geaehehen, nm die Kott der Beklagenawerthe» aa aaUidam
und energisch auf AbhQIfo su dringen?! Bs Ist uns nicht
bekannt geworden, tinln von irgend einer Seite etwas gesi'heben
sei, uro die Noth auf dem Thttringer Walde zu bektopfen. Ba
ist möglich, daCS derartige Versuche es zu thun, unserer Auf-
merksamkeit entgangen tind, dann Ifiglkfa kann man -nJebt lilla

Zeitungen lesen und atlaa LaadlagarerbaadhMfan Mgan.
Aus diPBpm Orunde wSre es ans erwünscht, wenn man nna
richiiggtellende liomerkungen und Zuschriften einsenden wOrde,
die wir ira IntrreBgo der Sache weiter su verwerthen gedenken.

Ist die Sciiiliterung der Noth nicht Obertrieben, so mufa
iiuriiipbr aus ö ff on 1 1 1 c

h

m ti Mitteln etwas' geschehen, um ilaa

grofse, rt'iche Deutschland von der HChwciwiegenilen, berech-
tigten Anklage su befreien, dafs es bei stej^en^er^v^^sc^^t^

^



70«

Nr. b'2. EXPORT, ürgun des C«iitraivereifis /tLr Uaodvlageogri^pJüe uaw.

Ucber nnd politi^ebei Macht den ArbeitenUad einea gansen
taodesihells und Bnrufäzweiges am HungerMebe Dtgen Ufst,

ohna die Hebel zur BH^erong iu Bewegung au aetsen. Wir
hegen keinen Augi^nllick den geringsten Zweifel, data ea nur
dieses Hinwpippe Ijpdnrf, tun dip Rrp?";? «Upp Partelen au ver-

aliliSBOn, einmal die Nulli dni- Tliiirlnffor Weber 80ZUeageD an
dii? grofse Olocke au b&rgen HotTfPtlicli trftgt die8«»r n]\ge--

nielnp Ni)thBclirel dazu bpi, dip RpvripningpD, wie die LandiJh-

vertf<>tungeii au» ihrer RK-ichgüliippii Kuhe aufsuBchrecken und
MsfsregelD 7.\i Gunatpn der Be<;ranift>?n zu ergreifen. Hoffent-

lich finden sich ferupr »ucli in den pinzelnen I^ndiappn Mftnner

genug, für welche dif&o Z'-jIpii Voriiiila«8ung aein werdpn, dip

autlAndigen Rpglerunjfpn rd> direr Stpllnngriahmp zu intfi-

gelliren. Die gleiche Pflicht llpfci zu prtüHpn ubtr aucli dpn
litgliedem des Reichstagos gf^fcnüber dfr Ufichsrogiprung ob!

Man entgegne uns nu-ht, dafs dip RpjreiunK dipspr An-
gplegenheit in die R(>*Borts dpr pinzclripn LEiti(iegr<>gieruDgeo

falle. W'pnn die Arhpitprbpvölkorung pinzplner Theile von
Di^ut^iclilaud in Gcfubr »lebt dem Hurgprly|dui$ au verfallen,

ao leidet, angeaichta der Solldarimt ull^r Völlig- und Staat«-

intereaaen, doa ganin Reich und daa ganze Doutirhiand. Unsere
nationale Steuerkraft und unsere Wehrkraft wird gPHcluvBcht,

wenn einaelne Volkabeat&nde hart an den Uniergat>K gfdrRngt
. iNfdeo. Unaerer Welthandelapolitik, unserer Kolonialiiollltk,

iri» SbertiMipt nmerer gansen nationalen Politik nach Attfaen

winl cIm gwmiMa TwntebtHida Kritik an TMI, waa wir e»
Bleht ventrhMi. iu Immn munde ZaMoA» n •dMlRe».
«mn llillioMB nacli Afrika werfe»; wctkaib 80 HllllOBe» Hark
för Danpfrmibvaitionra uigwbni, wMluüb dla SttiM» oin
HmnI la Afrika ctvlllatren, wenn bei naa Tanmule amHnnger-
Ijppbua ni Grunde gehen

!

Findet eich, dafs die Xoth in der That eine so schlimme Ist,

dann inufs niit[<>ls durchgn>ifender Malsregeln AbhOlfe gPFChnffen
werden. Kleine Mittel verfangen nicht oder docb nur hO« ht;tens

auf wenige Jahre. Weshalb schreitet man nlcbt aur Koloni-
sation der badrlogten ArbeiterbevOlkerung, warum aiedell man
sie nicht In den (tätlichen, dünner bevClkerten denischen Pro-

vinsen an, um eo mehr als die m<>isten der Thüringer Wald-
leute sehr gut mit dem Ackerbau und mit der WaHwirtbschafl
Beseheid wissen? Sshr woh! können dip Staat'-rpgl<»rungen auch
d.idurch HüITp schatipn. dju'ä eie dif auf dpiii Thürintror Walde
erzpuf;tPii Gewebe bei der Militftr- und Murine - Verwaltung
empfplib-nd einfQhren. Auuli unspre grof^pn Danipfpriintcn,

weiche in ihren eriten und aweilen iCajüten Kinricbtungeu «eigen,

wie aiein diPHPn Kcinvimmemlen Hotels kaum besser »ein kCinnen,

sollten die für dipgp Einrichtungen benOtbigten Gewebe aus den
bedrängten Iniiusiripbeziikf-n bezielipn und dadurch die No;h
au beaeitigeti imrh'pn Kfinnpn nicht die Krankenhftnser diesen

Textileraeugnissnn ihre bf-sondero BerOckslchtigung zu Thpil

werden la»«pn '! In Deutsohland existfren Ober 4i>iO Kr«upn-
verelne! Können diese mchi dafür sorgpn. i\nli< au.f dpr be-

drängten ÜPgPiid die Qewebo für IluUHPinr'u-lilungpn uril Au»
•tAttungpn bezogen werden? Daa diinlct uns wichtiger und ntther

liegend, aU Uaf« sich Vereine bilden, welche für rlie Negnr
Strümpfe stricken und für npiilenkinder NamenszUge in die

Hemden aticken. Charily begins at houi«. Dus ist ein Sprucli,

den auch wir uns au eigen macben kOnnen. Seitdem dleaan
armen Webern das HanairaD mit itor aelbat erscugtKO' Waara
aMchwert iai, iat Ibsen anoh dar Abaala daneibaB Im Iniande
aahr eingvackitnkt werdan.

Genug, man paclra daa Uakal woa
mfitbiger, guter wlila

ItoMteB Undanuv aehalllni. ine« «It BadiBArei danAi sana
DaatoeUaad aiaehallsa, aneb wenn «ir In dl« anBamefaM Weih-
naobladreade etwas acbrlll hlaeioklhiigt M4ge die Oeberfrende,

die um dieae SSeit Marig ist, aar Tbat anapomen. MOgen die

UrwShler und anderen W&hlerk lassen ihren Abgeordneten
diesen Nothschei unter den Weihnachtsbaum legen. Möge man
allseitig erkennen, dafs Zustande, wie sie unter den Webern
des Thflringer Waldes exlslirpn, für eine Kultumation eine

Schande und Buglercb ein Mahnruf fOr sie sind, endlich aus
iläar Oleicbgfllti^^'keit aur^uwacben.

Ist aber der Nolhschrel niclit gerecMfertlgt, Ist die N'oth

nicht 80 grofs, wie ale uns gPhchildPrt wird uml steckt elwa
hinter den Zirkufarr-n eine gpsddlf'l:che Spekulnlion, dann nifi^re

m«n Dpnen zu heilie gebpn, welchp den fragwürdigen Mutl>

hatten, aut« einem ilerurtigen .'^chwindel Kajnlal für sich zu

achlagen, t'ür die in Betracht krunnieniien lUgierungen und

Abgeordneten iat ea ein Kleinea, Uber die Berecbttgung oder

NleMbeiaoMiuv^ HUlaniCta alcli an- inlaivIditaB.

Asien.
Asursaniagan dar engliiobsn Prassa Ostasiens Obar dsa nisaiaoh-

i:hlne»lsohea Vsrtrag. Die chinesisch russische Sonder-Konvention.
bildet den Text einea Leitartikeln, welchen die„8hanghal Mercury'*
am äv) Oktober bringt :

- Der g"heitne Vertrag, so schreibt unser
Gewahrsniatin, wird .Niemanden überraschen; or ist ein Oi»heimr»lf«
gewesen, welches seit den letzten Ih Monaten Jedem bekannt
war. Dessenungeachtet ist die Konvention ein wichtiges Werk-
seug, welchpa in mancher neziehung die L ige Clllnasi der Welt
gegenüber verfindern vvird. Ea ist jedprsTsM-i fn-,glii'h, ob die
Wiederabtretung der Halbinsel Liauiung, (iI -Ik . -Ii Chinas Stois
iladurch beruhigt wurde, durch die absolute üpbergabe der
iouverainen Kechte in der Mand.scburei doch nicht m theuer
erkauft worden ist. Durch den \'iTtr«g wprd<>n die drpi flstlifhfn

Provinzen Heilungkiag, Kirin und Kengtipn praktisch unter eine
rufceieche ViTwaliuiig gestellt; und die Kunzession, der zufnlge
Sonder-natfiillonp in die hauptsächlichsten St&dte gelegt werden
können, giebt Eufi-Iand das Recht der militHrischen I?esptxung;
es verbleibt demnach für China nur die Verantwortung, die
BCrgerordnung aufrecht au erhsiten. Rufsland nimmt [trakiii>ch

den Kern und lAf.<t China die Schale. Die nominelle Rückgabe
Linutungs an China Iat durch das pruktische Aufgeben der
Herren-Recbia fibi« die gaaaa Manilschuiel, «InadUiebllch von
Uaainoff, an fialUand wtedairbpsablt worden. Siebt man die
Bache *ala «hien laiaan Tauaebbaad^l aa, a» M- Obtna ia
damalban bei walMB am arblKrtateaiao gelkhnia, aa bat dl«
Snbatana llr d*R Bdiatlen nngelaiuaetat

Wat nun fMnaa lafapra Situation, aowaltaelneBaalahBflfan
mit andern Ländern in Bptracbt kämmen, anbalrift, aa hat aa
sich in eine noch gerthrllchwa Lag« wnetait Ea bat !n
Wirklichkeit Rufgland zum Schiodorichler seines Oeschiekaa
ernannt, indem es dieser Macht das Recht zusprach, von seiner
SeekOsle Oebrauch zu machen, um kriegerisiche OpemtionaB
auszufijhren. Wie weit diese Stipulation durch das inleriiaiiomla

Oeseta gerechlferligt werden kann, verbleibt den anderen
europäischen M&chten tur Entscheidung und zweifellos wird ea
auch der OeRenstami einer internationalen Besprechung sein.

Wie doa Abkommen heute steht, bat es sicherlich keinen
Prtsedenzfall sufüuweifien. es ist gloicbbedeutend mit einem
OlTenslv- und DefenFiiv - Hündnifs, in welchem eine Seite ihren

Verantwortlichkpiten zu entgehen vprsuchi, indem sie vorgipbt,

liai's sie kein Kriegführender iat. D:e Hafen, welche zur Be-

nuizung angewiesen worden sind, seinen das russische Qe-
schwader Im Osten In den Stand, nach Oefallen zu operiren

und sich das ganze Jahr hindurch frei iiailier «i bewegen:
diese H.n(4'n nind Port Arthar aad TafiaBaran in SahbiUnft loa
KiautJChuU in Schurdung.

Ueberschaueii wir die Beilingungen deg Vertrage?, und
zwar mit der Kennlnifs, die »ir von den Umsllnden iluben,

unter denen derselbe neguciirt wurde, und lespn wir /wischen
den Zeilen, so können wir die Argumente besser verstehen, in

!'\)lge deren China zuprRt die priilnuinaren Versprechungen gab,

lind Bchilefslich gezwuugeii wurde, das Gao^e anzunebmen.
Der mögliche Feind, auf den diese Stipulationen fielen, ist

natGriii-b Japan. China befand sich noch in einem Stadium
des Todeaeehreckena vor aainem kleinen aber aggressiven

Feinde, tiDd et f&blle, dah aa der llacbt Dank acbuldig war,

dl« «a vor einer anderen Invaiinn bca«h1Uite. IQrtn tmd Monkden
waren baido faedroh^ nnd CWn waMn, dab balda SUdta vao
AqnaaOBadeabkUiMrvirBn, aollla aa an* ahtaml laMMdK
aInaB lealan Pidk gaCänt habao.

England bat voa Jebar davan at^gaatandaB, ta atfnea Baad*
lungen China g«gvttflb«r «tne tioHita Stellttflt aulbuaebmea
und es hat nie um eine besondere KonsaaatoS gebeten, an dar
die Welt nicht einen gleichen Antheil gehabt Utte. Dlea iat

von jeher das Grundwerk seiner Politik gewesen, doch mufs e«

patUrlicb Grenzen geben. Als England Tschuaan an China

aurflckgab, wurde solch ein Vortrag, der den Schutz englischer

Intereasen bezweckte, zum Gegenstand einer formellen KonventioD
gemacht und die Welt offen davon in Kenntnifs gesetzt England

gab die Inseln an China zurück unter der Bedingung, duU
letzteres dieselben nicht an eine amtere europäische Macht

abtreten würde, ohne sie zuerst Grofsbritarmien angeboten r.u

haben. Knglanii hat seit einem halben Jahrhundprt von dieser

Konvention keinen unbilligen Gebrauch gemaclit. Wenn man
r>her die Wendung in Betracht zieht, woN he die jüngslen

Vorkommnigse genommen haben, und ! > . Jung, welche

Rufdiand Im Norden für sich In Anspruofi nimmt, so ist die

Zeit gekommen, dafs man diese Konvention nicht mehr langer

nnbeoBtEt lUst, und data, waa lOr Schritte 73 BoIaUnd aiieb mach«! ,
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mag, Uli) eii^'h im Xoril^n festzusetzen, England ihm von seinem
vorlheilhiift Kc^exencu Terram in ilitiei-Chin* nachfolKcn Boilie.

Nat-h der L'nterzeii-hnung des ruBsigehen Sond^r-Vertrusce* kann
man aus interniitiontilen Orflnrien gi>iren »olch einen Kurs nicht

länjfer oiticn Einsiiruch erlicbon. Hfttti- Rufslarid »ich diimit

zufrk-^den gegebpii, seine transsibirische Eisenbahn bis nach
eliK'tn offenen Hafpn Im GM von FVt!iolij;i au.'^sudehnPD, so
wflrde England DiL-hi« dagegen eingewendet, es würde vleluiebr

die BröiTnung eine« neuen und wtillmillaB Tiftitafliuu in

Sibirien t>ewiUkonimt haben.

«

Dieeelb« Konveotiun l>«taandeln di« ,North - Ctüna - Daily

Newa* in Ihrer Aa«fabe m» 80. Oktober. Das Blatt schreibt:

Dto Oasüni Konvenlioa ist ein prächtig«« Beispiel fQr den Werth
dM VerbiaflfoiM, wvmt tun mit Orientalen so thun hat. Wir
wfwra nicbt, ob Ottf C*asiiii oder U. Uirard das grobe
Uaaiiedte &bUI Poker kenimi, aber mm weidsiteo •lad aie

mM» in dtr Kuait dca VeiUllten. Die «tauige Uee det

J«igei Keilen voa ftiifiileiHl M tmOtUm FHedeD «ad «Iner
eriaer OrlBde^ wanim er PHtDlmdeh en aieh feaett, i«t, deroe lem
Priedm eu awfngen. Auch scheint er elwiiao wndg geneigt
im fernen Osten einen Krieg her\-orsiiralini, irle dlee Im Wetten
der Fall i«t. Auf Jeden Fall will er einen Krieg vermeidaa,
bis die tran««ibirieche Eisenbahn fertig gestellt ist. Durek VeiT-

blflfltangs-M'ttpl bat er Alle« bekommen, nach dem ihm gegen-
wflrUg ohn>^ Krieg verlangt. Japan ist aus der Mandschurei
berausgeblüin worden; weder Frankreich noch Deutschland
waren vorbereitet einen Schafs lu feuern, um die Liautung-
H.nltiinspl wieder xurQcktuerbalten, aber die Verbindung sah so

K'-'itUirlich «U9. daf« Japan, dessr'n AriuHi' un i Marine durch den
l<rieg mit Clim.i für eine ZpiI er.schfipft wtir, »•pisllch nachgab
Dieselbe grort>!irtjf{i; Xlarlil des YerblüiTHn.s hiit Cliina geswungen,
ZB der jön^iitr n l<onveiition K' ino ZuistiuiiuunK zu peben. Ruf«
Innd liexl eljensi) wenijf diiran, seine Forderungen China geven
über durch (ieMult su erawingeo, als dies mit uns der I'rH ist,

aber ph prlnubt Niemanden in seine Karten su gucken, und so

verldüfT; i>d mit Erfolg. Man braucht nur eu sehen, was
\\ Cierar l für Frankreich gethan bat, selbieni er in Peking
.'itationirt ist, und dann mufs man sich nur das (raiis£>ai6cbe

G<-M'tiuuiiL'r in diesen GewAssern anaehen, um sich davon zu
Überzeugen, wjis fflr ein Meister der fransOsische Gesandt« in

der Kunst de;-; r 'i'ijtTens ist

Rufsiand uuik »icli vielleicht einige .lahre lang damit '^a

friedenstellen, dafs es durch die Konvention pewispe Kochte
erworben hat, ohne dafs es von densellicu vuilea Gel>rauch
macht. Der Vertrag giebt die Mandschurei in allem, den Namen
ausgenommen, ao Rufsland, denn Niemand nimmt an, dato in

10 oder 30 Jahren Cbloe Im Stande sein wird, die Eisenbalineo
amhukaufen, die in dieser Zeit gebaut worden sind. Wj
alle «erden nae ftaami au eheo^ dato die tiaaselMriaabe Hmi-
beka la Fort Arthar Jhna Bodpaakt bat, wid faHo »aarem
Haadfl kalae Uladamlaia la den Weg gelegt werden, k geht
dl« tbateieblldie Oegenwait nwiaeEtr Truppen aum BehvtM
der Birenbahn uns direkt nichle an. JUmf ea mOfiRte «aa lehr
ernstlich berOhren, falle Bublaad von seinem Rechte Oebraneh
macht, in KiauUcbau ein Aieenat au eirlebten. Sollte zwischen
Rnlsland uiid einer anderen Seemacht hier draufsen ein Krieg
ausbrechen, so ist es ein Funkt von bOcbSter Wichtigkeit, dafs
BafsJand Port Arthur und Tallenwaa benataen kann. Der
deutsche Kaiser hat vor Kunem offen au verstehen gegeben,
daf«, falls die Nationen sich an die Thellung Chinas machten,
Deutschland darauf tiestphen würde seinen Antbeil su haben;*)
und wir wissen, dafs Fraultreich den Südwesten und Westen
Chinas für nich in Anspruch ?.u nehmen j?rdenltt. Wir glauben
Rufsiand uieht c« eben.sn |k;ern wie Englan i, dafs China nicht
getheilt wird, aber in dieser Kons-enlion iiat es einen langen
Schritt SU dieRer Thejliinjr gemacht. Das ii-t der wichtifco I'unld,

warum man ge^ren dies<>lbe einen Einspruch erheben eollt''

Und der Tiukiin^ige Geschichtsschreiber, «'Jin er sicli dar.'in

m«clit, die Gesi-idcht<» des Zusammenbruchs des Bhe^ten Kaitior-

reichs der Erde niedfrzuschreiben, wird den Niederfali von der
Zelt an datiren mfissen» da Graf Ceselnl ruaaischer Minister
ia Pekinv war.

Afrika,
hl VoreintemiTifi

he nat naigeiaagl» die Madiricbt «ber dleie eebladBehe

' .^nmerlcuii^' dur Kfd Dafs Deutschland die«« Forderung stellt

ist ssibsivwsundiiehl Zum Uindestaa mufs «» suiiAekst .di« Insel

Deutschland Wir zweifeln nicht, dafs die Reicbsregierung
für diost^« an einem Deutschen bf'gangene Vorbrwchen
entsprechende Sühne verlangen wird. D;;' '[•ji ler von
kiirkstroh laufen noch frei umher, die von .Neumaiin In

Cusablanca tind, im Beisein von I^eutsche:), welche dieselben

persönlich künnlen. geiittngt worden. Um ein für aileraal den
Mord Deutscher zu hindern, niuTs eine sehr hohe Qeld-

entsch&digung von der marokkaultsclicn liegierung für die

hinterbliebenen Angehörigen des Ermordeten verlangt werden,
ilann werden die marokkanischen BebOrden die Mafsregeln an
treffen wissen um fernere Attentate auf die Deutschen lu
verhindern. Die Milde, welche die deutsche Regierung fr&ber

aus tbnlieben AolMsen hat walten lassen, wird als Schwache
SeHeni der Marokkaiter, Volk wie Regierung, ausgelegt. Alle

hierbei in Betracht au aiehenden RrwUgiugeo babeo wir
frOber in lUMrem Blatte eingehend dargelegt Weebalb iiOrt

maa Imi aoleben Fdilea aar Soleke, weiehe Mankko letUgileh

ioneriialb der Hiaera Itegen oder unter dam Sdrata» otariNf
miUttriaeber Bedeekni« haben heonaa leneni «la n. A. ^
AngebSrlgaa der GeaaadtiehaneB In Taqger? Uaa flnige dta-

jeoTfea, «e daa Tnaeie des I<andes kennen gelernt haben, fcage
die Kanflente, die daa Land seit Jahren tmeisen. Dann edfd
man die Wahrheit Aber ein Land und ein Volk hören, in

welchem die Blutrache als das erste und helligste Geseta gilt,

welches Alle der Verachtung bei Hoch und Niedrig preisgiebt,

die dieaes Gesetz nicbt zur Geltung bringen. Der Ermordete
ist Deutscher, und sein Land bat auf die Vollstreckung der
Blutrache zu dringen, wenn es nicht andere Angehörige seiner

.Natlonalimt derselben 0(»fahr aussetzen wSlt, der im kunten
Zeilraum von wenigen Jahren nunmehr bereits drei Deutsche,
Neumann, iiocketroh ur.d Haefsner üum Opfer gefallen sind»

In Tanger lei>en zwei BrQiler HaefKuer. Der ftitere Itt

bereits 20 Jahre dort luisjitisig uml war Chef der Firma
Haef.sner & Joacbimson. Letzterer Theilhaber starb IHM
während eines vorübergehenden .'\uf!>nthalte« in Chemntta in

Sachsen. Der Ii tere Hsrsiic" war unvorheiralhet, der Jüngere
Bruder ist verheirnfhet und Vuler mehrerer Kinder. Welcher
der beiden BrÜiler ermordet wurzle, w;rd bald bekannt werden.

Beide waren gei^chafilicli ?ehr ihatigo un.i flcifäigo .Männer,

welche, ursprünglich iiiU sehr behcheUienen .Mitteln aosgerüst.el,

i es zu Ansehen und Wuhlhabenheil gebrach; haben. — Dringt

diesnial die Keichsregierung nicht mit ihren Forderungen
energisch durch, dann wird Deutschland in Marokko einfach
lächerlich uml zum (legcnstande d<>s Spüttea werden, sein

Handel aber wird dort ruittirt. Welcher Mtirokkatier uüd
marokkanische Jude soll dann noch die Protektion von einem
Liande nachsuchen, welches seine Angehörigen nicht wirksam
aa Bcbiitaen versteht? Und nach dem Umfange und der Wirkung
der Protektion, die Seilena einer frraidea Macht geeribrt wird,

wird deren poUiiacbe Macht beartheiit, aiebt aar voa den
FiatakUon^adaa Mndeni von der ganaoa amrükkaalaBhea Ba>
«aikemng. Und weteher dMrtaeha Baportear aoll «der kann«dJkemnf.
dea dealaehea Kaaflevtaa aad Ploairm aaMrea Band^ la

Marokko aoeh Pinoaal- oder Realkredil gebea, wenn er «aük,
dafs da« Lehen aeinee Oesckkftelirenndea — im aitaagMen r
des Wortaa — kebiea SeknCi Pulver «erth tot?!

Berlin W
.

l/ii Ih er » t rufso

Hn«f«, r*«k«t« n»w. mntl ttit% dvr AUr««*« Bwriia i^otfattfutr. h v«rt«li*a

S» Ali«»>«*l*a dm K.-H. iffri)«« dir mit *rt HclfrStroat tMrklflllclitr

DI* iinrntm Miavr iaAnfVtbtr Ui«IH Sw B*r »Um ASoumUü mm
bfkiMl« B*Sla«>*S«i o». Am*m Mkriaa Ii» ti» t« ik*u>atM St* ExysiiU
karMM wMtt*» mmr muirr awli itlfc«r 1Vi>UH*lnaS«s B«4i>rii»t** StIMMt.

rimn, ««Uk* IbnaraK« 4n lt. lUa. IS «srSm «asssHs, «Slha Sh
•«•SsBf dtf iti«»pa««lHl»€4lacanf«M TcrtMfw* ahSimsB sM la eüfssbirf ftpa*
I Sklürker, ««fn*cSer mmi •fiaalwbtr Kpr««b* VSIlsalsaa

Itlejenlfen Ab«nn«uten, nolehe fUr 4le aater daa' WMhstehsadea
nttlbslfnuyen in Betracht komni«ndeii Llader Afeatea oisr Teiw
btnilunKSU mit Iin(«urt- •

"~

niit«r ler laafi'iuleii Nunis
Luih^nitr. ö. richtea.

7kKj. Vsrtrstsr (Ir dis BrCiseler Weltausstellung IB9?. Bin Import-
und Export««scl4kA In Brüssel, desssa Inhaber e«it ca. 10 Jahren
in Brtsael etoMin md «abenlHa Vavslendeedt^ed dar BeHett-
InuBMr In Brbsssl ist; woaacbt Vcnreteegra von deutaeheB FUni*
kanten, welche «Ich an der Brasseler Wettaasatellung betiieiligen,

XU Ubemehmen Die betr. Firma schreibt uns: .Wir nOohten nicht
unt^rlflüiKcn. mit Nachdruck zu betonen, dsTs das beabsichtigte Unter-
ni/hmi n durcbaua nicht« mit dem Aaal>eatanstem von Aunatellungs-
a<;«ntea gemein hat. sondera dafs unsere ide« elusig und allein aoa. .

dem.WnBeetaenaCBedMCiito fMariftto^ dank dttigiWH##jnfeOOgIe

BxjMirtiiieaMe sathee» weUee Aehngia
an daa Beeteehe Bapenkareaa, Bielia W«
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wonftgllcb dnuernde BeziehuDgen
•bUHltaitm. Vit weiteren AuokOnften tteben wir gern

fli Dletiat«n.' — Oefl. Off., Anfrafroii u.aw, unter der laufenden Nummer
tm daa .Ueutacli« Biportburcnu', bcrlin W., Lutherstr. ö, erbeten.

701. Vertreter für K. Frankfurter WUrtteban Im ««repilsobM «od
aiMereiirapjüeeheB AuiIm«« gesuctit Eine ««ic 1881 In Frankfurt n. M.
besteikende Fattrik obiger Artikel, welche bisher in grosseren fosten
nash Hnp-Tofl^ Auatordom. Jaffa, fort LouIa, Svdney u«w. exportirt
WUfdMI, aneht Vwbiodungpn mit guten und aoilden Importbäusern
lUlff Vertretern im europ&lachen und aussereuropüisrhßn Aualande
aimhnapfen. Bevonugt sind Bpezieli diejenige» Plaixo. In denen
eine grossere Aniahl von Dcutaeh«n »»m««!;; i -t. — Gpü OiTfrioD,
Anfragen uiw. unter der laufenden Nummer asi d.is .ll^ut.^. he Hxjinrt-

bureau', Beriia W„ Lutherstr. 6, erbeten. Präitpeitici «teli(':i xur
VttfDgiuig.

1Ö2 Vartrvtw nir den Abeati Matohinen and Apparaten zur
Zkekarwaarenfabrliatiaa ia Fraakreleh, Belgien, Spanten, Portugal and
RaAland geaucM. Kinn S4>br lolsiungsfnblge, seit 1880 bestehende
Maschinenfabrik rllesor Branche sucht in den nben angesehenen
I.aiiderti iioeli (geeignete Vertreter. Die bptr. Firma hat bIk Jctrt

Bach faat allen eoropaischen und amerlkanischpn Lsndorn Ibra
Fabrikate exportirt ~ Oed. Offerten. Anfragen uaw .linJ unter der
laufenden Nummer an das .Deutsche Exportbureau*, Berlin W.,
Lttthaiatr. G, zu richcen.

TW. Vertreter für eine lalatua|(nhl|a Matohlnanfbbrlk, wMoba
ka«platt« Elnrichtangen für BnuNralan, Dettlllarlin, Rtktiflkatlsnaanataltta,

Ziegaleien und ekamlMba Fabrikin, Haintettillatinnen, Essigsäurefabrlken

«•w. fabrizlrl gaaacbl. Bine seit 1866 bestehende sehr ieialungafähigo
Ifaacbinenfaorik, Elsengiefserei, Kupfer- und KexMUchnilcdo, weleno
die genannten Maachinen und Apparate herstellt, sucht fUr den Ab-
•ata Ihrer Pnbr^kuti- Kuiit^uete Vertreter in alton iJMinUt niMl find
gcfl. Offerten, ,^nfrü)ren usw. unter der laufend«!! Numntr u daa
.Deutscue Exportburenu'. Ri-.'IIh W, Lultierstr. 5. zu ricMen.

704 Vartrater fUr Lacke und Firnisse In allen Ländern geiuchL
Eine »«It 1858 In Snddenlsrhland bcaioliCMid«- I.ac k- und Pirnir-'fabrik,

wplche Japanl.icke, WMerproofBrnir», Kutschen
, S^chleif- und Loko-

motivlaeko, Tereblne usw. herstellt, sucht noch Vertreter lu allen

Utodcm. — Oes. OlMteD, AamgtB tww. untar dar hMtaidaK
Vmamw an Am .I>flirtMiM BipmbnraMi", Berita Ludiantr. S,

erbeten
TiJä luiporlmutterlager fiir dautscht IndusIrlearUkal In Tripallt In

Syrien. Unaer dortiger Ueschlftafreund schreibt un» Knlfrende«: .Irh

beabsichtige hier ein Importinu»terl.ij,-i r ftlr (icutsdn« ImluBtrlo-

artikel einturichteo und bltt« Sie, die deutschen Fabrikanten dar
«eliKolmMl angagataMB ArtilMl «aranlasaen za woUao. lich mlH
nlf in VtrMndong in wlwii. Di« Bedingungen, aatw aama aich
hier die peschsftTichen Transaktionen gewöhnlich abwickeln, sind
fr.tlgvMLlo: Wujiru franko Bord (fob.) Triest oder franko Tripolis,
lahJbar 4 Monate datn Ankunft oder per koraptant mit 4"'; Skonto
in Bichl» ech-sel auf iJciitfscbland, die 8eli«t'iz oder l'rankreich. Ich

werde so viel wie mOglicb darauf halten, nur Komptaat-Gcacbafte
abanstbUetisen. Ich Mtiaekta aa ata aalbatfantlBdllah, dafii auch
alle dieJoDigen Ordra«, dl« van den Mtalgan Kuadaii direkt b«i den
Fabrikanten eingesandt werden, mir gegenQber proviitlnnopfllrhtlg

sind. Koeteo entstehen deo Fabrikanten durch daa Mustcrlai^rr nicht
Die MiHtT mQM»n hier grratis an lüicli geliefert werden. Zolle efc

gehen zu Laaten der Fabrikanten. Folgeiido Artikel nlnd CS, liio

hier besonders einen Markt üudeu: ClieiuiiH:bB und pbarmaieutiscbe
Prnarat^ Vaibandamte uaw., KettkOrper, Seife, ParfUmerien und
Wiehaa, nrban und Lacke, Lelm, Starke, Mineralwweser, Gelatine,

(Ma, Cemeat, PortclUn, Steingut, Majolika, Ulaswnaren. Veloiipede,
Blaenrtlbren far Waescrieituogen usw., Anker und Ankorfcetten, Oel-
preaspn, Katechen, (Jurte, liochte, Sef(.'rHsftrbdt<>n. Ledfr, !,pd»>r-

galanterifiw.Liren, H.iiul.^chul'H und Soillelieup, llUtterjerzBugnlsse,

Waffen, Munition, Uesserwiuiren und cbirurgiache Instrumente,
laeUrte Blech- und Metallwaaren, Drahtwaareo, Oold-, Silber- und
Jawaliararbeit, Kachen- und Uausbaltungsgeratbe, Kurz- und Spiet-

«aana, Wall«, Baumwolle, Seide, Faden, Ctan«^ wollene. Iiatbwollene,

bauBWMlea« und leinen« Oewebe, Pilz, PoaanMnÜerwmvn n. Trae««n
usw.. Strumpf- und Strickwunren, Korgnttp und Fisrhbi'instabe,
WeifBwaaren und ßekleidutif;Mgegen>t;itnle, Klüvicro «.>»•., Bl»8-

Instrumente^ Papiere aller Art. UeatchttlebQuher, Uuchaltiben.- —
Diejenigen Abonnenten des .Deutschen Bxportbureau", welche sich
fttr daa in Frage stehende Unternehmen Intereaelron, wollen An-
bag«n, Offerten usw. unter den bekannten Bedingungen an daa
.Deutsehe Eiportbureau*. Berlin W., Lutherstr. 5, richten.

706. Export von Landesproduklen aus Tuni«. Eltie seit ISfi.'j in

Tunl« bei»tffieii<i'.' l ircrm »urlit (Ur den Ab»ntz von Landesi'roduklen,
wie üelreirle, Sfliwilmme usw. (ieeij^reta Verbindungen in Ueulacb-
laod anziLnapfen, und sind f^efl. Offerten, Anfragen u«w. In

fnuuOslschor Spracliu uuttir der laufenden Nummer an daa .Deutache
Bj^artbaiaMn*. Berlin W,. Luth«nrtr. zu ricbtea

TOT. ErrMitoag ebwr Cigirralteaftbrik In Kiplud. Wir orhielten
au« SOdafrikn von einem unserer deutsctien Getichaflsfrpiiadp folgende
Zusrhri.'t, datirt 1.' N isember lS9ri: .Icli hin im lietfritf, in lier Kap-
Kolonie oino Cig^recieufabrik zu erriLliri :.. und wurde ich llinw
far den Nachweis von Fabrikanten, welche Maai hinen für die

CigarrettenfabrikatioB bauen (Schueido- und UQlsenmtaebiaaa tiod

Oberhaupt «IIa aouiigen Appamta Mtr dla Pabrfkattoa) aahr
verbunden aatn Qaun« Angaben Umt BandhalMSB darMaanÜBaa.
frataamtalhnig tok Baatimis, Matunagaa uir. obw« atad aahr «r-

wUnscht. — GaL Offtrtan, Aafr«<«ii uaw. antar i

an daa .Dantaeh« Bxportbureau-, Beriin W., Lotbafitr. B, «itatao.
706. Vartratar and Abaatz fir PMg«, Draaobaiaaohb»««, LakaaiaMta^

Kalbenriag« und Danpfpfliia« ia SBdaaisrlka, Sitdafrika. Rafaland aai
RtrmSnIen jesacM Rinp sehr leislungafÄhiKe Maarhinenfnbrik dieaer
briincliij euclit Air Jon Absatz der anKej;ebenen Artikel »;o«lg"«t«

und tuverlAaaige Vertreter In Südamerika, äudafriiu, KuOtlaad und
Kamanian. — Gefl. Offerten, Anfragen usw. unter der taufenden
Naauaar aa daa .Deutache Bxportbureau*, Berlin W., Lutharstr. 5,

van Krlstem und VngetaUlie«. Wir erhalten
SD« Chikogo fk>tg«nde Zuschrift Snllren Sie Verbindungen mit
Firmen haben, welche medlsin j : 1

1 i l'.-i;i:.:a, Indische Heilkräuter,

»owie Oel enthaltende Samen ezporttreii, so wollen Sie die betr.

HAuser veraolaasen, mir Anxtelluog mit allarihitoanWa Pralaaa n-
kommen zu laaaen. Frima Referenzen stehea mir surSelt«.* ~ QaA,
Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an daa .Oeutacha
Bxportbureau'. Berlin W . Lutherstr. b, erbeten.

710. Vertretungea is Elsenwaaren [Haasatantfaaacfcen aaw.) fir Pani
gesiioht Wir erhUHt^Mi vnn liem deutschen Frokuriaten eines grofsen
Kx- nnd Importhauses in Cuzco (Peru) folgend« Zuschrift, daUrt
&. November 1896: .leb intereaalre mich speziell fOr Vertretungen in

Elaenwaarcn (Hau»«t«bd««aehen etc.) und wOrda in diesen Artik«lu
Vertretungen für Peru eventl. auch Chile «tuiohnien Mit guten
Zeugnissen und Referenzen kann ich aufwarten. Wenn Bie die

dout.>ichcn Fabrikiwtrn .(iriuilnsfen worden, mir Mu^lerhllcher, Preis-

listen mit Prci>"H:ii«t'lUinK fob Hnmlmr)?, Zeii-hniiiigen otc. cliizu-

senden, wfirde ich dieri mit beitem Dank anerkennen.* — Ged.
Offerten, Anfr.igen etc unter der laufenden Nummer andaa aDwalaaba
Bzportburebu', Berlin W.. Luili(jr»tr, b. erbeten

711 Veririadaat ia Ri« de Jaaelr« (Bruliaa). Wir erhieltaa vaai

olnom seit mehraran Jahren In Ilio de Janeiro beatehenden Agaator-
und Komni!»ilnn<ihnu<e folg^onrle Zuschrift, datirt 24. Novemb«r 18M;
.Mit Beginn ded r.eiton .Jahren be.ib!iichtigen wir unser Hans zu
v<vrgi*raern. In un.-Hcrem Im- uri.l Ksportgeschaft woüon wir, al^

Vertreter erster dentuchrr t' i: r ;. iriri i, ein relehhnltlge« Muster
lager halten und auch Woarea in KoiximiaaioiiBverkauf übeiroeiuDen.

Dam Kaattair, aowla allaa JtauMiaiallaa UataraataauaMiD, ataht osaar
Chafi Barr Seh. var. daa taehnlache and lBd«a«ttdle Bareau, «««lo
dl« Maschinen-Ahtheflung wird von unserem Sotiun, einem Clvll-

ingenleur, geleitet. Wir liahon im .Mittel punkt<i dett «eHchilftlichftn

Verkehrs einen groi'sen trockenen und bellen ätore als Depot J«d-
uedor W.iaren. Wir bitten Sie, uiiH freundlichst unterstQtzen zu
wollen und uns neite Varbloduugon zuzuwci««». B«i gamain«
Mm* fB Baad aAallaq d«i*a aa alek« aehtma mw. ala
balangfalehaa nad aehtaaa OaaebMt ! fata
porthandela zn erzielen.' — QaA. OAtttaa,
laufenden Nummer so daa .DaatMka Bi|
LiithiTDtr. 5. erboten.

V^rtrelungen von MaschinenUlirlkeB für KaJuaibien (SUilajrisrIktl

getucht. Eiuer unserer Uescbaftafreuode in Dtutachland, welcher
früher Tlelo Jahre in Kolumbien ihMiggawaaattJatMad Obarnallgaad
Kapital verfogt, beabelchilgt in altemiehster Zelt wiadar naäa drOban
zu gehen und wanacht Vdrtretun^'en vnn Ma*chlnenfak>rikaoten zu
Oberoehmen. >Spczivll kommen in hetracht: BleebbearbeUungsoM-
nrhinen, Centrifiigen fttr Oel, Butter uaw, Feldbahnen und Betrieb«-

muterial, Pumpen, Petroleummotoreo, Freesen ftlr Handbetrieb, Kaffee-

rüslmaachlnen, kleine Eiamaacbloen, Destillirappiumta für Mais usw.,

Apparate nir Sodawaaaerfmbrikation, kleine Maschinen für Cbakaladaa-
fabrikatlon naw. usw. — Oefl. Offerten, Anfragen usw. «efdaa
möglichst schnell unter der laufenden Nummur an dn» .Dcut.'che

Exportbureau", Berllo W., Lutherstr. 6, erbeten, da dur betr. Herr
momentan noch In Deiit.ichlunrt weilt in «her nicht «Uiu langer Zeit

abreisen dOrfte.

713. Für Fabrikanten von eisernen Gabwden, Wohahioaera naw
Wir «rtkialtan aus dorn Suat« Rio Grand« da Bol (Braailiaa) van
einem mit besten Referenzen versehaoaa denlachen Haoaa dar Ha*
schinenbranche fnlgende Zuschrift, datirt S. November 189S.; ,Wlr
erlauben una, 8lo lü erauchen, uns mit Fabrikanten und Bsporlaaran
tn Verblndun); zu bringen, welche sich mit der KoD«tniktinn von
eisernen (iebäuden. Wohnhausem usw. befa-isen. Lebti r-' .uCüscn

natürlich au eiogerlcbtet sein, dafs sie fOr uniter gemai'itigiea Klioa»

geeignet sind. Wir ersuchen um Einsendung von Katalogen, Pr«i«-

Uaten mit PrelsaoatelluDb' fob. Hamburg, Zeichnungen usw. wir aind
der Deberzeugangv •rmOge uoaerer lon^fthrigeD aaaga
breiteten VerDtudangeB ein belangreiches (ieacbält In geoaaataa
Artikeln werden vermitteln können, aofnrn Frel-tri und Konditionen
einigermalsc'u pünstlg sind. —

" - Oefl 0:1erten, Anfragen USW.
unter der laufenrlrn .Nummer im d<i>. ..Ueutscbe BzpOrtbureau'i
Berlin , i ,,• in-- iTi,.-

714. FUr Fabrikanten vdb Wach«- und acbivaiUeiiaa StraÜlllMtnn.
Eine deutache Importfirma In AustraUeo, aroleba put Gkaw regulirt,

wDnscht Tortbailbafto Offert« in Waeb«- oad aabwadiaebao Btreicb-
holzern zu erhalten, und atnd nfl. OOMan, lalragaa aaw. natar dar
laufenden Nummer an daa •Daataaha Bpartbwaan'i Bariia Wi,
Luthervir. 6, lu richten.

lllejenigi'u AboDHonti': l>. L.-B., welehe lUr die unter

Torsteheaden BltUieilBiigea in Betracbt koaMwaden Ltader Agentea
adar Tn-bladnagen mit fmiMrt' nad bfaiiUnam aacfean, walten
AaJIragaa aater dar laafsadaa Xaaaaraa daa üanliaka Biyartbanaa»

" «r^ tatbamr* «. flab«ah
Digiti2:ed by Googlc
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In unsorem Verlaf^c Int erscbienan and durch Jede Bacliliandtaiig fa beliehen:

Statistik der Seeschifffahrt
fUr das Jahr 1895.

Herausgegeben vom Keiserllchen Statistischen Amt
I. AlithHInuir! Beatand der dnutarlipii S^escliifTe ' Kiiuffahrt«I»cl]iQV). — ^chiffsunnüle an der

doiitdchen Küntr-, - V«run(;lUckutic;rii dcuLschnr SchilTn.

HUUstik dwi ll«ul-«-hi>n Kfirhs »up P<il>r«>, Bd. ST, Abtiu 1. 'W •.

,

Preis 4 Mark.
Die 8. AbthelUair wird <>nth»lten: I. 6e«v«rkfl)ir in den deutschen HafenplMsen im

Jahre lüOS. 2 Seorolapn deutscher Schiffe Im Jahr» 1895

Puttkammer & MQUbrecht,
Buchhandlung fOr Staats- und Rechtswissenschaft,

Berlin N.W., Unter rfen Linden ft4.

Vertrauliche Auskünfte
ab«r V»nn4|eni*, QncAkflt*, riMlIian* nntl Prtvat-
V«rMltBl«»» Hi;r «Ms TUtz« tfrtlitUea buvtersi
^•^t, iiaortt und B«wli«Mfcan, «M* Ohvr-
o«hm«n RtoilaroliM alltr Art:

Greve A Klein,
IaUrmaLI»ii<lM AiuknnfUburvau,

Bfrllii

HIEME'S?
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:^Holzbearbei(ungs-

Maschinen. I

Flüssiger Fischieim
(Syndetikon)

in & FlaaebengrOavan ilntt in KA^^rni k IS Kilo

A. ZOfTel A Co.. Berlin SW. 29.

Crystallose
440 mal sorser als Zuoker

ist ein verbesserter SiirsslolT in Kn'ntallform. leicht lOslich. Durch ihro
KryHtall<\ bintnt sie liaruiiiin fOr ah!<nliito K<>inhi>it und i»t Von blshor un-
rrrt^ichl fclnom SofKKi'^t'hni.ick Wesentlicti billiger als Zuolier. uevergährbar,

konaorvirenil ; dahor fl)r IipIi^ps Klliua liesoiid(>r!i wirblig
Dan Beste fOr die QetrSnIie-induetriel

Erhältlich durch dvn (irni'sdrogufnhandel unil 'hp bekannten iCiporthhuser
in Uamburg und Hr«mpn. Pmbnn und Prntippktp durch din

Ckealache Fabrik tob Heydea. Radebeal - Dreaden.

Der Winter ist hart!

Die armen Thüringer Weber bitten um Arbeit!

An die deutsclien HauHfraaen!
Jede liausfrau, die Ihro Pri;ude daran hat, olnon ichOnen dauerhaften, Jedem Haushalt zur Zierde (^ereicheudea Lelneo- und Wleeho-

Vorratii au besitien, wende «Ich an die Oeechftfliieleüe dp«

Thüringer Weber-Vereins zu Gotha,
die von dem tur l'nlorstatiunK der armen Hausweber gpblldetpn Komitee in« Leben gerufen wordun ist. .Mit der Freude an einem stattlichen

Linnenachatxe erwirbt sich die Hausfrau lUf^lcich das Verdienst, lur Linderung des in der Uandwaberei herrschenden Nothetandee beigetragen
ao haben.

POr die Echtheit und Dauerhaftigkeit der von dem Verein bezogenen Waaren wird Jede gewUnxchle Btlrgachaft geleistet. Auch
die Preise eind angesichts der Solidität der Handarbeit keineswegs hech.

Wir olTeriren:

HaadlBcher, grob oder fein.

WUchtllcher in diversen Desitins.

KUrlicntflcher in diversen De»i<ins

HtaabtUcher in dlversi-n Dossiaa.

TAKChentBober, leinene.

Kcbi^nerlUcher.
j^rrlettea in allen Preislagen.

TkebtHcher am Stack u. abgepafst.
Bein Lelnea lu Hemden uaw.
Rein Leinen zu ÜetttUchem und Bettwäsche.
HalhlelDPB zu Hemden und UcttwOache.
Bctticu;, weifs und bunt.

Hettbarchent, roth und gestreift.

Drell und Flanell, gute Waare.

Halbwellonen Mtoff zu Krauenkleidem.
Alltbttringlsche TliwhdeckeB mit SprOcho».
lllthllriuslsche Tischdecken mit der Wart-

burg.

Oe»trickte Jairdwesten.
Pertlre Kanten • DnterrSeke von Mk. 2—

Ü

pro Stuck

Alles mit der lluud gewebt, wir liefern nur gnie und daaerhaft« Waare. Hunderte von Zeugoiasßn beatatigeu dies

Muüter tind Prcis Kuuranto stehen gerne grali't zu Diensten.
IMo kuDfiiiftoniMhe Leitung benorirt l'ntenelcliaeter aoeatgeltlloh. Wir bitten um gtttige Auftrage; wer die bittere Notb'^der

arnea WeberbeT5Ucrun|r kennt, giebt un-^ »nlche gewii'it gerne.

Der Leiter des Thllringer Weber-Vereins.
. .. Kaufmann €. F. OrttbeL Google
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Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
lKarn»r*oJi«r:
Amt III. WM.) G, Loewenstein (PerTi«]kr*ehiir*

Amt III. «£»4 )

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm D. 1899.

rakrisirt und liefert alt Speilalltlt in UdellMcr TonOfUeh ftikktloBlnudcr

AusItthruDg, bei den billiKitteB Kotlnrnsen und hOcIuten RabattalUea ftlr

RiportzwAcke re»p giDgücroti Bedarf:

Elektriache Lautewerke, Tableaux, TelnpbcHi«, Microphone, Cootaete, Blomanta
(naaae und Uoekone), loduetiona-Apparat«.

illuftrirt« l*r«laU»ten gratis «ad franeo.

-Hahne,-

u

*o(raj*en-

"^^Brunne: Ji. Gefisse.

0. Ronniger Naehf
H.BERG ER.

Maschinenfabrik Leipzig.

tl<«rt>«rl IDH.

HpocIaliUtt' Na^rhlnrn für Itachbln.
dcrrlen, Bach, and Slrindmckereleu.

Prl^eaBstaltrn, KartoHRagen-
fabrikra, Paplprlaternrnfabrlken.

"^-^ Farbenrelbmasohinen.

DRÄHTSErlE'

fOr Tr«n«inii>i>ionpn. AufiOK«, Sehlffatauwerk
BerKwerksaplle, BliUabloil^rAoiln, Lauf- unil

Zug«oile fttr Luftbahnen, DampfpflugdrahUelle.
[»ralitknrdoln. TranamiBaiooaseile aua Hanl,
Manila und Baumwolle, gt'theert und un^a
theort. Hanftauwork, ferliirl a'r SppilnlltAt

Hakeimbrib Ljin4'«b«rK a- VI.
Uech. Llrabl- un<l Uanfaeilenii U. Schräder

Speiialitäi: Bau oomplatar Luftt«llbahn«n
Syatem „Tati«l". HATAliOCiE

worden in«

Rnglisch«, FrHiizösische, Spaniiielie,

Portagie-siNciie und Ku8§i8ch«
gaX und billi>nt OborgvtzC.

Offerten unter B. 300 befördert die Gz-
padltloB daa „Exyort", Berlin W.

Otto Beyer-Rahtvefeld
vom. Ed. Volgi, f««rd. 1852.

Pia noforte- Fabrik
Dresd» A., Amolditruu 6.

Man Tsriaag* PralaUataa.

Deutsche Exportbank
BcTlia W., LniheratrMae S

empflahU unter liowAhr der Aechtbnit ihre

portUKiealachon Weitio lu den n^chatehendeo
ProiaoM p„|,, i,, M„»

xm F***c p Dui4.
Mu-IOOL. Fl.

I. Raikwthi, 1887. krartlK . «U u. ViÜ 14,40

II. Felicr aller Ratkwtia 18

III. Alle Oaara. 1885 . . • 100 u. MO W)

IV. „Callarai" 1887 . . . IUÜU.-.WO H
\ nur juriderUhnlirhV

V. C«Uare»Brance,1886,(wolfa)16«u. SlXi SO

VI. Portwein 1887 100 u. iOO 24

VII Portwein, 1886 .
lÖu.'rtO 30

VIII Falaer welfter Portwal« 15(iu. »OO 86

IX Wairter alter Poriweia IHOu. 3«0 42

X Altar felaer Maikatwal« mi u. 400 48

XI Fla« old Portwlaa 800u.600 7V

XII Cognao Salabal. .... 4b
«uperieur. _^

xni. C»«aao Sttabal, 's

vsU4Supeneiir

Kap-Weine.
Dlr«kt Importirt. ,

vonOgllche. abgelagert«

Marken. ^„
Old Cape Uadelra fO
Fine Cape Ponuc

J*
Sweet Pontac
Swoet Pronlijfnnc ' .

,

Bedingungou; Ulo Preiso voret«t>on aicl.

netto Kaaae. Tmnnport von Bflriln nach dorn

Bestlmmunifitortp auf üpfahr und «u Laaten

dea Kmpfangor» Uie Pftaier »Ind frei Berlin

»urflckiuliisrern oder werden mit M S,»« fOr

je lOO Liter (U. 4,h) fOr 50 Uterh vcrrocbnet

Flaachenaanduogen erfoignu frei Verpackung

und worden in Berlin frei In'a Uaua geliefert.

Behuf« bea<>hleunigt4»r Hinfohrung obiger

Weine und iweck« Ermöglicbung einer sorg-

fWtIgcn Prüfung dernelbon, können aaaartlrtt

Flatcheniendungtn von »uaammen miadeatena

I DtJd. Flaiche» «u den angegebenen Dutaand-

preiaen boiogoo worden.
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt u'"i London

l'

Ht-rlla. Wien. Pari». 81. Peieraburs. SaKiaaw II. H. %

„Universal"-

HLnet- und Misoh-Iklaschiiieu
t'atent Worti«rl'B«lder«r

gelleren in nahezu eODO Exemplaren fQr:

UroiMge, 'Inifhurk, Rli<calt, Honlgknebpu, Jlnrca-

roal, Kodrln. WnnlnaHrrii, CoinxTirn, KMt, Parbeii,

WIcJis«', Uulirman»-, Scliniiri;«-!, ScIimctzttrKi»!, Kanitt-

Klrtais Mnrirarliip, Kun-tillliiKPr, Tlian, OdipiiI, IMIIi'n,

Salben. I'a^tlllpii, Srhli'i«|ml«i'r, ISprciiifüloire, eifctr.

Kohlr, «lUiaDil, (iutta|>rrcfaa, Lloaiaam etc.

Boiuti«« 8fiMUUtat«n

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

TmblrllraprrKMPn, l'lilraaiatirkliirn.

Nirbmasrhinrn rlr.

jsssJIL Patent-Dampfbacköfen.

77 blloliat« AiiBsmouDDOKra.

Patente in allen Lindern. — la Kvforonxen

l'rosperto ^atU und fraiico

— Chloafro 1893: 2 Medaillen. 6 Diplome.

lijros.se Erspanii.ss

ror Bucbdruckereien und BuchbiDdereien

bietvii un»i'ri<

Falzmaschinen

für Werk- und Zeitungsdruok.

Klir jedes Foimai u y dn Falzart

bw 5 Urucli

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Fi'lal.v IV-TÜn C. NVue'CJrOniitr 31

Nur Fried. Filter s

patentirte Windmotore
sind die einxlgeten \V jiKini»l<>ri>. nclciio iln' grfiaet« Leistunns«
ffihigkeit, Sturmaicherhait und koatenloaen Betrieb RcwAhr-
Ipiotpii lind Hilf allen S Erdteilen mit bestem Erfolge piiiKcfllhrt

alnil. UnObartroffcne, koatenlos« Betriebskraft r.u Ent-
und BaaiSsserungsni — zu Wasserversorgungen - zum Ba>
trieb« vnii Maschinen rar Landwirtschaft und Industrie —
«owle zur Erzeugung eleotrischcn Lichtes«

AnTraffen rrl-t'tvn liirvct na üuD C>.>aHtract«nr uii l «lleiiilj;«n F»brikaliten

Fried. Fill«r, Hamburg, MascMnenübrU.

Innbor der grv%»m golden«!! 8tsat»!nedallle und der

grossen goldenen ungarischen Ausstellunesmedallle.

C. SCHLICKErSEN,
BERLIN . MASCHINEN FÜK
ZIEGEL, RÖHREN, DACH.

ZIEGEL, TORF, MÖRTEU
BETOS, CHAMOTTE, THO*
WAAREN U. ERZBRIKETTS.

A. F. Neumann Söhne
Oharlottenbori^.

Billigste Bezugsquelle nr Parfümerien,

Toiletteseifen

und chemisch-technische Präparate.

I*r<i:#li.«l*n »uf Verlangen.

*

4»

Sieler de Vog-el
t l'apitT-Ijaicer

Hamburg LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Soizem md BOlilen I. Sachten,

fainste und niittelfeine Druck- und Notendruckpapiere, liunt-, Licht-

und Kupferdruckpapiere, farbige UmHciiiag- und t'roMpektpaplere,

Poflt-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartona.

o Export -<— •

Sclmmann's Elektrizitäts-Werk
Commandit-Ges. Leipzig.

Dynamo-elektr. Maschinen
und Elektromotoren

vlolfach prAmlirt

mit neoeatem, *orbr>«imrt«n „Hramne" King. RiDfaehito
und aolideote KonslruIctIon mit hlVcbatem NutselTeltt.

Tertretor (eiiaelit. "^g

Berliner

Gussstaiiirabrik n. Eisengiesserel

Hago Hartaag, Aolien-Seitlliahart '

Berlla N., Praailaatr All»« 41. .

Ablhnllurig fOr

Werkzeug- d. MascbioeDfabrihtloDi
der rrOherea Firma Lahr &. Thiiaer.

PaleMl-Mlederehr-DIcbtnaaebln«*
u. alle anderen Kyateme zum Kin-
illchten von KAhrRn In 1 >am|>rkoBaeln »tf.

HiTerse Apparate zum Spannen und
Aiiflvf^on von Treibriemen etc.

Patent- ParslleiaehranbatAcKc far

Wi*rlchtiikA und Maaclilnen.

itebraebranbatScke.
itflKclbshrbnarren f Mnntai^en.

. DrabUcbneider. Stell»
bolxenabaehnelder. Btebbolsea*
Abdlebier.

Patent - Hebncbnelder mit Stichel
eclin»idend.

Patent-KMren<>nclatr«r rar Waaanrf
röhr>.nli»ita»l. t'*''!

PraiBliateo «ratla und. franco.
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ABT: STRAHLAPPARATE

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Haltbarheit wird garantlit.

Türk 4*? PiiliNi. Drraan.li±VLxt

Preisermäfsipng!
Durch bedeutenJn Verffrörseraug meiner

Pubrlk.-iiili\K<'» u>>*i >> Pnlgo oeuor vonhell-
harter Pabrikatloni>niiirirht<iDgPii fOr Mlcb«
MaH<-)iiii(>n, die irh in Heilte fortlaufend lich

^ri-iKorndoii (.'msAtiea in )(r<>r*i>ii MaaMD her-

«tcllon kniin, war M mir inOglirh, b»l einigen
mniiior Maachiiien trotz fnrtilauo'nder Steiife-

ruiii; di^r Rohniaterialprfi^R oin«

Preisepmärsigung
i'iiitrfitnn iii himen. U- ßtikiuriioii werden (fut

iiniii. vor Anichaffaiig von MttchliMi a«iiie

noueiten Preiilisten einiuforderB.

Karl Krause, ^ .

Maschinen l'abrik, / S

Berlin,

Adlershof tO.

Aether

Aoiiioiiiat

Chlor
.

GiyceriD

Stearin

SchierelkobleDstofr
|

TanniD

U. W. U. I. w.

Chemische Fabriken
«rbiDt

J. L. C. ECKELT. Civll-Ing.,

CitroDeDsänre

Esslgsiare

Flosssaure

Oialsiore

Saizs&Qre

Salpetersinre

SchfelelsaDre

WeiDsteiDslnre

n. s w. D. fl. w.

VtfAntwortliohvr \Wv
II»T«u(«bM : Dr. B. JadukocI.

i.r: A. Hajatt«. B«rlia W., LuUi«r»triiM» ». — Oodruckt b«i Fat« 4k Qarlab in B«rlii. 'A . -M-KltUgntrawc II.

Ko«inlMUn>T«rta( tob Harmana Waltlkat (FMwIriah Htahlrl, *rla(<ha«hlian<llaa« in U«rUu ä.W, KltialiMranttnMM
Tügl
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